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Wir hatten ein ereignisreiches Jahr bei den 
VN, mit der 70. Sitzungsperiode der Gener-
alversammlung und der Vorbereitungen für 
COP21. Für uns, das neue Geschäfts-
führungsteam im Hauptbüro von VIVAT 
International, ist es ein Wechsel von der 
Perspektive in Bezug auf  Menschenrechte 
von der Landesebene zur Weltebene. Diese 
Ü b e r g a n g s z e i t b r i n g t z a h l r e i c h e 
Möglichkeiten aber auch Herausforderungen 
mit sich, beim Verstehen lernen und Wege 
finden um die Vision von VI weiterzutragen. 
Wir danken Euch, den Mitgliedern von VI 
auf  den verschiedenen Ebenen, dass Ihr VI 
zu dem gemacht habt, was es heute ist. Mit 
Dankbarkeit erkennen wir besonders den 
unergeheuer großen Einsatz von P. Felix 
Jones und Sr. Zelia Cordeiro, dem vorherigen 
Geschäftsführungsteam, an.  
Diese Ausgabe enthält Beiträge von den 
Vereinten Nationen (VN), wie auch von der 
Basis. Auf  der Ebene der VN fanden zwis-
chen Juli 2015 und jetzt vier Hauptveranstal-
tungen statt: Bestandsaufnahme der MDG, 
wobei die Leistungen und die Versäumnisse 
gemessen wurden, und eine Post-2015-Ak-
tions-Agenda bei der Dritten Interna-

tionalen Konferenz über die Finanzierung der 
Entwicklung, die in Addis Abeba, Äthiopien, 
aufgestellt wurde. Verhandlungen zwischen 
NRO, Organen der VN und Mitgliedstaaten 
über Sustainable Development Goals (SDG) 
[Nachhaltige Entwicklungsziele], realisierbare 
Vorschläge für die Agenda 2030 und die 70. 
Sitzungsperiode der Vollversammlung der 
VN, die vom 15. September bis 6. Oktober 
2015 stattfand und die Eröffnungsansprache 
von Papst Franziskus an die Generalversamm-
lung der VN. 
Die Beiträge von der Basis bringen Erlebnisse 
im Südsudan, Advocacy Arbeit von VIVAT 
International Indonesien über Menschenhan-
del und die Umweltkrise, offene Briefe von 
betroffenen Menschen über Bergbautätigkeit-
en in Lateinamerika an den Päpstlichen Rat 
für Gerechtigkeit und Frieden und der Work-
shop von VIVAT International in Jharsuguda, 
Odisha, Indien. 
Der letzte Beitrag dieser Ausgabe ist ein 
Willkommensbrief  für Papst Franziskus vom 
Forum der Katholischen schaften, im (englis-
chsprachigen Raum) bekannt	 als	 “Religious	
at	 the	 UN“	 (RUN)	 [Ordensgemeinschaften	
bei	den	VN].
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mailto:viny@vivatinternational.org


Die Vereinten Nationen stimmten bei 
ihrer 70. Vollversammlung einer Reihe 
Entwicklungszielen zu, um bis zum Jahr 
2030 ein Leben in Würde für alle zu erzie-
len. Die 17 Ziele (SDG) sind Nachfolger 
der Millenniums-Entwicklungsziele (MDG) 
als Hauptinitiative der VN zur Hebung der 
elementaren Lebensbedingungen in der 
Welt und des Angehens einer Reihe von 
Problemfragen wie bewaffnete Konflikte, 
Klimawandel und Gleichberechtigung. 

Zum Verständnis der SDG 
Die SDG sind ein Paket von 17 Hauptzie-
len mit 169 Tei lz ie len und Lei s-
tungsmessern zur Reduzierung von Armut 
und der Verbesserung der Nachhaltigkeit 
der Umwelt. Beim Gipfel Rio+20, der 
UNO-Konferenz über nachhaltige En-
twicklung im Jahr 2012, konzipiert, wurden 
die SDG mit Beiträgen der 193 Mitglied-
staaten der UNO und einer großen Anzahl 
Nichtregierungsorganisationen, entwickelt. 

Die SDG, welche die MDG im Januar 
2016 ersetzen werden, basieren auf  sechs 
Wesenselementen: Würde, Menschen, 
Wohlstand, unser Planet, Gerechtigkeit und 
Partnerschaft. Zu den Zielen gehören die 
Beendigung der Armut in allen ihren For-
men weltweit, das Beenden  des Hungers,  
Erreichung  derGleichberechtigung der 
Geschlechter, Sicherung eines gesunden 
Lebens und Förderung des Wohlergehens 
aller Menschen auf  allen Altersstufen und 
Sicherung des Zugangs zu erschwinglicher, 
zuverlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle. 

Der Unterschied zwischen 
SDG und MDG 

Die MDG sind ein Paket von acht Zielen, 
die im Jahr aufgestellt wurden, um bis 2015 
extreme Armut auszurotten, die von den 
VN mit einem Einkommen niedriger als U
$ 1.25 pro Tag angesetzt wurde. Der 
besondere Schwerpunkt dieser Ziele war 
die Verbesserung der Gesundheit weltweit, 
wie zum Beispiel Reduzierung der Kinder-
sterblichkeit, Verbesserung der Gesundheit 
der Mütter und die Bekämpfung von HIV/
AIDS, Malaria und anderen Krankheiten.
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Von	den	MDG	zu	den	SDG	

DEKLARATION	DER	VEREINTEN	NATIONEN		üBER		NACHHALTIGE	

Während die MDG sich überwiegend mit 
Armut und Gesundheit befassten, 
beziehen die SDG u.a. auch Umwelt, 
Menschenrechte und Gleichberechtigung 
der Geschlechter mit ein. Unsere Über-
prüfung fand heraus, dass die MDG ver-
säumten, die Grundursache der Armut, 
die Ungleichheit der Geschlechter oder 
die ganzheitliche Beschaffenheit der En-
twicklung in Betracht zu ziehen. Die 
MDG waren vornehmlich Ziele für arme 
Länder, die sie mit finanzieller Hilfe re-
icherer Länder anstrebten, während die 
SDG alle Länder zum Handeln auf-
fordern. Die SDG sind auch weltum-
fassend, sie sollen für alle Länder gelten 
und   versuchen,   die  Dynamik  des   „der 
Westen belehrt den Rest der Welt“ zu 
überwinden. 
Die MDG wurden von einem kleinen 
Team von Fachleuten verfasst, während 
die SDG über Jahre hinweg von einer 
zwischenstaatlichen Offenen Arbeitsgruppe 
(OWG) mit Vertretern aus70 Ländern 
verfasst wurden. Bei den MDG ging es um 
das Transferieren von Geldmitteln aus 
den reichen Ländern, während die SDG 
weltumfassend sind und für alle Länder 
gelten sollen. 

Wie erfolgreich waren die MDG? 

Der Erfolg der MDG war unterschiedlich. 
Zwischen 1990 und 2015 sank die ex-
treme Armut in Entwicklungsländern von 
49 auf14 Prozent, die Anzahl unter-
ernährter Menschen sank fast um die 
Hälfte, die Sterblichkeitsrate von  Kindern

unter fünf  Jahren sank um mehr als die 
Hälfte und die Sterblichkeitsrate bei Müt-
tern fiel um 45 Prozent. Garrett schreibt, 
dass die Gesundheit weltweit sich seit 1990 
so dramatisch verbessert hat, dass “wir 
beinahe auf  einem statistisch gesehen 
anderen Planeten leben“. 

Ein Arbeitsbericht der UNO über die 
MDG stellte jedoch fest, dass im Jahr 2014 
Geschlechter- und Einkommensungleich-
heit noch bestanden, Millionen Menschen 
in extremer Armut verblieben, geschätzte 
60 Millionen wegen Kämpfen heimatver-
trieben waren, und der Klimawandel und 
d i e U m w e l t ve r s c h mu t z u n g v i e l e 
wirtschaftl ichen Gewinne zunichte 
gemacht und arme Menschen unverhält-
nismäßig schwer getroffen hatten. 

E i n i g e Wi r t s ch a f t w i s s e n s ch a f t l e r 
bezweifeln die Höhe des Beitrags der 
MDG zur Reduzierung extremer Armut. 
Sie weisen auf  das Wirtschaftswachstum 
Chinas und den vermehrten Handel hin, 
die wichtiger waren für die Ausrottung der 
Armut als Entwicklungshilfe. Zwischen 
2000 und 2015 sank in China die extreme 
Armut von 61 Prozent auf  4 Prozent. Ein 
UNICEF-Bericht von 2015 fand, dass, 
während die MDG zu einem “ungeheuren 
Fortschritt” für Kinder in Entwick-
lungsländern beitrugen, könnte, da der 
Schwerpunkt der VN auf  Landesdurch-
schnitten lag, in einigen Ländern dazu 
geführt haben, die Ärmsten der Armen zu 
übersehen. 

Da die SDG für alle vorgesehen sind und 
alle auffordern, teilzunehmen, ist VIVAT 
International keine Ausnahme. Alle Mit-
glieder dieser Organisation sollen die 
Sprache der VN benutzen und die SDG 
bei ihrer Sozialarbeit in mehr als 77 Län-
dern der Welt in den nächsten 15 Jahren, 
beginnend mit 2016, umsetzen. Das ist 
wichtig, weil VIVAT ein aktives Mitglied 
der Zivilgesellschaft (NRO) geworden ist, 
das seit dem Rio+20 – Gipfel im Jahr 
2012 sich für die SDG eingesetzt hat. 

(Abgeändert, aus SDG nahen Quellen)

http://www.unmillenniumproject.org/goals/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20%22%20%5Ct%20%22_blank
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http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No._11_22June15.pdf%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.unmillenniumproject.org/goals/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20%22%20%5Ct%20%22_blank


Die	VN	und	die	HIV/AIDS	-	Reduzierung
BERICHT DES UN GENERALSEKRETÄRS BEI DER KONFERENZ IN ADDIS ABEBA für 

FfD
Die Bekämpfung von HIV/AIDS war 
eins der acht Millenniums-Entwicklun-
sgziele (MDG), die von den Vereinten 
Nationen im Jahr 2000 bekanntgegeben 
wurden. Dazu wurden zwei Teilziele 
aufgestellt zur Erreichung dieses Ziels, 
nämlich, die Ausbreitung von HIV/
AIDS aufzuhalten und umzukehren, 
und weltweit Zugang zur Behandlung 
von HIV/AIDS für alle Betroffenen, zu 
erreichen. UNAIDS hat auch mehrere 
Strategien entwickelt, die auf  den 
zunehmenden weltweiten Fortschritt zur 
Erreichung von in den Ländern geset-
zten Teilziele für allgemeinen Zugang 
zu HIV-Prävention, Behandlung, Pflege 
und Unterstützung, sowie die Verbre-
itung von HIV aufzuhalten und 
umzukehren, abzielen. 
Wie haben sich 15 Jahre MDG-Pro-
gramme auf  den Kampf  gegen HIV/
AIDS ausgewirkt? Ein Bericht der Vere-
inten Nationen über AIDS besagt, dass 
die Millenniumsentwicklungsziele zur 
Reduzierung von HIV-Infektionen und 
auf  AIDS zurückzuführende Todesfälle 
erreicht wurden. 

Laut UNO-Statistiken von 2015 sind 
seit dem Jahr 2000 neue HIV-Infektio-
nen um 35 Prozent gefallen und durch 
AIDS verursachte Todesfälle um 41 
Prozent.-UNO-Generalsekretär Ban 
Ki-Moon gab die frohe Botschaft vor 
Reportern in Addis Abeba am Dien-
stag, 14. Juli 2015 bekannt: „Heute er-
halten 15 Millionen Menschen leben-
srettende HIV-Behandlung. Wir haben 
zweifelsohne bewiesen, dass die Be-
handlung, ganz gleich unter welchen 
Bedingungen, angepasst werden kann. 
Fünfzehn Millionen Menschen mit 
HIV-Behandlung bedeutet, dass Mil-
liarden Menschen geschützt sind und 
Milliarden Dollar gespart werden. Es 
bedeutet auch, dass wir auf  dem Weg in 
eine AIDS-freie Generation sind,“ sagte 
er.
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Afrika südlich der Sahara war 
bezüglich AIDS immer der am stärk-
sten betroffene Weltteil. Aber es wur-
den Fortschritte gemacht, wobei 
Namibia, Senegal und Äthiopien 
Beispiele von Ländern sind, die neue 
HIV-Infektionen drastisch reduziert 
haben. 

Im Bericht heißt es, dass der Zugang zu 
Behandlungen weltweit etwa 7,8 Mil-

lionen Menschenleben gerettet hat. 
Behandlungen bedeuten auch, dass 1,4 
Millionen Kinder nicht das HIV von 
ihren Müttern übertragen bekamen. 

UNAIDS – Geschäftsführer Michel 
Sidibé sagte, dass in etwa sechs bis acht 
Monaten HIV-positive Menschen nicht 
mehr täglich Pillen einnehmen müssen. 
Die infizierten Personen erhalten 
stattdessen alle vier oder sechs Monate 
eine Injektion, was die Art der Dienste 
für die armen Menschen gänzlich 
verändert. Die Injektion reduziert die 
Kosten der Behandlung für die Betrof-
fenen.  
Trotz dieser vielversprecenden En-
twicklungen gibt es noch viel zu tun. 
Im Jahr 2014 gab es immer noch 2 
Millionen neue HIV-Infektionen, und 
mehr als 13 Millionen Kinder verloren 
beide Eltern im Zusammenhang mit 
AIDS. Noch dieses Jahr werden die 
Millenniumsentwicklungsziele der 
UNO durch die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele ersetzt werden. Das neue 
Ziel bis 2030 ist, die AIDS-Epidemie 
ganz auszurotten und allen den Zugang 
zu Behandlungen zu ermöglichen.

Obwohl VIVAT International nicht 
direkt an den Diskussionen über das 
Thema bei der UNO beteiligt ist, sind 
viele Mitglieder, die an der Basis arbeit-
en, an der Verteidigung der Rechte der 
HIV/AIDS-Patienten massiv beteiligt. 
In Maumere, Indonesien, zum Beispiel, 
setzen sich John M. Prior SVD und 
seine Studenten und Seminaristen des 
St. Paul – Seminars in Ledalero, In-

donesien, für die HIV/AIDS – 
Patienten ein. In Zusamme-
narbeit mit den Ortsbehörden 
und Beamten der Sikka Re-
gency und einigen NRO 
bekämpfen sie HIV/AIDS in 
der Region. Inzwischen setzen 
sich auch einige andere VI-
VAT-Mitglieder in Indonesien 
für diese Sache ein. Zwei 
ka tho l i s che Schwes t e r n , 
Christa Herta Freithaler SSpS 

und Sesilia Ketut SSpS, zum Beispiel, 
entwickelten 
Programme 
zur Bewusst-
seinsbildung 
über HIV/
A I D S u n d 
d a m i t v e r-
b u n d e n e 
Krankheiten 
und verteidi-
g e n d i e 

Rechte der HIV/AIDS – infizierten 
Personen auf  Timor, Indonesien. In 
Afrika, insbesondere in Ghana und 
Äthiopien, arbeiten viele VIVAT – Mit-
glieder, besonders die Missionsschwest-
ern, Dienerinnen des Heiligen Geistes, 
unter Menschen, die mit HIV/AIDS 
leben, u.a. Paschalina Gyereh SSpS aus 
Ghana, Anna Trzepacz SSpS und Kavi-
ta Paulose SSpS aus Äthiopien. 

Quelle: UNO - Dokument

Sr.	 Paschalina	 Gyereh	
with	 HIV/AIDS)	 Opfer	
in	Ghana.	



Als assoziiertes Mitglied von 
VIVAT International, führe ich 
zurze i t den Vor s i t z der 
Nichtregierungskommission 
(NGO) zur Finanzierung der 
Entwicklung (FfD) bei den Vere-
inten Nationen (VN) in New 
York, Ich wollte sehr gern und 
hatte auch die Gelegenheit, prak-
tisch an allen Sitzungen in Vor-
bereitung auf  die Dritte Kon-
ferenz der Vereinten Nationen zur 
Finanzierung von Entwicklung, 
teilzunehmen. 
Obwohl es auf  der FfD - Web-
seite (http://www.un.org/esa/
ffd/) der VN heißt: “Zur Vorbereitung 
a u f  d i e Ko n f e r e n z u n t e r d e r 
Schirmherrschaft des Präsidenten der 
69. Sitzungsperiode der Vollversamm-
lung, gehören wichtige Sitzungen und 
informelle Anhörungen mit Vertretern 
d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t u n d d e r 
Geschäftswelt zwischen September 2014 
und März 2015, sowie informelle Be-
ratungen und Sitzungen zur Abfassung 
des  Abschlussdokuments im Januar, 
April und Juni 2015,” war es tatsächlich 
sehr viel komplizierter. Erstens wurden 
die Verhandlungen mit der Frage 
eröffnet, ob eine dritte Konferenz 
notwendig sei oder nicht. Schlussendlich 
bot Äthiopien an, die Konferenz 
auszurichten. Das wurde angenommen. 
Dann, äußerst wichtig, mussten die Dat-
en für die Konferenzen festgelegt wer-
den. Das war eine große Sache, da 
einige sie gern vor dem demnächst stat-
tfindenden “UNO.Gipfeltreffen zur An-
nahme der Pos t -2015–Entwick-
lungsagenda” abhalten wollten, andere 
lieber nach dem Gipfel. Schließlich 
wurde beschlossen, sie davor abzuhal-
ten, das heißt im Juli dieses Jahres. Dann 
mussten alle “Modalitäten” festgelegt 
werden, ein sehr langer und gewöhnlich 
langweiliger, wenn auch notwendiger 
Prozess.
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Obwohl, gewöhnlich nicht der Fall, gibt 
es bei der FfD viele “Partner”, die ver-
handeln: die Vertreter/innen aller inter-
essierten Staaten, die Weltbank (WB) 
und der Internationale Währungsfonds 
(IWF), die Welthandelsorganisation 
(WHO), die Zivilgesellschaft (wir) und 
die Geschäftswelt. Einige UNO-Organe 
wie Menschenrechte, die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) und andere, 
intervenieren auch. Alle Vertreter/in-
nen haben in den Plenarsitzungen 
Gelegenheit zum Sprechen, sowie auch 
mit einem/einer Unterhändler/in oder 
mehreren Unterhändlern zu verhan-
deln, um durchzudrücken, was sie für 
wichtig halten. Schließlich wird dann 
nach allen Diskussionen, wenn und 
wann eine Einigung durch allseitige 
Zustimmung erreicht ist, eine Entschei-
dung getroffen. Obwohl manchmal eine 
Entscheidung durch Mehrheitsbeschluss 
getroffen wird, in diesem Fall wollten 
alle eine endgültige Entscheidung nach 
dem Konsensprinzip. 
Wir von der Zivilgesellschaft hatten 
glücklicherweise viele Vertreter/ innen 
aus der ganzen Welt. Es waren so viele 
Problemfragen zu beachten, so dass wir 
Leute brauchten, die sich mit den The-
men oder Problemfragem gut auskan-
nten, um gut verhandeln zu können.
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Wir sind jetzt über 600 Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft, die 
zusammenarbeiten. Seit 2007 be-
mühen wir uns um diese Zusam-
menarbeit aus allen Teilen der Welt. 
Und wir machen weiter. Es wurde 
in New York keine endgültige 
Entscheidung getroffen, und die 
e n d g ü l t i g e n Ve r h a n d l u n g e n 
mussten in Addis Abeba stattfinden. 
Wir können nicht sagen, dass wir 
mit dem Abschlussdokument 
zufrieden sind. Und doch, einige 
Punkte.die wir vorbrachten, wurden 
aufgenommen, darunter ein Sys-
tem, das uns ermöglicht, weiterhin 
mit Mitgliedstaaten zu arbeiten, um 

sicherzustellen, dass die getroffenen 
Entscheidungen in allen Ländern 
umgesetzt werden. 

Tage, Wochen, Monate, ja sogar 
Jahren sind in diese Verhandlungen 
investiert worden. Jetzt müssen wir 
weiter arbeiten, damit die Entschei-
dungen die treibende Kraft für die 
Ausrottung extremer Armut und für 
nachhaltige Entwicklung zum Wohl 
der Menschen und des Planeten wer-
den. 

Für mehr Information über die Arbeit 
von FfD, siehe unsere Webseite unter 
http://www.un.org/esa/ffd/ und die 
Webseite und den Blog aller zivilge-
sellschaftlicher Organisationen aus 
aller Welt, die bei diesen Fragen 
zusammenarbeiten, unter https://cso-
forffd.wordpress.com/. Vielleicht mö-
gen Sie auch unsere Facebook –Seite 
(noch ziemlich neu) unter www.face-
book.com/NGOsonFfD und unseren 
Blog unter https://ngosonffd.word-
press.com/. 

Daniel LeBlanc OMI, Assoziiertes Mitglied 
von Vivat International, Vorsitzender des 
NRO-Kommittees über die Finanzierung der 
Entwicklung

Geld	und	gesellschaftlicher	Wandel	
 VERHANDLUNGEN bei der UNO BEZÜGLICH der FINANZIERUNG der 

ENTWICKLUNG

http://www.un.org/esa/ffd/
https://csoforffd.wordpress.com/
https://ngosonffd.wordpress.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.un.org/esa/ffd/
https://csoforffd.wordpress.com/
https://ngosonffd.wordpress.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.un.org/esa/ffd/
http://www.un.org/esa/ffd/
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Schöpfung mit Ehrfurcht für das Wohl 
der anderen und zur Ehre des Schöpfers 
zu gebrauchen. Wir dürfen sie nicht 
missbrauchen, geschweige denn zer-
stören. In allen Religionen ist die 
Umwelt ein grundlegendes Gut.” 
Der Papst erinnerte uns auch an die 
derzeitige ökologische Krise, wenn er 
sagte: „Die ökologische Krise und die 
Zerstörung der Artenvielfalt in großem 

Ausmaß kann das Dasein der Gattung 
Mensch als solches gefährden. Die 
schädlichen Folgen einer unverant-
wortlichen Misswirtschaft seitens der 
Weltwirtschaft, nur von der Begierde 
nach Reichtum und Macht geleitet, 
muss als Aufruf  zu einer offenen und 
ehrlichen Reflexion über die Menschen 
dienen: ‚Der Mensch ist nicht nur eine 
Freiheit, die er für sich selbst erschafft. 
Der Mensch erschafft sich nicht selbst. 
Er ist Geist und Wille, aber auch Natur.’ 
Folglich erfordern der Schutz der 
Umwelt und der Kampf  gegen den 
Ausschluss von Menschen, dass wir ein 
Moralgesetz anerkennen, das in die 
menschliche Natur hineingeschrieben 
ist, zu dem die natürlichen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau und die be-
dingungslose Achtung für das Leben in 
allen seinen Phasen und Dimensionen 
gehören.”
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Die menschliche Würde anerken-
nen, um extreme Armut zu über-
winden  

Der Papst betonte schließlich die 
Wichtigkeit der Wiederherstellung der 
menschlichen Würde, um extreme Ar-
mut zu überwinden. Um diesen Män-
nern und Frauen zu ermöglichen, der 
extremen Armut zu entkommen, 

müssen wir zulassen, dass 
sie würdevoll ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen. 
Ganzheitliche menschliche 
Entwicklung und die volle 
A u s ü b u n g d e r m e n-
schlichen Würde kann nicht 
aufgezwungen werden. Sie 
müssen aufgebaut werden 
und Zeit zur Entfaltung 
haben bei jedem einzelnen 
Menschen, jeder Familie, in 
Communio mit anderen 
und in rechter Beziehung 
auf  all den Gebieten, auf  

denen sich gesellschaftliches Leben ent-
faltet: Freunde, Gemeinden, Städte und 
Großstädte, Schulen, Geschäfte und 
Gewerkschaften, Provinzen und Natio-
nen.” 
Im Lauf  seines 15jährigen Bestehens hat 
VIVAT International Problemfragen 
wie das Umweltsrecht, die ökologische 
Krise und die Ausrottung der Armut in 
Diskussionen zwischen NRO bei den 
VN, mit den VN-Organen wie auch mit 
Mitgliedstaaten eingebracht. 

Quelle: UNO - Dokument 

PAPST	FRANZISKUS	SPRICHT	ZU	DEN	VEREINTEN	NATIONEN	

Wenn	ein	Prophet	seine	Stimme	erhebt

Am 25. September 2015 hielt Papst 
Franziskus eine Rede vor der UNO-
Vo l l ve r s a m m l u n g. I n s e i n e r 
Ansprache erwähnte der Papst, dass 
er seit 1965 der fünfte Papst sei, der 
die Vereinten Nationen besuchte. In 
seiner ausführlichen Rede behandelte 
Papst Franziskus eine Vielzahl von 
Themen, von der Rechtsstaatlichkeit 
bis zu Kernwaffen und dem Drogen-
handel. Hier sind einige Zitate aus 
seiner Rede. 

Das Recht der Umwelt und die 
ökologische Krise 

Der Papst legte dar, dass es zwei 
Gründe gebe, vom rechtmäßigen 
“Recht der Umwelt“ zu sprechen. 
„Die Menschen sind Teil dieser 
Umwelt. Wir leben in Communio 
mit ihr, da die Umwelt selbst ethische 
Grenzen in sich birgt, die die men-
schliche Aktivität anerkennen und 
respektieren muss. Die Menschen 
sind, trotz ihrer bemerkenswerten 
Gaben, die Zeichen einer Einzigar-
tigkeit sind, welche die Bereiche der 
Physik und Biologie übersteigen, 
gleichzeitig auch ein Teil dieser Bere-
iche. Die Menschen besitzen einen 
Körper, der von physikalischen, 
chemischen und biologischen Ele-
menten geprägt ist und nur über-
leben und sich entwickeln kann, 
wenn die ökologische Umwelt gün-
stig ist. Jeder der Umwelt zugefügte 
Schaden ist deshalb ein Schaden, der 
der Menschheit zugefügt wird. 
Zweitens, weil jedes Geschöpf, 
besonders jedes lebendige Geschöpf, 
einen inneren Wert in seinem Da-
sein, seinem Leben, seiner Schönheit 
und in seiner Wechselbeziehung mit 
anderen Geschöpfen hat. Wir Chris-
ten, zusammen mit den anderen 
monothe i s t i schen Rel ig ionen, 
glauben, dass das Weltall die Frucht 
einer liebenden Entscheidung des 
Schöpfers ist,  der   uns   erlaubt,  die



Der Südsudan ist in einer 
Krise. Mehr als 6000 Zivilperso-
nen sind kürzlich von ihren 
Häusern in den Gebieten um 
Wau Chollo (Shilluk) zum UN-
MISS (Mission der Vereinten 
Nationen in der Republik Süd-
sudan) Schutzgebiet in Malakal 
geflohen. Laut der kürzlich 
eingetroffenen im eigenen Land 
heimatvertriebenen Menschen 
(IDPs), waren sie aus Mangel an 
Nahrungsmitteln, medizinischer 
Pflege und anderen Grun-
dausstattungen, wegzugehen und 
Zuflucht zu suchen gezwungen. 
Inzwischen erlebten die Be-
wohner von Phogee im Kreis Magwi im 
Staat Ost Äquatoria den Einmarsch von 
Truppen aus Uganda, die jetzt Gebiete im 
Südsudan, mehr als 15 km im Landesin-
nern, besetzt halten. Die ersten Soldaten 
kamen am Freitag, 31. Juli 2015 an. Die 
UPDF schickte am Samstag dann noch 
mehr Soldaten in dieses Gebiet und 
forderte die Einwohner auf, wegzugehen. 
Der Bürgermeister von Phogee, Okot 
Vincent, sagte, die Spannungen führten zu 
einer Schießerei seitens der UPDF (The 
Uganda People’s Defense Force). 
Nach dem Schusswechsel wurden mehr als 
10 Menschen vermisst. Ugandische 
Beamte haben den Vorfall bestätigt, dass 
etwa 200 südsudanesische Soldaten am 31. 
Juli 3015 in Uganda eindrangen und am 
Fluss Limu im Kreis Lokung im Staat Ost-
Äquatoria eine Grenzziehung vornahmen. 
Die Behörden des Staates Ost- Äquatoria 
lehnten die Gebietsforderungen und die 
Invasion ab. 
Minister Lokai widersprach Berichten in 
der Tageszeitung Monitor-Kampala, dass 
südsudanesische Truppen in ugandisches 
Gebiet eingedrungen seien, stattdessen sei 
Uganda in die junge Nation eingefallen, 
sagte er. Der Minister stellte fest, dass  der  
Südsudan nicht in Uganda einmarschieren   
könne; es seien nur sieben Polizisten an 
der Grenze stationiert, nicht 200 Soldaten, 
wie in der Zeitung berichtet. Er betonte, 
dass  das Team  aus  den  beiden  Ländern 
zur Untersuchung des Vorfalls die 
Wahrheit    herausfinden    werde.     Laut

VIVAT INTERNATIONAL               6

Südsudan:	Ein	langer	Weg	zum	Frieden

Hoheitsgewalt des unabhängigen Südsu-
dan, bereite den Boden für drei Regio-
nen von Bahr el Ghazal, Äquatoria und 
Nil, verlange damit das Ende des Südsu-
dans und stelle den Beginn für den 
wahren Konflikt dar, es sei denn das ist 
die ursprüngliche Absicht von IGAD 
plus. „Das Ergebnis ist die gänzliche Au-
flösung des Landes. Macht es ak-
tenkundig, dass unsere Regierung eine 
solche Entscheidung nicht mittragen 
wird,“ warnt der Brief. 
Mitglieder des IGAD PLUS sind die 
Vertreter/innen der IGAD – Länder  
Djibouti, Äthiopien, Kenia, Somalia, 
Sudan und Uganda. Vertreter/innen der 
Afrikanischen Union (AU 5) Algerien, 
Chad, Nigeria, Ruanda und Südafrika, 
die Afrikanische Union Kommission; die 
Volksrepublik China; die Europäische 
Union; der Vizevorsitzende des IGAD 
Partner Forums; das Königreich Norwe-
gen, das Vereinigte Königreich, die Vere-
inigten Staaten von Amerika und die 
Vereinten Nationen. Nach dem Scheitern 
der letzten Gesprächsrunde im März 
vergrößerten die Mediatoren die Zahl der 
Beteiligten und bildeten die “IGAD-plus” 
Gruppe. 
Am 10. August 2015 schrieb Sr. Anna 
CMS, ein Mitglied von VIVAT In-
ternational im Südsudan: „Während in 
Addis Abeba Friedensgespräche geführt 
werden, wrden im Südsudan Märsche 
gegen den letzten Friedensvorschlag von 
IGAD veranstaltet. Eine Grundschule, 
die ihre Kinder nicht in der Hitze 
marschieren lassen wollte, erhielt den 
Besuch eines Sicherheitsbeamten, der die 
Schulverwaltung zwingen wollte, die 
Kinder gehen zu lassen., Ich bezweifle, 
ob alle Bürger den Vorschlag und seinen 
Inhalt kennen, wofür sie marschieren ist 
einfach das Ende des Kriegs und des 
Blutvergießens. 
Wir alle hier im Südsudan verfolgen den 
Prozess ganz genau mit Hoffnung und 
Gebet.” 
Aber am 19. August 2015 schrieb Sr. 
Anna: „Schlussendlich wurde der 
Friedensvertrag für den Südsudan nicht 
unterzeichnet. Die IGAD-Mediation hat 
die von Salva Kiir erbetenen 15 Tage 
Aufschub gewährt.” 

 Bericht von Sr. Anna, CMS

Angaben der Behörden in Ost-Äquatoria 
brauchen mehr als 1.000 heimatver-
triebene Menschen aus Phogee im Kreis 
Magwi humanitäre Hilfe. 
Es gibt Grenzstreitigkeiten zwischen den 
beiden Ländern sowohl bezüglich Ost- 
wie auch Zentraläquatorias. 

Friedensgespräche 
Am Donnerstag, 8. August 2015, began-
nen die rivalisierenden Truppen im Süd-
sudan mit Friedensgesprächen unter dem 
internationalen Druck in Form eines 
Stichtags am 17. August, bis zu dem eine 
Vereinbarung getroffen werden musste, 
um den 19 Monate langen Bürgerkrieg 
zu beenden. Präsident Salva Kiir und 
Riek Machar, von denen erwartet wurde, 
dass sie in einer späteren Phase des 
Prozesses auftreten würden, sahen sich 
faktisch mit einem Ultimatum konfron-
tiert. 
Der südsudanesische Präsident, Salva 
Kiir, schrieb an den Vorsitzenden der 
IGAD (Behörde für Entwicklung) einen 
Brief  zur   Lage   in   dem   er   die    mit   
der   bewaffneten Opposition aufge-
drängte Friedensverhandlung ablehnt. 

Er wies unter anderem den Vorschlag 
zur Machtaufteilung zurück, der, wie er 
schreibt,   eine   unerklärte   Konfödera-
t ions s t ruk tur für den Südsudan 
vorschlägt. Wenn der Vorschlag so, wie 
er ist, umgesetzt wird, untergrabe er die

FRIEDENSGESPRÄCHE	UNTER	VERSCHIEDENEN	GRUPPEN	IM	SÜDSUDAN



Als Reaktion auf die ökologische 
Krise und den Aufruf, den Planeten als 
unser “gemeinsames Haus” zu retten, hat 
VIVAT International Indonesien immer 
wieder verschiedene konkrete Aktionen 
an der Basis durchgeführt. Drei davon 
sollen hier mitgeilt werden, nämlich die 
Eröffnung des “Wehea Indigenen 
Waldes”, um den Wald unter dem 
Gewohnheitsrecht in Borneo zu 
schützen, ökologische Exerzitien auf  
Timor und Bäume pflanzen auf  Zen-
tral – Borneo. 

Schutz für das Gewohnheitsrecht 
des Volkes der Dayak auf  Wald 

Die Eröffnung des Wehea indigenen 
Waldes oder des so genannten 
“masyarakat hutan adat-MHA”, der 
sich in der Zentral Provinz von Kali-
mantan befindet, ist eine der Erfolgs-
geschichten von VIVAT International 
Indonesien. Diese Veranstaltung war das 
Ergebnis der Mobilisierung in der 
Ortschaft durch VIVAT - Mitglieder 
unter der Leitung von P. Paul Rahmat 
SVD, Direktor von VIVAT Indonesien. 
Die Teilnahme der Menschen an dem 
Prozess war lobenswert. Sie erkannten 
die Wichtigkeit des Anrechts der 
Gemeinde auf  Land und Wälder. Durch 
diese Aktion am 10. August 2015 
bestätigte die Ortsgemeinde erfolgreich 
das Gesetz, um ihre Wälder zu retten. Sie 
erkannten die Macht der Verteidigung 
und des Lobbyierens, das zur Anerken-
nung des indigenen Waldgebiets in We-
hea durch die indonesische Regierung 
führte. Die Ziele dieser Ratifizierung 
sind: 1. Die Rechte der indigenen 
Gemeinden auf  ihr Land, auf  Wasser 
und auf  die Wälder. 2. Prävention von 
willkürlichen Aneignung von Land, mit 
dem ortsansässige ausländische Firmen 
den indigenen Gemeinden das Leben-
srecht und die Lebensgrundlage weg-
nehmen, meistens für Bergbau und 
Palmölplantagen.
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INDONESIEN:	Rettet	unser	gemeinsames	Haus!

Hebung des Bewusstseins durch 
ökologische Exerzitien 

Dieses Jahr machten 22 SSpS – 
Schwestern, die auch aktive Mitglieder 

von VIVAT International Indonesien 
sind, vom 15. – 20. Juni ökologische 
Exerzitien in Halilulik, NTT Provinz. 
Der Zweck dieser Exerzitien war, das 
Bewusstsein unter den VIVAT-Mit-
gliedern für die Wichtigkeit der Für-
sorge für den Planeten als unser 
gemeinsames Haus zu wecken. Die 
Teilnehmerinnen waren sich der drin-
genden Notwendigkeit für die Mitver-
antwortlichkeit der Menschen beim 
Schutz der Schöpfung, der Versöhnung 
mit Gott und der gesamten Schöpfung 
und einer echten Verpflichtung zum 
konkreten Handeln, bewusst. Die meis 
Reflexionen basierten auf  dem 
christlichen Glauben und christlicher 
Spiritualität.  

Einen Monat vor den Exerzitien hatten 
die Dienerinnen des Heiligen Geistes 
und   SVD - Priester   und   Brüder   in 
Kupang,Timor, mehrere Aktivitäten 
zur Bewusstseinsbildung auf  der Insel 
Timor geleitet, wobei sie den Wert der 
Mitverantwortung  beim  Angehen  der

Ökologiekrise betonten. Darauf  fol-
gten einige konkrete Aktionen wie 
Bäume pflanzen, Müll sammeln und 
vom Bergbau betroffene Menschen zu 
besuchen. 

Konkrete Aktionen führen-
Wandel herbei 
Die VIVAT – Mitglieder P. Domi 
Kefi, Pfarrer der Pfarrei Telok, 
Sr. Elisabethina Lusia Agho und 
mehrere SSpS – Schwestern in 
der Zentralprovinz Borneos en-
twickelten ein Aufforstungspro-
gramm, an dem die Menschen 
vor Ort und die Schulkinder 
beteiligt waren. Sie pflanzten 
Bäume auf  dem Grundstück der 
Pfarrei entlang dem Fluss, der 
durch ihr Dorf  fließt. Die 
gepflanzten Bäume sind “ga-
haru”, eine Art Adlerholzbäume, 
“abgefaulter Holzteil“, die 
wohlriechendes Harz hervor-

bringen. Die Kinder waren motiviert, 
nicht nur zu lernen, wie man den 
Planeten schützen kann, sondern auch 
die wirtschaft l ichen Werte der 
gepflanzten Bäume zu sehen. Schwest-
er E l i sabeth ina i s t landeswei t 
w o h l b e k a n n t u n t e r d e n 
Umweltschützern Indonesiens für ihre 
ökologische Fürsorge und ihre Aktiv-
itäten an der Basis. Sie fördert die 
Neuanpflanzung und das Wachstum 
einheimischer Bäume wie gaharu, ulin, 
benuas, meranti und bengkirai, die 
mancherorts schon ausgestorben sind 
und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zu den natürlichen Lebens-
grundlagen. Die Geschichten ihrer 
Aktivitäten und die ihrer Kolleginnen 
und ihre Kurzbiografien wurden am 
26. April 2014 in KOMPAS, einer 
überregionalen Zeitung in Indonesien, 
auf  den Titelseiten gebracht. 

Beiträge von: Genoveva Bikan SSpS 
und Domi Kefi SVD

ÖKOLOGISCHE	SORGEN	VON	VIVAT	INTERNATIONAL	INDONESIEN
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einfach eine neutrale Mediatorin zwis-
chen den Gemeinden und den Konzer-
nen sein darf. 
Sie gaben ihrer Besorgnis bezüglich der 
Strategie Ausdruck, welche die großen 
Berbauunternehmen beim Umgang mit 
der Institution Kirche entwickelt haben. 
Sie hoben auch die Widersprüche zwis-
chen den Gesprächen mit den multina-
tionalen Konzern in Rom und deren 
Praktiken vor Ort hervor, wo die meisten 
weiterhin die Menschenrechte in den 
betreffenden Gebieten verletzen. 

Sie gaben ihrem Interesse Ausdruck, das 
Dokument zu erhalten, das der Päp-
stliche Rat für Gerechtigkeit und Frieden 
ausarbeitet, und das die Reflexionen und 
Vorschläge in Verbindung mit den Kon-
flikten, die durch die Begbauaktivitäten 
provoziert werden, enthalten. Sie wün-
schen sich sehr, dass es ein Pastoral-
dokument sei, das einerseits die Gemein-
den erneut stärken und ermächtigen 
werde durch Bestätigung ihrer Würde 
und ihrer Lebensprojekte, und das an-
d e re r s e i t s d e n O r t s k i rch e n d i e 
Wichtigkeit der Erziehung zur Sorge für 
Mutter Erde, die Verteidigung der Opfer 
von Konflikten und Kriminalisierung,  
Strategien   und   Aktivitäten zum Schutz 
von sozialen Umweltrechten und auch 
wachsam zu sein   bei   den   Beziehun-
gen   zu   den Konzernen, empfehlen 
werde.

ROM:	Mit	Gott	vereint,	teilen	Wir	einen	Schrei	

Sie schlugen auch vor, 
dass der PCJP bei den 
Konferenzen mit den 
Geschäfts führern der 
großen Bergbaukonzer-
nen uneingeschränkt un-
terstützt, was viele Men-
schen und Organisationen 
w e l t w e i t f o r d e r n : 
Fortschritt bei Gestaltung 
des Bindenden Vertrags 
über Unternehmen und 
Menschenrechte, der 
zurzeit bei den VN im 
Entstehen ist. 
Schließlich überlegten sie, 
dass “die angemessenste 
Option, um Konflikte 
z w i s ch e n vo m S t a a t 

begünstigten Konzernen und den 
Gemeinden, die von ihren Hoheitsrecht-
en auf  ihrem Land Gebrauch machen, 
beizulegen, die volle Anerkennung der 
Menschenrechte und der bestehenden 
Gesetze und Verträge so wie die Einrich-
tung von neuen, einheitlichen, regulativ-
en, po l i t i schen, recht l i chen und 
ökonomischen Instrumentarien, sowohl 
auf  nationaler wie auf  internationaler 
Ebene, sei. (LS 177); ‘Die einheimische 
Bevölkerung sollte einen besonderen Platz am 
Tisch haben; sie sind um ihre eigene Zukunft und 
die ihrer Kinder besorgt und können Ziele en-
twickeln, die über sofortige ökonomische Interessen 
hinausgehen.‘ (LS 183). Gemeinden haben 
das Recht, den Bergbau abzulehnen.” 

In diesem Sinn bekräftigten sie die 
Wichtigkeit, Gebiete zu garantieren, die 
vom Bergbau verschont bleiben (“verbotene 
Zonen“). Das sind Gebiete unter beson-
derem Umweltschutz, Gemeinden in 
kleinen Gebieten, die durch gigantischen 
Bergbauprojekte zerstört würden, heilige 
Orte, wo die Geschichte und die Kultur des 
Volkes gefeiert werden, Gebiete von beson-
derer natürlicher Schönheit oder Orte, wo 
sich Gemeinden niedergelassen haben, die 
schon einmal aus ihrer Heimat vertrieben 
worden waren. 

Zum Schluss dankten sie der katholischen 
Kirche dafür, dass sie den Schrei der vom 
Bergbau Betroffenen hört, und sie wünscht-
en sich, weiterhin in der Hoffnung den Weg 
fortsetzen zu können, “damit das Reich der 
Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe 
und Schönheit komme.”

OFFENER	BRIEF	DER	VON	BERGBAUTÄTIGKEITEN	BETROFFENEN	GEMEINDEN,	DER	IN	ROM		
VOM	PÄPSTLICHEN	RAT	FÜR	GERECHTIGKEIT	UND	FRIEDEN	ANGENOMMEN	WURDE 

Am 17. Juli 2015 veranstaltete der 
Päpstliche Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden (PCJP), in Zusammenarbeit mit 
dem lateinamerikanischen Netzwerk 
Kirchen und Bergbau eine Konferenz in 
Rom mit Vertreter/ innen von 
Gemeinden, die von Bergbautätigkeit-
en betroffen sind, mit dem Titel “Vere-
int mit Gott, hören wir einen Schrei”. 
Eine Woche nach der Konferenz, am 
28. Juli 2015, unterzeichneten und 
schickten die Teilnehmer/ innen einen 
offenen Brief  an den Päpstlichen Rat 
für Gerechtigkeit und Frieden in Rom, 
der nochmals die in den drei Tagen 
behandelten Punkte und ihre Be-
sorgnisse betonte. Das Folgende sind 
ein paar Hauptpunkte aus dem Brief: 

Die Teilnehmer/innen kamen aus 18 
Ländern weltweit : Chile, Peru, 
Brasilien, Kolumbien, Honduras, Gua-
temala, El Salvador, der Dominikanis-
chen Republik, Mexiko, den Vere-
inigten Staaten, Kanada, der Schweiz, 
Ital ien, Mosambik, Ghana, der 
Demokratischen Republik Kongo, In-
dien und den Philippinen. 
Die Konferenz war von den betroffe-
nen Gemeinden sehr erwartet worden, 
die sich in zunehmendem Maß organ-
isieren, um die ihnen zugefügten schw-
eren Menschenrechtsverletzungen öf-
fentlich anzuprangern: Umweltzer-
störung und –verschmutzung, Gesund-
heitsschäden, Spaltungen unter den 
Menschen, Entwurzelung von ihren 
Gebieten, Krankheiten, Verlust der 
Kultur, Prostitution, Alkoholismus und 
Drogenabhängigkeit, Verlust ihrer 
eigenen Wirtschaft und Verbindungen 
zum organisierten Verbrechen, die von 
der Bergbauindustrie verursacht wer-
den. 
Die Gemeinden sind auch dabei, 
gemeinsame Strategien des Wider-
stands und Alternativen zu entwickeln. 
Beim Reflektieren der Soziallehre der 
Kirche  kamen  die Teilnehmer/innen 
zu  dem  Schluss,  dass die Kirche nicht



1.	 Ein VIVAT International 
Workshop fand vom 31. August bis 
5. September 2015 in Jharsuguda, 
im Staat Odisha, Indien, statt. 
Siebenund sechzig VIVAT-Mit-
glieder aus 17 Ländern und 
mehreren indischen Staaten nah-
men teil, Ordensleute und Priester 
der Gründungsmitglieder und der 
assoziierten Kongregationen von 
VIVAT International sowie Laien-
Mitarbeiter/innen reflektierten 
und besprachen ihre Dienste und 
die Wege in die Zukunft, um die 
Effektivität und die Zusammenar-
beit zu verbessern. 

2.	 Das Thema des Workshops war 
Schulung und Hilfe zur Selb-
sthilfe bezüglich der Men-
schenrechte und deren Vertei-
digung auf  nationaler Ebene. 
Mit dem Schwerpunkt auf  den 
Auswirkungen des Bergbaus auf  
indigene Völker und deren 
Gemeinden. Der Bergbau wurde 
als ein Beispiel von durch Entwick-
lung bedingte Vertreibung, die oft 
zum Verlust der individuellen und 
kollektiven Identität, dem Verlust 
vo n p r i va t em u n d gem e i n-
schaftlichem Land, von tradi-
tionellen Gebräuchen und Arbeit-
splätzen führt, untersucht. Obwohl 
es Pläne und Strategien zur En-
twicklung gibt, werden häufig indi-
gene Völker nicht an deren Abfas-
sung beteiligt und haben nicht ihre 
freie, vorherige Zustimmung nach 
Inkenntnissetzung zu diesen Polit-
strategien gegeben. Das hat oft zu 
Menschenrechtsverle tzungen 
geführt. Wenn jedoch Umwelt- und 
soziale Problemfragen ange-
sprochen werden, können Berg-
bautätigkeiten positive Auswirkun-
gen beim Aufbau einer Nation 
durch gesundes ökonomisches 
Wachstum haben. 
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INDIEN:	Statement	von	VIVAT	International

3. Nutzung der UNO-Menschen-
rechtsmechanismen. Besonders die 
Allgemeine Periodische Überprüfung 
(UPR) ist eine wirksame Methode für 
Aktivisten, Interessenvertreter und 
indigene Völker, um auf  Menschen-
rechtsverletzungen aufmerksam zu 
machen und sich der Teilnahme der 
Gemeinschaft zu versichern. 

4. Landraub, nachhaltige Entwicklung, 
Klimawandel und Menschenhandel 
wurden von Rednern der Mit-
gliederorganisationen von VIVAT 
International, die auf  diesen Gebi-
e t en a rbe i t en , Akademike r n , 
Gesellschaftsaktivisten und Vertreter/
innen der Privatindustrie, ange-
sprochen. Außerdem legten die Län-
dervertreter/innen von VIVAT 
Berichte über ihre Tätigkeiten vor. 

5.  Die Teilnehmer/innen besuchten zwei 
offene Kohlenabbaustellen und 
sprachen mit den Firmenvertretern 
und indigenen Menschen über die 
Arbeit in den Minen. Die unter-
schiedlichen Sichtweisen waren auf-
schlussreich und vermittelten den 
Teilnehmenden ein gründlicheres 
Verständnis vom Bergbau, seinen 
Auswirkungen auf  die Umwelt und 
Gesellschaft und die Notwendigkeit, 
mit allen Interessenvertretern weiter-
hin über die Strategien und Praktiken 
und deren Auswertung im Gespräch 
zu bleiben. 

Zum Abschluss des Workshops schlugen 
die   Teilnehmenden   dem   Vorstand 

FOLLOWING	A	WORKSHOP	AT	JHARSUGUDA,	ODISHA,	INDIA		
31.	AUGUST	–	5.	SEPTEMBER	2015	

von VIVAT International 
und den Leitern aller Mit-
glieds- und assoziierten 
Kongregationen von VI-
VAT International, auf  
nationaler und interna-
tionaler Ebene, die fol-
genden Handlungsschritte 
vor: 

Die Mitglieder und assozi-
ierten Kongregationen 
von VIVAT International 
übernehmen die Verant-
wortung zur Förderung 

und Stärkung der Vision und Mission 
von VIVAT International in Wort 
und Tat. 

*	 VIVAT Mitglieder streben danach, 
auf  lokaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene mit anderen NRO 
zusammenzuarbeiten, die unsere 
Vision und unsere Besorgnisse teilen. 

�	 VIVAT International fördere das 
Bewusstsein für die Menschenrechts-
Mechanismen der Vereinten Natio-
nen und gebrauche sie, besonders die 
Allgemeine Periodische Überprüfung. 

* Die Leitung von VIVAT auf  nationaler 
und internationaler Ebene verbessere 
die Kommunikation mit den Mit-
gliedern und unterstütze die Länder-
filialen. Da, wo es nötig ist, sollte die 
Hilfe zur organisatorischen Hilfe zur 
Selbsthilfe Priorität haben. 

•	 Die Le i tung von VIVAT In-
ter nat ional er for sche wei tere 
Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
zwischen VIVAT International und 
der Steyler Bank, die für beide Seiten 
von Nutzen sind. 

•	 VIVAT International fördere das 
Bewusstsein für und die Teilnahme 
unserer Mitglieder an dem System 
“ethischer Erkundung” in Bezug auf  
Unternehmen, die vielleicht gegen 
das Wohl der Menschen oder der 
Umwelt arbeiten. 

Jharsuguda, 5. September 2015 



Der Menschenhandel nimmt in In-
donesien beunruhigende Ausmaße an. 
Daten zeigen, dass es allein im Jahr 
2014 7.193 Opfer von Menschenhandel 
gab, davon 6.651 oder 92,46% der Fälle 
in Indonesien. Die Internationale Or-
ganisation für Migration (IOM) Indone-
sien berichtete, dass .,888 (82%) der 
Opfer Frauen waren, 950 Mädchen, 
647 erwachsene Männer und 166 Jun-
gen. Viele dieser Fälle kamen erst kür-
zlich in Malaysia vor, drei davon werden 
in diesem Artikel vorgestellt. 

Die erste Geschichte ist die von Marti-
na, einer 42jährigen Frau aus Timor, 
Indonesien. Sie ging auf  der Suche 
nach einer besseren Arbeit und besserer 
Bezahlung nach Malaysia. Leider, wie 
es auch bei vielen anderen ist, bezahlten 
ihr ihre Arbeitgeber, eine malaysische 
Familie indischer Herkunft, während 
ihrer fünfjährigen Dienstzeit nichts. 
Martina versuchte zu fliehen, aber sie 
konnte sich mit niemandem verständi-
gen, da sie ständig von ihrem Chef  
beobachtet wurde. Eines Tages jedoch 
gelang es ihr, mit ihrem Handy eine 
Textnachricht an ein VIVAT-Mitglied, 
Paul Rahmat, zu senden, der sofort 
Peter Barnabas vom Migrantenbüro der 
Diözese Penang in Malaysia be-
nachrichtigte, der schnell handelte und 
Martina befreite. Am 23. Juli 2015 
schrieb Peter Barnabas: „Martina ist 
zurzeit in unserem Haus. Der Arbeitge-
ber ist ein reicher Inder, der ein Restau-
rant besitzt. Vielleicht ging er zum Kon-
sulat, um sich selbst zu schützen. Marti-
na wird vorübergehend in meinem 
Haus bleiben, bis wir entscheiden, sie 
zum Konsulat zu bringen. Sie ist in 
meinem Haus in Bukit Mertajam 
sicher.“ Nach einiger Zeit konnte Peter 
Barnabas sie nach Timor zurückschick-
en. 

Am 1. August 2015 textete Barnabas an 
Paul  Rahmat:  „ ...  Martina  hat   ihrer
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soeben den Flughsafen von Penang ver-
lassen. Ihr Flug nach Bali ist um 15.45 
Uhr malaysischer Zeit vom Flughafen 
in Kuala Lumpur (KLIA2)." Martina ist 
jetzt zurück auf  Timor und lebt bei 
Familie, aber sie erhielt nichts von ihren 

ausbeuterischen Arbeitgebern. Der Erfolg 
war, dass sie von der Familie frei kam, 
befreit wurde aus der Gewalt der Men-
schenhändler. 

Zwei Mädchen sind erst kürzlich aus der 
“Hölle der Sklaverei” befreit worden, 
Maria Magdalena Mali aus Kimbana und 
Veronica Hoar Nahak aus Atambua, bei-
de von der Insel Timor in Indonesien. 
Maria war 17 Jahre alt, als sie von einem 
Agenten vor mehr als zwei Jahren an eine 
Familie in Malaysia verkauft wurde. Sie 
kam zurück und hatte ihr Gedächtnis 
vollständig verloren. Als sie gefragt wurde, 
warum sie zurückgekommen war und wer 
sie nach Haus gebracht hatte, konnte sie 
sich an nichts erinnern. Sie sprach kaum 
mit ihren Eltern.  
Es gibt keine weitere Information, wie 
dieses Mädchen aus Malaysia nach Timor 
entkommen konnte.Veronica Hoar Nahak, 
das andere Opfer, war von ihrem Vater an 
“Mangga Dua Mahkota Inc.“, eine Ar-
beitsvermittlungsfirma mit Sitz in Jakarta, 
die eine Filiale in Oesao, Timor hat, 
“verkauft” worden. Dieses Mädchen 
wurde in die Sexsklaverei gezwungen. 
Anders  als  Maria, entkam Veronica, ein 
14jähriges Mädchen, das die Aufbauschule 
nicht   beenden   konnte,   glücklicherweise

der Falle und konnte zu ihrer Familie 
zurückkehren. Dieses Mädchen, das an 
Mangga Dua Mahkota Inc. verkauft wor-
den war, war sehr schlecht behandelt und 
gezwungen worden, ein Brustimplantat 
machen zu lassen, damit sie älter aussah 

und attraktiver für die Män-
ner war. Sie sagte, sie sei 
jeden Tag von Arbeitern 
belästigt und sollte zum Sex 
m i t e i n i g e n M ä n n e r n 
g e z w u n g e n w e r d e n , 
darunter Herr Nando, der 
Sicherheitsbeamte der Filiale 
von Mangga Dua Inc., aber 
sie leistete immer Wider-
stand. Da sie unter diesen 
Bedingungen nicht leben 
k o n n t e , ve r s u c h t e s i e 
mehrere Male zu entkom-
men und hatte schließlich 
Erfolg. Die Untersuchungen 
in diesem Fall laufen noch. 

Vincent Wun SVD, Sr Sesilia und Sr 
Genoveva Bikan SSpS, drei VIVAT- Mit-
glieder in Indonesien, haben schon 
mehrere Versuche gemacht, um den bei-
den Mädchen zu helfen und sich für sie 
eingesetzt. Als erstes meldeten sie die 
Fälle der Ortspolizei. Dann ließen Sr 
Sesilia und Sr Genoveva Veronica und 
ihre jüngeren Geschwister aus ihrem El-
ternhaus bringen und brachten sie in 
einer Schutzwohnung in Atambua, Tim-
or, unter, die von den Steyler Missionar-
innen geleitet wird. Veronica wurde dann 
auf  eine Schule in der Nähe geschickt. 
Sodann starteten die Schwestern eine 
Aktion zur Bewusstseinsbildung. Eine 
Gruppe von Schwestern, Priestern 
Brüdern und Laienmissionaren, alle VI-
VAT-Mitglieder auf  Timor, boten am 30. 
Und 31. Mai 2015 eine bewusstseins-
bildende Fortbildung über Menschenhan-
del in der Pfarrei Noelmina, in West 
Timor an, ein Programm, das von den 
Menschen begeistert aufgenommen 
wurde. Menschenhandel ist immer noch 
eins der Hauptprobleme in Indonesien 
und besonders auf  Timor. 

Von: P. Vincent Wun SVD und Sr. Genoveva SSpS

INDONESIEN: Die Kinder Gottes beschützen
OPFER	von	MENSCHENHANDEL	und	ARBEITERMIGRANTEN	von	VIVAT	IN-

TERNATIONAL	INDONESIEN	gerettet	



VIVAT INTERNATIONAL              12

Willkommen	bei	den	Vereinten	Nationen!

BEVOSTEHENDE  
VERANSTALTUNGEN-

Am 15. Juli 2015, vor Papst Franziskus 
Besuch in den Vereinigten Staaten und 
bei den Vereinten Nationen, schrieben 
Ordensleute bei den Vereinten Nationen 
(RUN) einen Willkommensbrief  an den 
Papst. RUN ist eine informelle Versamm-
lung von Vertretern der Ordensgemein-
schaften bei den Vereinten Nationen.die 
sich gegenseitig um Unterstützung ange-
hen, Informationen und Ressourcen 
teilen, sowie sich über ihre gemeinsame 
NRO-Mission mit einander austauschen. 

15. Juli 2015 

Lieber Heiliger Vater Franziskus, 
Wir, die Mitglieder der Ordensgemeinschaften, 
die bei den Vereinten Nationen Arbeit zur 
Verteidigung von Menschenrechten machen, 
möchten Sie im September 2015 in New York, 
USA, willkommen heißen. Es gibt viele Or-
densgemeinschaften von Männern und Frauen, 
die hier als Vertreter/innen von Nichtregierung-
sorganisationen arbeiten, die wiederum Teil des 
Netzwerkes der Zivilgesellschaft sind, das einen 
Systemwandel für eine gerechtere Welt anstrebt. 
Bei den Vereinten Nationen arbeiten wir 
gemeinsam an den weltweiten Problemfragen 
wie Klimawandel, nachhaltige Entwicklung, 
Land und Hunger, Nukleare Entwaffnung, 
Bildung für alle, Menschenhandel, Menschen- 
und Erdrechte, Frauen und Mädchen, Jugend 
und Leitung, sowie indigene Völker. 
Unsere Kongregationen sind in mehr als 170 
Ländern anwesend. Wir arbeiten auf  gemein-
sam, religionsübergreifend mit hunderten an-
deren gleich ausgerichteten Organisationen. In 
unserem Wirken in einem gemeinsamen Dienst, 
bezeugen wir die vom Glauben erfülltte Einheit, 
wozu das Evangelium uns aufruft. 
Danke, für alles, was Sie tun, um auf  die 
geistlichen, sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse der Welt aufmerk-
sam zu machen. Wir begrüßen Sie nochmals in 
unserer Welt und hoffen, dass Sie einen bereich-
ernden, und nutzbringenden Besuch in New 
York und den Vereinigten Staaten haben. 

        Mit freundlichen Grüßen, 
Die Ordensleute bei den Vereinten Nationen

Hier	 ist	 die	 Liste	 der	 Ordensgemein-
scha2en:Hier	 ist	 die	 Liste	 der	 Ordensge-
meinscha2en:	
Verehrerinnen des Blutes Christi; Adrian - 
Dominikanerinnen; Augustiner International; 
Benediktinerinnen von Erie; Benediktinerin-
nen von der Ewigen Anbetung; Camal-
dolenser Eremiten Amerikas; Karmeliterin-
nen der Caritas (Vedruna); Claretiner/innen; 
Comboni Missionare vom Herzen Jesu; 
Comboni Missionsschwestern; Kongregation 
Unserer Lieben Frau; Kongregation Unserer 
Lieben Frau von der Liebe des Guten Hirten; 
Kongregationen der Schwestern der hl. 
Agnes; Kongregation des hl. Josef; Kongrega-
tion der Verehrer des Blutes Christi; Kongre-
gation vom Heiligen Geist; CSJ Concordia; 
Töchter der Caritas; Töchter des Heiligen 
Geistes; Töchter der Weisheit; Dominikanis-
che Leitungskonferenz; Edmund Rice In-
ternational; FI Bolivien; Franziskaner und 
Franziskanerinnen von der Entsühnung; 
Franziskaner International; Franziskaner von 
der Ewigen Anbetung; Franziskanerinnen 
Unserer Lieben Frau von der Immerwähren-
den Hilfe; Mägde des Heiligen Herzens Jesu; 
Schwestern der heiligen Union; IBVM 
Kanadische Provinz; Institut der heiligen 
Jungfrau Maria mit dem Generalat in Loret-
to; Internationale Vereinigung der Schwest-
ern der Verkündigung; Kleine Schwestern 
der Aufnahme Mariens; Loretto Gemein-
schaft; Marianisten; Maryknoll; Maryknoll 
Schwestern des hl. Dominikus, Inc.; Mission-
särztliche Schwestern; Missionare, Oblaten 
der Unbefleckten Jungfrau Maria; Missionss-
chwestern vom Heiligen Rosenkranz; Mis-
sionsschwestern des Heiligen Geistes; Mis-
sionsschwestern vom Heiligen Herzen; Mis-
sionsschwestern, Dienerinnen des Heiligen 
Geistes; Unsere Liebe Frau von Sion; OSF 
Dubuque, Oldenburg und Rochester; Pas-
sionisten International; Kostbares Blut-O’Fal-
lon; Priester des Heiligen Herzens Jesu; Or-
densleute des Cenacle; Ordensleute von Jesus 
und Maria; Ordensleute der Aufnahme 
Mariens; Ordensleute des Heiligen Herzens 
Mariens; Ordensschwestern der Caritas 
(Irland und Australien); Salesianer Missionen; 
Salesianer Don Boscos; Schulschwestern 
Unserer Lieben Frau; Dienerinnen des Unbe-
fleckten Herzens Mariens; Schwestern der 
Guten Hilfe; Schwestern der Caritas Födera-
tion der Caritas Schwestern von Cincinnati; 
Schwestern der Liebe  der  heiligen Jungfrau;

1.	–	3.	Oktober	
Treffen	 auf	 höchster	 Ebene	 der	 70.	
Vollversammlung,	-	NY,	USA	

18.	–	23.	Oktober	
VIVAT	Workshop	-	Madrid,	Spanien	

11.	November	
17.	 Jahreskonferenz	 über	 konven-
Qonelle	Waffen	-	Genf,	Schweiz	

30.	November	–	11.	Dezember	
COP21	-	Paris,	Frankreich	

14.	–	15.	November	
OECD	Grünes	Wachstum	SDF	-	Paris	

15.	-	16.	Dezember	
Gipfelkonferenz	über	die	Revision	der	
InformaQonsgesellscha2	-	NY,	USA	

B r i e f 	 d e r 	 O r d e n s l e u t e 	 b e i 	 d e n 	 V e r e i n t e n 	 N a t i o n e n 	
a n 	 P a p s t 	 F r a n z i s k u s

Barmherzige Schwestern - Mercy Interna-
tionale Vereinigung; Schwestern Unserer 
Lieben Frau; Schwestern Unserer Lieben 
Frau von Namur; Vorsehungsschwestern; 
St Anna - Schwestern; Schwestern der hl. 
Brigid; Schwestern des hl. Franziskus von 
Philadelphia; Schwestern des hl. Josef  von 
Chambery; Schwestern des hl. Josef  vom 
Frieden; St Martha Schwestern; Schwest-
ern der Aufnahme der heiligen Schwest-
ern der Aufnahme der heiligen Jungfrau; 
Schwestern vom heiligen Altarsakrament; 
S c h w e s t e r n d e r G ö t t l i c h e n 
Barmherzigkeit; Schwestern des Göt-
tlichen Erlösers; Schwestern vom Heiligen 
Kreuz; Schwestern von den heiligen Na-
men Jesu und Mariens; Schwestern der 
Demut Mariens; Gesellschaft des Göt-
tlichen Wortes; Gesellschaft des heiligen 
Kindes Jesus; Gesellschaft des Heiligen 
Herzens; St. Josef  Cluny; Ursulinen (RU, 
MSJ, Tildonk); Vinzentiner; Wheaton 
Franziskaner.

http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.cop21.gouv.fr/en

