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MenschenrechtsverteidigerInnen (MRV) nehmen in ihrer Tätigkeit, bürgerliche und politische Rechte zu fördern und zu 
schützen, zahlreiche und grosse Gefahren auf sich. Einschüchterung, schwarze Listen, Verhaftungen und die Kriminalisie-
rung ihrer Aktivitäten sind nur einige Beispiele für die Widrigkeiten, mit denen sie täglich zu kämpfen haben. Wie können 
diese wichtigen Akteure und ihre Arbeit geschützt werden? Welche Rolle spielen Schweizer Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen in diesem Prozess? Und welche Schutzmechanismen für die MRV werden in der internationalen 
Politik eingeführt?

Die erste Ausgabe des KOFF Newsletters im neuen Jahr bietet einen Überblick über die aktuelle Situation sowie die tägli-
chen Herausforderungen, mit denen sich MRV in zahlreichen Regionen der Welt – sei es in Guatemala, in der Demokrati-
schen Republik Kongo, oder in Afghanistan – immer wieder konfrontiert sehen. Vorgestellt werden Projekte staatlicher und 
nichtstaatlicher Organisationen sowie die verschiedenen verfügbaren politischen Instrumente, mit denen dem Problem 
begegnet werden soll.
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SCHWERPUNKT

Menschenrechte im Zentrum –  
die Herausforderung des 21. Jahrhunderts

Die Internationale Plattform gegen Straflosigkeit in Guatemala ist eine von europäischen Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) gegründete Lobbying-Plattform, die sich vor Ort für den Schutz der MenschenrechtsverteidigerInnen (MRV) einsetzt. 
Anabella Sibrián, die Leiterin der Plattform, berichtet über die Situation der MRV im Land und ihre Zusammenarbeit mit den 
VertreterInnen der internationalen Gemeinschaft.

die Verteidigung der Menschenrechte in Guatemala ist eine gefährliche Arbeit. 
Allein aus dem Jahr 2013 existieren 657 bestätigte Berichte von Übergriffen auf 
Männer und Frauen, die sich in diesem Bereich engagieren. das enspricht einer 
Zunahme von 46% im Vergleich zum Vorjahr und ist eine Tendenz, die sich im Jahr 
2014 mit über 800 Übergriffen weiterzog. im diesem Jahr wurden Menschen, die 
das Recht auf eine gesunde Umwelt sowie die Rechte der Bauern und der indige-
nen Bevölkerung verteidigen, am häufigsten angegriffen. 

 in einer umfassenden Analyse der Muster hinter den Übergriffen identifizierten 
die MRV die Kriminalisierung ihrer Aktivitäten als eines der häufigsten Mittel, ihr 
Recht auf Verteidigung der Menschenrechte einzuschränken. diese Kriminalisie-
rung, zusammen mit öffentlicher Stigmatisierung, macht sie zum Ziel von Angriffen. 
Aufgrund dieser Überlegungen gründeten die MRV die Allianz gegen die Kriminali-
sierung (AFC), mit dem Ziel, ein systematisches Follow-Up zum alljährlichen Treffen 
zwischen MRV und diplomatischen Vertretungen sicherzustellen. Es war nicht 
das erste Mal, dass eine solche initiative zwischen nationalen und internationalen 
Vertretern gefördert wurde, doch es war die erste unter der Führung von Akteuren 
ländlicher Gemeinschaften und lGBTi Gruppen. 

 in einem ersten Schritt ging die AFC auf die Botschaft der Europäischen Union 
(EU) und den Grupo Filtro zu, eine Gruppe von Botschaften europäischer länder, 
welche die Situation von MRV in Guatemala beobachtet. Mit der Unterstützung 
dieser beiden instanzen wurden 2014 vier Sitzungen durchgeführt, an denen 
Botschaften der EU, der Schweiz und aus Norwegen sowie das Büro des UNO-
Hochkommissariats für Menschenrechte und MRV aus abgelegenen Regionen des 
landes teilnahmen. 

 An diesen Sitzungen präsentierten die MRV statistische daten, Zeugenberichte, 
dokumente und eine detaillierte Analyse ihrer Erfahrungen von dialogprozessen 
mit den Behörden. All diese Unterlagen dienten den MRV dazu, aufzuzeigen, wie 
sehr der druck auf sie und ihre Gemeinschaften zugenommen hat. So wird versucht, 
den Widerstand gegen Grossprojekte, die ihre lebensgrundlage gefährden, zu 
brechen. die MRV legten dar, dass der guatemaltekische Staat, statt auf ihre War-
nungen zu hören, investitionen unter Risikobedingungen begünstigt und gleich-
zeitig diejenigen, welche die Menschenrechte verteidigen, anklagt und vor Gericht 
stellt. MRV sind Opfer von illegalen und willkürlichen Verhaftungen und werden 
öffentlich als von Ausländern manipulierte Entwicklungsgegner diskreditiert. 
dadurch steigt die Gefahr, Opfer von psychologischen und physischen Übergriffen 
zu werden, die in den meisten Fällen unbestraft bleiben. die Frage ist nun, wie der 
Schutz von MRV unter diesen Umständen verbessert werden kann.

 Zu diesem Zweck gründete die guatemaltekische Regierung 2007 eine Behörde 
zur Analyse von Angriffen auf MRV, in welcher die Staatsanwaltschaft, die präsidiale 
Menschenrechtskommission, nationale und internationale Organisationen der 
Zivilgesellschaft sowie, in beobachtender Funktion, das Büro des UNO-Hochkom-
missariats für Menschenrechte vertreten waren. die Behörde schuf einen wichtigen 
Raum für diskussionen und leistete wertvolle Beiträge zur Analyse und Untersu-
chung von Mustern hinter den verschiedenen Formen von Übergriffen auf MRV 
zwischen 2008 und 2012. danach kam die Behörde ihrer Hauptaufgabe nicht mehr 
nach und büsste dadurch ihre Möglichkeiten ein, einen Wandel herbeizuführen. 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen, welche die Schaffung der Behörde  

mailto:representante%40plataforma.org.gt?subject=
http://www.peacebrigades.ch/de/home/
http://www.peacebrigades.ch/de/home/
http://www.peacewatch.ch/
http://udefegua.org/
http://udefegua.org/
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dOSSiER

gefördert und seit Beginn an in ihr teilgenommen hatten, verloren daher das Ver-
trauen und zogen sich Anfang 2013 zurück. der guatemaltekische Staat präsen-
tiert die Behörde auf internationaler Ebene jedoch weiterhin als Beweis seines 
politischen Willens, MRV zu schützen, obwohl letztere sogar vor der interamerika-
nischen Menschenrechtskommission darauf hingewiesen haben, wie weit sich die 
Behörde von ihrem ursprünglichen Zweck entfernt hat.

 die fragilen Bedingungen und die schwachen lokalen institutionen zum Schutz 
von MRV, machen die Anwesenheit der internationalen Gemeinschaft als Begleiterin 
und Beobachterin unverzichtbar. „Wir wollen, dass die Botschafter wissen, was in 
unseren Gemeinschaften passiert, damit sie verstehen, dass die Ursache der Kon-
flikte in den Menschenrechtsverletzungen liegt, denen wir ausgesetzt sind, und 
dass sie uns anhören“. Mit dieser konkreten Forderung wandten sich in Guatemala 
tätige MRV im Februar 2014 an die Plattform gegen Straflosigkeit in Guatemala. 
Begleitet wurden sie von zwei internationalen NGOs, die im land Begleitprogram-
me für MRV durchführen. Sie baten die diplomatischen Vertretungen um öffent-
liche Unterstützung und eine effektive Umsetzung der leitlinien zum Schutz von 
MRV. die EU, Norwegen und die Schweiz haben diese leitlinien zur universellen 
Anwendung entwickelt, um einen Aktionsrahmen zur Verfügung zu stellen, der auf 
internationalem Recht und den entsprechenden Abkommen basiert. dieses Jahr 
haben mehrere Botschaften, neben der Tätigkeit im Grupo Filtro, die MRV in ihren 
dorfgemeinschaften besucht, Gerichtsprozesse beobachtet und in schwierigen 
Situationen finanzielle Unterstützung geleistet. 

 Eine MRV hat es als Erfolg eingestuft, dass das Problem der Kriminalisierung 
von Menschen, die ihr land gegen Umweltschäden verteidigen, im dialog mit den 
Botschaften thematisiert wird. Zudem hat die Botschafterin der EU erklärt, dass 
„die EU sich verpflichtet hat, die Menschenrechte ins Zentrum ihrer Beziehungen 
zu anderen ländern zu stellen und diese in ausnahmslos allen Sektoren der Aus-
senpolitik zu fördern, einschliesslich in Fragen des Handels, der investitionen, der 
Technologie, des internets, der Umwelt, der Unternehmensverantwortung und der 
Entwicklungspolitik“. 

 die Menschenrechte im Zentrum internationaler Beziehungen, einschliesslich 
des Handels und der investitionen: dies ist eine der wichtigsten Herausforderungen 
der Weltgemeinschaft im 21. Jahrhundert. Wird sie in Angriff genommen, wird die 
Kriminalisierung von MRV aufhören. 

KOFF engagiert sich für mehr 
Handlungsspielraum

Aktive Friedenspolitik bedingt und schafft gleichzeitig Handlungsspielraum für 
die Akteure der Zivilgesellschaft. Nur wenn verschiedene Anliegen ausgedrückt 
und in inklusiven Prozessen verhandelt werden können, ist sozialer und politischer 
Wandel hin zu einer gerechten und friedlichen Gesellschaft möglich. Weltweit ist 
jedoch eine zunehmende Einschränkung dieses Handlungsspielraums zu beob-
achten. diese Entwicklung wirkt sich ganz direkt auf die Menschenrechtsvertei-
digerinnen (MRV) aus, die in ihrer Arbeit für ihre eigenen und die Anliegen anderer 
einstehen. Sie werden Opfer von drohungen, diffamierung, willkürlicher Festnahme 
und Verurteilung, Folter und gezielter Tötung.

 Zum Schutz von MRV beizutragen und damit auch Raum für zivilgesellschaft-
liches Handeln zu erhalten, liegt auch in der Verantwortung der Friedensförde-
rung. in diesem Sinne hat das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) im 

mailto:anna.leissing%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Essential_3_2014_Human_Rights_Defenders.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Essential_3_2014_Human_Rights_Defenders.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Essential_3_2014_Human_Rights_Defenders.pdf
http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Publications/Essential_3_2014_Human_Rights_Defenders.pdf
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Juni 2014 eine Konferenz organisiert, an der MRV, Vertreterinnen der Schweizer 
Verwaltung und Organisationen der Zivilgesellschaft die Situation von MRV in 
Guatemala, Honduras, Russland, Serbien und Sri lanka diskutierten und kon-
textspezifische Empfehlungen zur Umsetzung der Schweizer leitlinien zum 
Schutz von MRV erarbeiteten. Zwei KOFF Rundtische boten die Gelegenheit für 
einen ähnlichen Austausch zur Situation von MRV in Nepal und Kolumbien. dabei 
hat sich gezeigt, dass sichere Räume für gemeinsame Analysen, Austausch und 
Kooperation zwischen allen relevanten Akteuren von zentraler Bedeutung sind, um 
die Verbesserung des Schutzes von MRV voranzutreiben.  

Challenges for Human Rights 
defenders: Reflections from 
Nepal. KOFF Critical reflection

Schweizer leitlinien zum 
Schutz von Menschenrechts-
verteidigerinnen

Frauenrechtsverteidigerinnen setzen 
sich für Frieden und Rechte ein

Sechzig Vertreterinnen von Frauenrechtsorganisationen und lokalen zivilgesell-
schaftlichen Gruppierungen aus dreizehn ländern Nordafrikas, Asiens und des 
Nahen Ostens diskutierten im November 2014 am von der Abteilung Menschliche 
Sicherheit (AMS) des EdA mitfinanzierten international Civil Society Action Net-
work Forum (iCAN) in der Türkei die Folgen von Militarismus und Extremismus auf 
die zivile Gesellschaft, insbesondere auf Frauen und Kinder. Auch das Kompetenz-
zentrum Friedensförderung (KOFF) war an diesem Austausch vertreten.

 die Teilnehmerinnen zeigten mit ihren unterschiedlichen Geschichten, Biogra-
phien und Erfahrungen eine eindrucksvolle Perspektivenvielfalt. Es gelang ihnen, 
nach einigen Stunden offener debatte, eine Resolution gegen die internationale 
Politik der Bomben und drohnen zu verabschieden – eine die Rüstungsindustrie 
begünstigende Politik, die jedoch versagt, wenn es um das Recht auf Bildung geht 
und um das Recht der Frauen, gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten. 

 dieses Engagement gegen eine Kultur der Gewalt ist ein Seiltanz. dank Ver-
netzung und Solidarität gelangen sie mit wichtigen Aussagen an die Öffentlichkeit 
und überschreiten dabei oft die Grenzen des für sie vorgesehenen Handlungs-
spielraums, was gewisse Risiken mit sich bringt. 

 lokale Frauenrechtsorganisationen sind für Schweizer Nichtregierungsor-
ganisationen verlässliche Partnerinnen, die vor Ort nötige Hilfe leisten, denn 
sie kennen die Alltagsstrategien der Frauen, sind lokal gut verankert und mutig.  
durch den Aufbau von Netzwerken und den Austausch von Erfahrungen machen 
Plattformen wie iCAN oder KOFF wichtige Ressourcen der Friedensförderung für 
diese lokalen Organisationen verfügbar.

das Engagement der dEZA für 
Menschenrechtsverteidigerinnen

Menschenrechtsverteidigerinnen (MRV) setzen sich für die Rechte von Einzelnen 
und Gruppen ein und leisten somit einen grundlegenden Beitrag zur Stärkung des 
Rechtsstaates. diesem Umstand tragen auch die Schweizer leitlinien zum Schutz 
von Menschenrechtsverteidiger/innen Rechnung.  die direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (dEZA) des Eidgenössischen departements für auswärtige 

DEZA 
Simone Troller

 

mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender-peacebuilding/
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http://www.icanpeacework.org
http://www.icanpeacework.org
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2014/11/ICAN-Forum-2014-Statement.pdf
http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2014/11/ICAN-Forum-2014-Statement.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_Reflection_Nepal.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_Reflection_Nepal.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Critical_Reflection_ab_2013/Critical_Reflection_Nepal.pdf
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechtspolitik/menschenrechtspolitischesengagementderschweiz/menschenrechtsverteiligerinnenundmenschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechtspolitik/menschenrechtspolitischesengagementderschweiz/menschenrechtsverteiligerinnenundmenschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechtspolitik/menschenrechtspolitischesengagementderschweiz/menschenrechtsverteiligerinnenundmenschenrechtsverteiliger.html
mailto:simone.troller-alderisi%40eda.admin.ch?subject=
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Angelegenheiten (EdA) trägt mit konkreten Projekten zur Umsetzung dieser leitli-
nien in ihren Partnerländern – wie zum Beispiel Honduras oder Afghanistan – bei. 

 in Honduras unterstützt die dEZA seit 2013 die Begleitung von MRV durch 
Peace Watch Switzerland und Peace Brigades international. dieser Beitrag ist Teil 
einer Strategie, die im land mit der weltweit höchsten Mordrate die Gewaltprä-
vention sowie die Stärkung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit als 
Voraussetzung und Ziel der Armutsreduktion verfolgt. Physisch begleitet werden 
Menschenrechtsanwälte und exponierte Vertreter betroffener Gruppen entwe-
der direkt oder in Zusammenarbeit mit lokalen institutionen. Zum weiteren dEZA 
Engagement gehören unter anderem auch die Reform des Sicherheitssektors und 
ein Beitrag zur Errichtung eines länderbüros des UNO-Hochkommissariats für 
Menschenrechte.

 in Afghanistan engagiert sich die dEZA seit über zehn Jahren im Menschen-
rechtsbereich. die Schweiz hat eine lokale Strategie seitens der Geberländer zum 
Schutz von MRV mit erarbeitet und beteiligt sich neben der Europäischen Union, 
Kanada und Norwegen auch an deren Umsetzung. dieses dEZA-Engagement ist 
Teil einer breiteren Strategie, die unter anderem die Unterstützung der Afghani-
schen Unabhängigen Menschenrechtskommission und des Justizministeriums 
beinhaltet sowie die Stärkung der Zivilgesellschaft im Bereich Menschenrechte 
durch das Projekt Tawanmandi. letzteres hat zum Ziel, die Kapazitäten von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen sowie deren Einflussnahme auf die Politik und 
institutionen des landes zu erhöhen.

links

Schweizer leitlinien zum 
Schutz von Menschenrechts-
verteidiger/innen

Peace Watch Switzerland 
in Honduras

Peace Brigades international 
in Honduras

Unabhängige Menschenrechts-
kommission Afghanistans

Projekt Tawanmandi

EU+ local Strategy for Human 
Right defenders in Afghanistan 
2014

Unternehmen und Menschenrechte –  
das Engagement der Schweiz

Abteilung Menschliche 
Sicherheit des EDA 
daniel Ruz 
Praktikant – Sektion 
Menschenrechtspolitik  

links

das Engagement der 
Schweiz im Bereich Men-
schenrechtspolitik – 
Menschenrechtsverteidiger/-
innen

Seite 28/29 der Stellungnah-
me der UNO-Arbeitsgruppe 
bezüglich nationaler Aktions-
pläne

Verschiedene Organisationen sowie der UNO-Sonderberichterstatter zur lage von 
Menschenrechtsverteidigerinnen (MRV) haben jüngst auf die Probleme aufmerk-
sam gemacht, mit denen MRV konfrontiert sind, die sich mit dem Thema Unterneh-
men und Menschenrechte befassen. die Bedingungen für diejenigen, die Projekte 
der mineralgewinnenden industrie oder Energie-Grossprojekte anprangern, weil 
sie die Rechte der einheimischen Bevölkerung verletzen, sind sehr schwierig. 

 Gemäss den leitlinien der Vereinten Nationen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten (UNGP) muss der Staat die Menschenrechte einhalten, schützen und 
umsetzen und auch die Unternehmen müssen diese respektieren. in den UNGP 
wird zudem betont, wie wichtig es ist, im Falle einer Menschenrechtsverletzung 
den Zugang zu geeigneten und effektiven Mitteln zur Wiedergutmachung sicherzu-
stellen.

 Trotzdem werden zahlreiche MRV in der ganzen Welt unterdrückt, bedroht oder 
kriminalisiert, wenn sie sich gegen die Auswirkungen von Projekten im Bereich der 
Rohstoffförderung oder der Energiegewinnung wehren. Obwohl es die Pflicht der 
Staaten ist, MRV zu schützen, existieren in zu vielen ländern Gesetze oder staat-
liche Massnahmen, die ihre Aktivitäten einschränken. dabei handelt es sich zum 
Beispiel um Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, willkürliche 
Verhaftungen oder Belästigungen durch die Ordnungskräfte.

 durch ihre Aktivitäten und ihr Engagement leisten die MRV einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte sowie zur Konso-
lidierung des Rechtsstaates. das Eidgenössische departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EdA) hat deshalb die Sicherheit von MRV zur Priorität erklärt. 
2013 wurden die Schweizer leitlinien zum Schutz von MRV veröffentlicht, die den 
Schweizer Vertretungen im Ausland ein Handbuch für bewährte Praktiken und 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/topics/aussenpolitik/Menschenrechtsverteidigerinnen_Menschenrechtsverteidiger/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsverteidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/topics/aussenpolitik/Menschenrechtsverteidigerinnen_Menschenrechtsverteidiger/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsverteidiger_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/eda/de/documents/topics/aussenpolitik/Menschenrechtsverteidigerinnen_Menschenrechtsverteidiger/2013-Leitlinien-Schutz-Menschenrechtsverteidiger_DE.pdf
http://www.peacewatch.ch/Honduras.13.0.html
http://www.peacewatch.ch/Honduras.13.0.html
http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-international/honduras/
http://www.peacebrigades.ch/de/projekte-international/honduras/
http://www.aihrc.org.af/
http://www.aihrc.org.af/
http://www.tawanmandi.org.af/
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/eu_afghanistan/eu-local-strategy-for-human-right-defenders-in-afghanistan-2014.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/eu_afghanistan/eu-local-strategy-for-human-right-defenders-in-afghanistan-2014.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/eu_afghanistan/eu-local-strategy-for-human-right-defenders-in-afghanistan-2014.pdf
mailto:daniel.ruz%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechte/engagement-schweiz/menschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechte/engagement-schweiz/menschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechte/engagement-schweiz/menschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechte/engagement-schweiz/menschenrechtsverteiliger.html
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/menschenrechte-menschliche-sicherheit/menschenrechte/engagement-schweiz/menschenrechtsverteiliger.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20NAPGuidance.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20NAPGuidance.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20NAPGuidance.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_%20NAPGuidance.pdf
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Handlungsweisen zur Förderung des Schutzes von MRV bieten. die Schweiz arbei-
tet zudem an ihrer nationalen Strategie zur Umsetzung der UNGP, in welcher sie 
Massnahmen und ihre Erwartungen betreffend den im Ausland tätigen Schweizer 
Unternehmen bezüglich Wirtschaft und Menschenrechte festlegt und somit zu 
einer Verbesserung der lage der MRV beiträgt.

Wenn der Staat seiner Zivilbevölkerung 
keinen Schutz bieten kann

Caritas Schweiz 
ira Amin 
Programmverantwortliche 
Kolumbien 

link

Menschenrechte: das 
Engagement von Caritas 
Schweiz

Caritas Schweiz engagiert sich in Kolumbien für den Schutz von Menschenrechts-
verteidigerinnen (MRV). durch ihr Programm, das bis 2014 umgesetzt wurde, erhiel-
ten akut bedrohte MRV in Kolumbien die Möglichkeit, aus dem Risikogebiet hin-
auszugelangen und ihre Arbeit aus der Ferne weiterzuführen, bis sich die Situation 
beruhigt. das Schutzprogramm sah Familienvereinigung, Zugang zu Bildung und 
Gesundheit sowie psychosoziale und weiterbildende Begleitmassnahmen vor. 

 dieses Projekt entstand zu einem Zeitpunkt als in Kolumbien MRV in Füh-
rungspositionen gezielt umgebracht wurden. Humanitäre Organisationen wie das 
internationale Komitee vom Roten Kreuz, das Flüchtlingshochkommissariat der 
Vereinten Nationen sowie die Schwedische Botschaft suchten nach wirkungs-
vollen Schutzmassnahmen, die vom Staat nicht garantiert werden konnten. in 
der kolumbianischen Kirche fand Caritas Schweiz einen wertvollen Partner. die 
lokalen religiösen Verbände sind in ihrem Engagement für die Einhaltung der Men-
schenrechte, Friedensförderung und den Schutz von MRV glaubwürdige und in der 
Bevölkerung hoch angesehene humanitäre Akteure. Zudem sind sie vor allem auch 
in ländlichen Gebieten präsent und aktiv, wo sich illegale, bewaffnete Gruppen 
befinden und das Gefahrenpotential daher grösser ist.

 der Schutz von MRV bleibt trotz den wieder aufgenommen und seit 2012 andau-
ernden Friedensverhandlungen aktuell. da die kolumbianische Regierung mit der 
Guerillagruppe FARC-EP Verhandlungen ohne Waffenstillstand führt, kommt den 
MRV die wichtige Aufgabe zu, existierende Menschenrechtsverletzungen ans licht 
zu bringen und damit zu einem nachhaltigen Frieden in Kolumbien beizutragen. 

Fondation Hirondelle 
denis Faroud 

links

Fondation Hirondelle

Mehr informationen über  
Caddy Adzuba

Menschenrechte durch 
informationen verteidigen

die demokratische Republik Kongo ist ein land im Kriegszustand. die Konflikte 
beschränken sich zwar auf die Grenzgebiete mit Uganda, Ruanda, Burundi und 
Tansania im Osten des landes, aber ein land, in dem Ermordungen und Vergewal-
tigungen tagtäglich als Kriegswaffen eingesetzt und regelmässig Journalisten ge-
tötet werden – erst kürzlich kam wieder einer ums leben –, ist ein land im Krieg. 
Nicht zufällig ist die grösste Truppe der Vereinten Nationen (UNO) seit 15 Jahren in 
diesem land neben der regulären Armee stationiert. Trotz den fast 25 000 Soldaten, 
grösstenteils Blauhelme, sind die Ergebnisse durchzogen, wie UNO-Generalsekre-
tär Ban Ki Moon erst letzten Monat in Erinnerung rief. Zahlreiche Akteure vor Ort 
(UNO-Agenturen, NGOs, westliche Kooperationsprojekte, Journalistenverbände 
usw.) versuchen, die Auswirkungen dieses Krieges auf die Bevölkerung zu begren-
zen. Oft setzen sie dabei ihr eigenes leben für die Menschen vor Ort aufs Spiel. 

mailto:iamin%40caritas.ch?subject=
http://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-weltweit/menschenrechte/
http://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-weltweit/menschenrechte/
http://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-weltweit/menschenrechte/
mailto:denis.faroud%40hirondelle.org?subject=
http://www.hirondelle.org/index.php/en/
http://radiookapi.net/search/caddy+adzuba/
http://radiookapi.net/search/caddy+adzuba/
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miva Schweiz 
Gabriella Wiss 
Geschäftsleiterin 

links

miva

Projektbeschreibung

 So wurden beispielsweise bereits zwei Reporter von Radio Okapi ermordet. 
der Sender wurde von der Fondation Hirondelle mitgegründet, die ihrerseits seit 
13 Jahren ihr journalistisches Know-how für den Aufbau von unabhängigen Medien 
in fragilen Gebieten einsetzt. Sie kümmert sich auch um die Rückführung von 
Journalisten, die bei der Ausübung ihrer Arbeit in Gefahr geraten, wie zum Beispiel 
Caddy Adzuba, die 2009 mit vorgehaltener Waffe bedroht und kürzlich mit dem 
spanischen Prinz-von-Asturien-Preis für ihren Kampf für vergewaltigte Frauen in 
Süd-Kivu geehrt wurde. die Stiftung arbeitet zurzeit auch an der durchführbarkeit 
eines „Straflosigkeits-Barometers“ für Sexualverbrechen. So setzt sie sich für die 
Verteidigung der Menschenrechte durch information ein, aber auch für den Schutz 
der Menschen, die diese Rechte verteidigen. Und das sind mehr, als man denkt. in 
Kinshasa hat sich wegen der Pariser Anschläge vom 7. Januar eine überraschend 
grosse Anzahl an Menschen zusammengefunden.

Ein Auto für die Menschenrechte

die Erzdiözese Bukavu in der Provinz Süd-Kivu in der demokratischen Republik 
Kongo erlebte während des Krieges schwere Verbrechen gegen die Zivilbevölke-
rung. der soziale Frieden wurde nachhaltig zerstört, Kriegstraumata und häusliche 
Gewalt sind allgegenwärtig und in den ländlichen Gegenden herrscht Streit um 
landrechte und landraub.

 in diesem schwierigen Kontext von Menschenrechtsverletzungen setzt sich die 
1988 gegründete Kommission „Justice et Paix“ der Erzdiözese Bukavu (CdJP) auf 
der gesundheitlichen, sozialen und juristischen Ebene für Frieden, Gerechtigkeit 
und die Verteidigung der Menschenrechte ein. ihre Mission ist, das Bewusstsein der 
Menschen in Bezug auf Menschenrechtsfragen zu schärfen sowie ihren Kampf gegen 
die täglichen Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, zu unterstützen. die 
Bevölkerung wird von der CdJP über ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten 
informiert und erhält sozio-juristische Unterstützung, wenn es darum geht, ihre 
Rechte und ihre Freiheit einzufordern oder zu verteidigen. Auch die Anhörung und 
die medizinische Unterstützung von Folter- und Vergewaltigungsopfern gehören zu 
den Tätigkeiten der CdJP. 

 da die Organisation in sämtlichen 37 Pfarreien der Erzdiözese Bukavu operiert, 
ist die Mobilität für sie von zentraler Bedeutung. miva Schweiz engagierte sich in 
diesem Zusammenhang mit einer Spendensammlung für ein neues CdJP-Fahrzeug, 
da das stark beanspruchte alte nicht mehr fahrtüchtig war.

Friedensstifter sind auch 
Menschenrechtsverteidiger

Zahlreiche Akteure beteiligen sich daran, die Grundrechte im Gesetz zu verankern, 
zu schützen und zu fördern. die Menschenrechtsverteidigerinnen (MRV) leisten 
einen grossen Beitrag, auch wenn sie sich selbst nicht immer als Verteidigerin-
nen bezeichnen. Sie machen darauf aufmerksam, wie notwendig diese Rechte 
und deren Schutz sind. die Opfer der Katastrophe von Bhopal unterstreichen die 
Notwendigkeit des Rechtes auf eine gesunde Umwelt; diejenigen von Rana Plaza 
setzen sich für die Arbeitnehmerrechte ein; die Verfechter eines bedingungslosen  

APRED 
Christophe Barbey 

mailto:wiss%40miva.ch?subject=
http://www.miva.ch/de/startseite.html
http://www.miva.ch/nc/de/projekte/aktuelle-projekte.html?tx_nezzoworldmap_pi1%5BcontinentId%5D=2&tx_nezzoworldmap_pi1%5BcountryId%5D=38&tx_nezzoworldmap_pi1%5BprojectId%5D=259
mailto:cb%40apred.ch?subject=
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Mindesteinkommens unterstützen das Recht auf ein Existenzminimum und 
Sozialarbeiter auf der ganzen Welt stärken das Recht auf Würde: Nur weil diese 
Menschen diese Rechte leben und verteidigen, sind sie überhaupt anerkannt, im 
Gesetz verankert und geschützt. in diesem Zusammenhang erweitert das Men-
schenrecht auf Frieden den laufenden diskurs: Als individuelles Recht auf Frieden 
und Sicherheit betrifft es nicht nur den Staat und die internationalen Beziehun-
gen, sondern alle Beziehungen, die im laufe eines lebens auf allen Ebenen der 
Gesellschaft geknüpft werden. Es bringt eine funktionale dimension – die des 
Friedens – in die Verwaltung der Rechte und den Umgang mit Konflikten ein, die 
beide friedlich erfolgen sollten. das Recht des Menschen auf Frieden bringt also 
nicht nur mehr Schutz für die MRV, es liefert ihnen auch neue instrumente und 
bessere Bedingungen, um die von ihnen unterstützten Rechte durchzusetzen und 
zu fördern: unsere Rechte.

link

APREd

AKTUEllES

artasfoundation – Kunst 
als Friedensförderung

artasfoundation 
dagmar Reichert 
Marcel Bleuler 

link

artasfoundation

artasfoundation, die Schweizer Stiftung für Kunst in Konfliktregionen, wurde als 
neues Mitglied ins Kompetenzzentrum Friedessförderung (KOFF) aufgenommen. 
Sie ist eine unabhängige und unparteiliche, gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
Zürich. Gegründet 2011 ist sie bestrebt, durch Kunst zur Friedensförderung beizu-
tragen. dabei ist sie in drei Richtungen tätig: 

 Zum einen initiiert sie Kunstprojekte im Wiederaufbau nach bewaffneten  
Konflikten. So realisierte artasfoundation seit ihrer Gründung mehrere Film-,  
Tanz-, Musik-, Kunst- und Theaterprojekte im Südkaukasus, insbesondere in Geor-
gien und seinen abtrünnigen Regionen, und ist dabei, ihre Tätigkeit auf Südostasien 
auszuweiten. im Versuch durch Kunst Horizonte zu öffnen und am Aufbau einer 
öffentlichen Sphäre mitzuwirken, setzt sie besonders auf persönlichen Austausch 
und Begegnung, häufig auch mit Schweizer Kunstschaffenden.

 Zum andern erkundet artasfoundation, wie Kunst innerhalb von Mediations-
prozessen und Verhandlungen einen unterstützenden Beitrag leisten kann. durch 
eigene Formen und inhalte der Kommunikation versucht sie, das instrumentarium 
von Vermittlerinnen zu erweitern. dazu kooperiert die Stiftung bisher unter ande-
rem mit dem Genfer Zentrum für humanitären dialog.

 Beide Tätigkeitsbereiche werden in einem dritten theoretisch reflektiert und 
verbunden. Von der Mitgliedschaft bei KOFF erhofft sich artasfoundation die Mög-
lichkeit, vermehrt mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten. Bestehende 
initiativen der Friedensförderung möchte sie durch künstlerische Zugangs- und 
Arbeitsweisen ergänzen und eigene Projekte durch komplementäre initiativen 
erweitern.

 artasfoundation finanziert ihre Tätigkeit durch Spendengelder zahlreicher 
Menschen aus der Zivilgesellschaft und durch Projektbeiträge des Bundes. Als 
operative Stiftung nimmt sie keine Fördergesuche entgegen. ihr Stiftungs- und 
Beirat versammelt namhafte Persönlichkeiten aus verschiedenen Gebieten der 
Kunst und der diplomatie.

http://www.demilitarisation.org/spip.php?rubrique10&lang=fr
mailto:dagmar.reichert%40artasfoundation.ch?subject=
mailto:marcel.bleuler%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.artasfoundation.ch
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MAS in Peace & Conflict Transformation

swisspeace 
Franziska Sigrist

 
link

MAS in Peace & Conflict 
Transformation

das Programm des „Master of Advanced Studies (MAS) in Peace & Conflict 
Transformation“, der von swisspeace und der Universität Basel angeboten wird, 
vermittelt ein ganzheitliches Verständnis für zivile Friedensförderung mit fol-
genden Zielen: Konflikttransformation, Friedensförderung, Wiederaufbau von 
Gesellschaften, die vom Krieg betroffen sind, und Verhinderung erneuter Gewalt-
ausbrüche. dieser MAS nutzt die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse und die 
jüngsten Erkenntnisse aus der Praxis der Friedensförderung. Er ermöglicht den 
Teilnehmenden, sich kritisch mit der Friedensförderung auseinanderzusetzen. Zu 
den behandelten Themen gehören: Fragilität, Konflikt & Staatsaufbau; Geschlech-
tergleichstellung & Friedensförderung; Vergangenheitsbewältigung; Wirtschaft, 
Konflikt & Frieden; Konfliktprävention & Frühwarnung; nationaler dialog & Frie-
densmediation; Methoden der Friedensförderung sowie aktuelle Konfliktfälle. 
der MAS besteht aus frei wählbaren Kursen, die in ein gemeinsames Rahmenwerk 
eingebettet sind. der modulare Aufbau des Kurses erlaubt es den Teilnehmen-
den, sich auf die Themen ihrer Wahl zu spezialisieren und sich einen individuellen 
Zeitrahmen zwischen einem und fünf Jahren zu setzen.

CdA Collaborative learning Projects

CdA bietet in Zusammenarbeit mit dem Barcelona international Peace Resour-
ce Center (BiPRC) in Barcelona den Kurs „Practical Tools for Promoting Positive 
Change in Complex Contexts“ an. dieser viertägige Einführungskurs, der vom 
15.–18. Juni 2015 stattfindet, verbindet die Erkenntnisse und praktischen instru-
mente aus zwei Collaborative learning Programs von CdA: „do No Harm“ (dNH) 
und „Reflecting on Peace Practice“ (RPP). dNH ist das ursprüngliche instrument 
von CdA, das dazu dient, die Konfliktsensitivität aller internationalen interventionen 
zu gewährleisten. RPP unterstützt Praktikerinnen sowie Entscheidungsträgerinnen 
darin, effizient zu handeln und strategisches denken auf allen Ebenen der Frie-
densprogramme anzuwenden. dieser Einführungskurs ist für alle offen und zeigt, 
wie sich die instrumente und Analyseprozesse gegenseitig ergänzen und wie sie 
angewendet werden. der Kurs bietet auch die Möglichkeit, das Gelernte umzuset-
zen. Er eignet sich für alle, die im Bereich Friedensförderung oder Konfliktsensi-
tivität arbeiten, sowie für vielbeschäftigte Fachleute, die eine Einführung in RPP 
und dNH suchen. 

100. Ausgabe von „FriEnt-impulse“

der leitartikel der letzten Ausgabe von „FriEnt-impulse“ wurde vom deutschen in-
stitut für Entwicklungspolitik (diE) verfasst. dieses empfiehlt, aus den Grossereig-
nissen des Jahres 2014 die richtigen Schlüsse zu ziehen, bevor die grundsätzlichen 
Herausforderungen des Folgejahres angegangen werden. die Ukrainekrise hat 
gezeigt, dass Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist und dass eine 
wirksame Friedensförderung auf globaler und zwischenstaatlicher Ebene sowie 
unter Einbezug und innerhalb der durch Gewaltkonflikte bedrohten Gesellschaften 
stattfinden muss. dasselbe gilt für die – vorwiegend „westlichen“ Gesellschaften, 
deren politischer und wirtschaftlicher „Fussabdruck“ weit über die landesgren-
zen hinauswirkt und die dadurch zur Projektionsfläche für gewaltsame Heilsi-
deologien werden können. das Jahr 2015 bietet insbesondere im Hinblick auf die 
Post-2015-Agenda die Gelegenheit, viele Weichen für den Aufbau einer besseren 
globalen Friedensarchitektur zu stellen. denn Ziel Nummer 16 sieht die Förderung 

internationale Partnerorganisationen

Neuigkeiten aus der internati-
onalen Friedensförderung und 
den Partnerorganisationen 
von KOFF

Berghof Foundation

CdA Collaborative 
learning Projects

Conciliation 
Resources

EiP

EPlO

forumZFd

FriEnt

Geneva Peacebuilding 
Platform

GiZ

GPPAC Foundation

international Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

mailto:mas%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/mas-program/aim-target-audience/
http://bit.ly/practicaltools2015
http://bit.ly/practicaltools2015
https://www.frient.de/nc/de/publikationen/dokumente/library/frient-impulse-122014.html
http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org/#&panel1-1
http://www.cdacollaborative.org/#&panel1-1
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
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„friedlicher Gesellschaften zum Zweck nachhaltiger Entwicklung“ vor. in diesem 
Zusammenhang reagiert FriEnt in einem weiteren Artikel auf die Publikation des 
Synthese-Berichts des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. dieser hat die 
17 Ziele, die von der offenen Arbeitsgruppe festgelegt worden sind, gutgeheissen, 
schlägt aber auch vor, diese neu zu gruppieren und auf sechs Schlüsselziele zu 
komprimieren, um sie besser verbreiten und die Umsetzung auf nationaler Ebene 
sicherstellen zu können – eine kritische Entwicklung für die Zukunft des Zieles 16.

PUBliKATiONEN

link

Peace Brigades international 
2014: Ten Years of the Euro-
pean Union Guidelines on 
Human Rights defenders. An 
Assessment from the Field

link

Sara Hellmüller, Corinne von 
Burg, Mathias Zeller: Can 
Mediation do Harm? Conflict 
Sensitivity in international 
Peace Negotiations. swiss-
peace Essential 04/2014

10 Jahre EU-leitlinien zum Schutz 
von Menschenrechtsverteidigerinnen

Vor zehn Jahren hat der EU-Ministerrat die leitlinien zum Schutz von Menschen-
rechtsverteidigerinnen (MRV) verabschiedet. An der implementierung dieser 
Richtlinien beteiligen sich neben vielen anderen Organisationen auch die Peace 
Brigades international (PBi). im Mai 2014 veröffentlichten sie einen Bericht über 
die Situation der von ihnen begleiteten MRV in Mexiko, Guatemala, Honduras, 
Kolumbien und Kenia. das dokument  beruht auf einer grösseren Anzahl inter-
views mit MRV sowie Mitgliedern der diplomatischen Korps der jeweiligen länder 
und beschäftigt sich sowohl mit den Erfolgen der implementierung, als auch mit 
offenen Herausforderungen.

Modell für konfliktsensitive Mediation

Während das Konzept der Konfliktsensitivität im Bereich der Entwicklungshilfe 
mittlerweile breit angewendet wird, fristet es im Bereich der Friedensmediation 
nach wie vor ein Nischendasein. Oft wird angenommen, dass Mediation an sich 
einen positiven Einfluss auf einen Konflikt hat. dabei wird ausser Acht gelassen, 
dass sie – wie zum Beispiel in der demokratischen Republik Kongo 2002/03 – einen 
Konflikt auch verschärfen kann. im neuesten swisspeace Essential präsentiert 
swisspeace ein dreistufenmodell für konfliktsensitive Mediation, die Schaden ver-
hindern und positive Wirkung verstärken soll.

http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2104_PBI_Ten_years_of_UE_Guidelines.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2104_PBI_Ten_years_of_UE_Guidelines.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2104_PBI_Ten_years_of_UE_Guidelines.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2104_PBI_Ten_years_of_UE_Guidelines.pdf
http://www.peacebrigades.ch/fileadmin/user_upload/documents/publikationen_pbi_internatioal/2104_PBI_Ten_years_of_UE_Guidelines.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_2_2014_web.pdf
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link

Sustainable development 
Knowledge Platform

WEBTiPP

Was kommt nach den 
Millenniums-Entwicklungszielen?

die im Jahr 2000 beschlossenen Millennium-Entwicklungsziele (MdG) laufen im 
nächsten Jahr aus. Nun muss die Frage beantwortet werden, wie die Entwick-
lungsagenda der Vereinten Nationen nach 2015 aussehen soll. im Juni 2012 fand 
die Folgeveranstaltung der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro (Rio +20) statt. Eines ihrer wesentlichen Resultate 
war die Einrichtung einer offenen Arbeitsgruppe, deren Auftrag es war, eine liste 
von nachhaltigen Entwicklungszielen (SdG) auszuarbeiten. die dreissig Sitze 
dieses Teams werden zum Teil von mehreren Staaten gehalten. die Schweiz teilt 
den ihren beispielsweise mit deutschland und Frankreich. im laufe der letzten 
zwei Jahre wurden insgesamt dreizehn mehrtägige Sessionen veranstaltet und im 
Juni 2014 sind die 17 Vorschläge für nachhaltige Entwicklungsziele ab 2015 veröf-
fentlicht worden. die Wissensplattform bietet einen Überblick über die einzelnen 
Arbeitsschritte dieser Arbeitsgruppe. Zahlreiche dokumente zu den einzelnen Sit-
zungen, das dokument mit den letztendlich beschlossenen Empfehlungen für die 
nachhaltigen Entwicklungsziele sowie der Synthesebericht des Generalssekretärs 
der UNO zur Agenda nach 2015 können heruntergeladen werden. des Weiteren ist 
auch eine Veranstaltungsagenda mit den wichtigsten nächsten Schritten einsehbar.

AGENdA

Bevorstehende Veranstaltungen

Zum zweiten Mal nimmt PeaceNexus Bewerbungen zur Förderung im Bereich 
Organisationsentwicklung entgegen. Ziel der Förderung ist, notwendige Verän-
derungs-, Wachstums- und lernprozesse von Friedensorganisationen finanziell 
und prozessbezogen zu unterstützen. Bewerben können sich Nichtregierungsor-
ganisationen mit einem expliziten Friedensfokus, die international (in mindestens 
5 ländern) tätig sind sowie lokale Friedensorganisationen aus Westafrika und dem 
Balkan. Weitere informationen.

Wie lebt die sri-lankische Bevölkerung fünf Jahre nach dem Ende des dreissig 
Jahre dauernden Bürgerkrieges? der Verein Palmyrah stellt bis am 13. Februar die 
Bilder von Walter Keller im reformierten Kirchgemeindehaus in Zollikofen (Bern) 
aus und bietet damit einen Einblick in den Alltag konfliktgeprägten landes.  
Weitere informationen.

Wie kann man sich für Menschenrechte einsetzen? Peace Brigades internatio-
nal (PBi) und Peace Watch Switzerland (PWS) organisieren zu dieser Frage eine 
informationsveranstaltung in Zürich (7. Februar) und Bern (14. Februar). Geboten 
werden infos zur konkreten Freiwilligenarbeit in der Schweiz und im Ausland, zu 
Schulungen sowie zur Struktur der Organisationen. Weitere informationen zu PBi 
und Kontakt PBi. Weitere informationen zu PWS und Kontakt PWS.

Sri lanka ist eine boomende Tourismusdestination. die lokalbevölkerung profi-
tiert jedoch kaum davon. die Gesellschaft für bedrohte Völker lädt daher zu einer 
Podiumsdiskussion über Tourismus und Menschenrechte in Sri lanka, präsentiert 

Bis 11. Februar 2015

Bis 13. Februar 2015

Februar 2015

26. Februar 2015

https://sustainabledevelopment.un.org/index.html
https://sustainabledevelopment.un.org/index.html
http://peacenexus.org/supporting-ngos/building-organisational-capacities/grants-od-2015/
http://www.palmyrah.ch/wa_files/Flyer_Palmyrah_Zollikofen_2015.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
mailto:katia.aeby%40peacebrigades.ch?subject=
http://www.peacewatch.ch/News-Detail.new-detail.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=175&cHash=eec4b512651a4ac07f8d59f35bf18263
mailto:info%40peacewatch.ch?subject=
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von lokalen Organisationen sowie einem Vertreter von Kuoni Reisen. Weitere infor-
mationen und Kontakt.

Fragile Staaten sind zu einem wichtigen Anliegen für die internationale Gemeinschaft 
geworden. swisspeace vertieft dieses Thema im Nachdiplomkurs „Fragility, Conflict 
& Statebuilding“ (CAS). Er richtet sich an Praktikerinnen und Akademikerinnen und 
legt den Schwerpunkt auf die konzeptuellen, politischen und umsetzungsbezogenen 
Herausforderungen der Staatenbildung in fragilen und konfliktbetroffenen Kontexten. 
Weitere informationen und Registrierung.

Gewaltsame Konflikte haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Geschlechter-
verhältnisse und stellen etablierte Geschlechterrollen in Frage. denn während 
des Wiederaufbaus nach einem Konflikt ergibt sich die Gelegenheit, Verände-
rungen im Bereich Geschlechtergleichheit herbeizuführen. der swisspeace Kurs 
„Gender Equality & Peacebuilding“ richtet sich an Praktikerinnen und Akademi-
kerinnen, die ihre eigene Erfahrung mit aktuellen Forschungserkenntnissen und 
praktischem Wissen zur Geschlechtergleichheit und Friedensförderung verbinden 
möchten. Weitere informationen und Registrierung.

Wollen sie Teil einer Menschenrechtsbeobachtungsmission sein? Peace Watch 
Switzerland (PWS) bildet Freiwillige aus und vermittelt Einsätze (Mindestdauer 
drei Monate). die nächsten informationsveranstaltungen bezüglich der Projekte in 
lateinamerika finden vom 16. bis 19. April und vom 7. bis 10. Mai 2015 in Zofingen 
(Schweiz) statt. die Teilnehmerinnen müssen mindestens 23 Jahre alt sein und 
über gute Spanischkenntnisse verfügen. letzter Einschreibungstermin ist der 2. 
April 2015. Weitere informationen und Kontakt.

das institut für Konflikttransformation und Friedensförderung (iCP) organisiert 
zusammen mit dem Europäischen Forum für Mediation und dialog (mediatEUr) 
ein Friedensmediationstraining für Fortgeschrittene (Advanced Peace Mediation 
Course). der Kurs findet vom 23. bis zum 30. Mai in Belgrad statt. im Zentrum des 
Programms stehen aktuelle Entwicklungen sowie künftige Herausforderungen für 
die Friedensmediation. Weitere informationen.

die Frauenrechts- und Hilfsorganisation medica mondiale bietet entwicklungs-
politische Fortbildungen für Fachleute aus NGOs, staatlichen institutionen sowie 
Akademikerinnen und Aktivistinnen, die in ihrer Arbeit direkt oder indirekt mit den 
Folgen von Gewalt konfrontiert sind. Ziel ist die Stärkung von Handlungskompe-
tenzen für den Umgang mit Stress, Traumata und geschlechtsspezifischen Aspek-
ten von Gewalt sowie die Förderung von innerer Widerstandskraft (Resilienz) auf 
den Ebenen von individuum, Projekt und Organisation. Weitere informationen.

Zum achten Mal organisiert die iCP die „international Summer Academy and Fo-
rum“. dieses Jahr geht es um Friedensmediation sowie den nationalen dialog. der 
Fokus wird dabei auf die gegenwärtige lage in Nordafrika und der Sahelzone sowie 
auf die theoretischen und praktischen Aspekte des Friedensmediationsprozesses 
und des nationalen dialogs gerichtet sein. Weitere informationen.

Auf der KOFF-Webseite finden Sie weitere informationen zu den aktuellen 
Rundtischen und Veranstaltungen des KOFF.

KOFF-Veranstaltungen

2. - 11. März 2015

13. - 17. April 2015

16. - 19. April und 
 7. - 1. Mai 2015

23. - 30. Mai 2015

Mai - November 2015

20. - 25. Juli 2015

http://assets.gfbv.ch/downloads/flyer_podiumseinladung.pdf
http://assets.gfbv.ch/downloads/flyer_podiumseinladung.pdf
mailto:news%40gfbv.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/fragility-statebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/fragility-statebuilding/application-fees/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/gender-peacebuilding/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/gender-peacebuilding/application-fees/
http://www.peacewatch.ch/Daten-und-Anmeldung.90.0.html
mailto:guatemala%40peacewatch.ch?subject=
http://iicp.ch/peacemediation
http://www.medicamondiale.org/aktiv-werden-spenden/fortbildungen.html
http://iicp.ch/summer-academy
http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/info/coming-up/
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HElVETAS Swiss
intercooperation
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iFOR-Schweiz
interpeace
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Medico international Schweiz
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mission 21
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Peace Watch Switzerland
Peace Brigades international
Quaker United Nations Office
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Frauenbund
Schweizerisches Rotes Kreuz
SCi Schweiz
Solidar Suisse
SOS Kinderdorf
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
Swiss Academy for development
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Terre des hommes Schweiz
TRiAl
World Vision Schweiz
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