
Gemeinsam weltweit Frieden schaffen!

Aufruf der internationalen Friedenstagung „Building peace together“ für 
ein friedliches Zusammenleben

Wir sind 55 Friedensaktivist_innen 
aus elf Ländern in Afrika, Latein-
amerika und Europa, die sich vom 
6. bis 8. Oktober 2017, anlässlich 
des 60. Geburtstags von EIRENE in 
Altenkirchen (Westerwald) trafen.

Wir tauschten uns zu Friedensar-
beit und speziell zu Friedenspä-
dagogik aus. Während der drei 
Tage lernten wir uns kennen, 
entdeckten Gemeinsamkeiten 

aber auch die Vielfalt in unserem 
Engagement für den Frieden.

Gemeinsam wissen wir um den 
ungleichen Zugang zu Macht und 
zu Ressourcen auf dieser Welt. 
Wir sind uns der fortgesetzten 
Gewalt bewusst, die ihre Wurzeln 
in Kolonialismus, Rassismus und 
Sexismus hat. Wir alle verurtei-
len die Gewalt, die Frauen und 
Kindern angetan wird, sowie 
politische Verfolgung und Men-
schenrechtsverletzungen.

Gemeinsam wollen wir die Ge-
walt in allen ihren Formen über-
winden, sei sie direkt, kulturell, 
institutionell oder strukturell. 
Wir wollen eine Welt, in der die 
Würde jedes Menschen und die 
der Umwelt respektiert werden. 

Wir streben nach Gerechtigkeit 
und Frieden.

Wir laden Euch ein, engagiert 
Euch mit uns gemeinsam!

Lasst uns …

… Räume für Mädchen und Jun-
gen, Jugendliche, Männer und 
Frauen eröffnen, in denen sie ihre 
persönlichen Potentiale entwi-

ckeln, ihre diversen kulturellen und 
traditionellen Werte leben und 
Verantwortung für eine Kultur des 
Friedens übernehmen können.

… für Diversität eintreten, so dass 
alle Menschen gute Bedingungen 
haben, um ein Leben nach ihren 
Vorstellungen führen zu können.

… für die Veränderung der Macht-
verhältnisse zwischen den Ge-
schlechtern für ein Leben ohne Dis-
kriminierung und Gewalt arbeiten.

… Bewusstsein schaffen für positive 
spirituelle Werte und die Botschaft 
der Gewaltfreiheit in allen Religi-
onen, um zu verhindern, dass Reli-
gionen für extremistische Zwecke 
missbraucht werden.

… öffentliche Räume für Dialog 
und politischen Einfluss schaf-
fen, um Machtungleichheiten 
abzubauen und tief verwurzelte 
Spaltungen zu überwinden.

… solidarisch mit gewaltfreien 
Aktivist_innen und Menschen-
rechtsverteidiger_innen sein. Wir 
fordern ihre Regierungen auf, 
sie zu schützen sowie ihre Hand-
lungs- und Bewegungsfreiheit zu 
garantieren.

… für gerechte ökonomische Ver-
hältnisse auf globaler, regionaler 
und lokaler Ebene arbeiten. Wir 
fordern gerechte Eigentumsver-
hältnisse, fairen internationalen 
Handel und einen gerechten, 
nachhaltigen und transparenten 
Umgang mit den vorhandenen 
natürlichen und extraktiven 
Ressourcen, der die planetaren 
Grenzen und das menschliche 
Wohlbefinden respektiert.

… Frieden und Gerechtigkeit, 
wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung als Eines sehen, um eine 
Welt zu schaffen, in der wir alle 
in Würde leben können.

Gemeinsam sind wir stark! 

Wir rufen Euch auf,

schließt Euch uns an auf unserem 
Weg für einen gerechten Frieden 
und übernehmt Verantwortung, 
um Frieden in Eurem Umfeld zu 
fördern.

Als Bürger_innen dieser Einen 
Welt, lasst uns gemeinsam in 
Solidarität für den Frieden in der 
Welt kämpfen!                             n


