
Dear Mr. Secretary General,

Sexual violence is a crime against humanity. Nevertheless, rape is still used as

a weapon in armed conflicts today. Survivors are traumatized, their suffering

is tabooed, and they are marginalized in many societies. Often, affected

women suffer doubly: if they give birth to a child, as a consequence of being

raped, and the communities they live in refuse to accept these completely

innocent victims as equals in their midst. They need our help – urgently!

I urge you to help the children of war! They, too, must be granted equal rights

and opportunities, to be able to live a life without fear and discrimination.

Please ensure that they are officially recognized as victims of war and

genocide, making them eligible for special support. Please ensure that the

United Nations will provide much more support for children of war in the

future.

Yours sincerely,
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G Sehr geehrter Herr Generalsekretär,

sexuelle Gewalt ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Trotzdem wird Vergewaltigung bis heute in bluti-
gen Konflikten als Waffe eingesetzt. Überlebende sind traumatisiert, ihr Leid wird tabuisiert, in vielen Gesell-
schaften werden sie ausgegrenzt. Oft werden betroffene Frauen doppelt bestraft, wenn sie gewaltsam gezeugte
Kinder zur Welt bringen: Ihre Gemeinschaften dulden diese vollkommen unschuldigen Opfer meist nicht gleich-
berechtigt in ihrer Mitte. Sie brauchen dringend unsere Hilfe!

Ich bitte Sie eindringlich, den Kindern des Krieges zu helfen, denn sie haben ein Recht auf ein gleichberechtigtes
Leben ohne Angst und Diskriminierung. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie offiziell als Opfer von Krieg und Völker-
mord anerkannt und besonders unterstützt werden. Bitte treffen Sie Vorkehrungen, dass die Vereinten Nationen
die Kinder des Krieges zukünftig viel intensiver unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen


