
Auf dem Schoß seiner Mutter ist dieses kleine kurdische
Mädchen liebevoll geborgen, fühlt sich sicher und geschützt. Doch die

schlimme Wirklichkeit hat das Flüchtlingskind aus dem Norden
Syriens längst eingeholt. Mutter und Kind kommen aus Kobani. In

Todesangst sind sie vor denAngriffen der Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) geflohen. Wie ohnmächtig und verzweifelt Eltern dort

sind, wo der Staat seiner Schutzverantwortung nicht nach-
kommt, wo Terrorgruppen wüten, Bomben fallen und Gewalt
herrscht, berichten uns Betroffene und Menschenrechtler aus
Syrien, dem Irak, aber auch aus Nigeria, dem Kongo, dem
Sudan oder der Ukraine.

Das Jahr 2014 war von Verbrechen gegen die Menschlich-
keit in vielen Kriegen und Konflikten geprägt. Das hat
uns oft fast zum Verzweifeln gebracht.Auf der Jahresver-
sammlung der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)
berichteten Yeziden vom drohenden Völkermord an
ihrer Gemeinschaft im Irak. Krimtataren warnten davor,
dass sich die Geschichte der Vertreibung ihres Volks
wiederholen könnte. Ihre Berichte waren erschütternd.

Wir dürfen uns vom Gefühl der Ohnmacht nicht lähmen
lassen. Das hat uns eindringlich Bernard Kouchner ver-
mittelt. Ihn, den Gründer von „Ärzte ohne Grenzen“
und ehemaligen französischen Außenminister, hat die
GfbV im September mit ihrem Victor-Gollancz-Preis
ausgezeichnet. In seiner Dankesrede machte Kouchner
uns Mut, spornte uns an. Sein Beispiel machte klar, was
eine einzelne Person im Einsatz für Verfolgte und Be-

drängte leisten kann. Jeden Tag stellen wir uns erneut die
drängende Frage, was wir tun können, um Leid in Nigeria,

Syrien oder dem Irak zu lindern, um Flüchtlingen zu helfen
und Politiker zum Handeln zu bewegen. Einige unserer Ini-

tiativen aus dem vergangenen Jahr finden Sie in diesem Blatt
zusammengestellt.

2014 hat die Gesellschaft für bedrohte Völker verstärkt die Mög-
lichkeiten der Neuen Medien genutzt. Das müssen wir ausbauen.

Wir arbeiten an einer neuen Homepage. Sie soll noch mehr Interes-
senten ansprechen und zum Mitmachen motivieren. Mit diesem Ein-

blick in unsere Arbeit bitten wir Sie eindringlich, uns für das kommende
Jahr mit Ihrer Spende zu stärken.

Mit herzlichem Gruß auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Tilman Zülch

Maria Sido

GfbV-Gründer

GfbV-Vorstandsmitglied
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Bitte unterstützen Sie unsere
Menschenrechtsarbeit!
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Vor allem mit Hilfe der Neuen Medien halten wir
ständig Kontakt mit den Menschen vor Ort - sei es in
den Kriegsgebieten, sei es in den vielen Flüchtlings-
lagern. So können wir zuverlässig Auskunft geben,
vor gefährlichen Entwicklungen warnen, Not erken-
nen und Hilfswerke auf Engpässe aufmerksam ma-
chen. Sehr gut arbeiten wir auch mit der christlichen
Hilfsorganisation CAPNI zusammen. Sie wird von
Pater Emanuel Youkhanna geleitet. Er ist Mitglied
der GfbV und hilft Christen und anderen Minderhei-
ten im Irak vor Ort. Wir haben uns jetzt gerade an
deutsche Städte und Bundesländer gewandt mit der
Bitte, die kontinuierliche Versorgung yezidischer
Flüchtlinge aus dem Irak, die in der Region um die
türkische Stadt Batman Zuflucht gesucht haben, mit
dem Notwendigsten sicherzustellen.

Not der

lindern!
Schon seit Monaten ist unser Nahostreferent Kamal
Sido ununterbrochen unterwegs: Podiumsdiskussion
über die Lage in Syrien in Trier, Anhörung im nieder-
sächsischen Landtag in Hannover, Gespräche mit
assyrisch-aramäisch-chaldäischen christlichen Wür-
denträgern aus dem Irak und Syrien und Vertretern
der deutschen Kirchen in Loccum, Vorträge in Wien,
Genf, Hamburg, Düsseldorf, Bielefeld, Trier, Siegen,
Gießen, Marburg, Stuttgart, Münster, Mühlheim an
der Ruhr, Hannover, Saarbrücken, Celle oder Pader-
born, Radiointerview in Köln oder Fernsehinterview
in der deutschen Hauptstadt. Unser Bundesbüro, aber
auch unsere ehrenamtlichen Regionalgruppen und
Freunde organisieren oder beteiligen sich bundesweit
in vielen Städten an Mahnwachen, Demonstrationen
und Menschenrechtsaktionen für die Opfer des IS.

Was immer unsere Kräfte zulassen - wir tun alles, um
das Leid der von Völkermord, Massenvergewalti-
gung und kollektiver Vertreibung durch den „Islami-
schen Staat“ (IS) bedrohten Yeziden, Kurden und
Christen im Irak und Syrien zu mildern. Millionen
Menschen mussten ihr Hab und Gut zurücklassen
und fliehen. Im Irak retteten sich im Hochsommer
Zehntausende Yeziden ins Sinjar-Gebirge. Aus Sy-
rien erreichen uns täglich Berichte und Bilder der
Kämpfe um das eingeschlossene Kobani. Zivilisten
aus kurdischen Grenzstädten flüchteten in langen
Kolonnen Richtung Türkei und Irakisch-Kurdistan.

FLÜCHTLINGE
IM NAHEN OSTEN

Schikanen gegen

nicht schweigend
hinnehmen!
„Wir brauchen eure Unterstützung mehr denn je“, sagte
uns Ali Hamzin, Außenbeauftragter der Krimtataren,
bei seinem Besuch in Berlin im Frühjahr 2014. Die La-
ge der etwa 300.000 Krimtataren auf der von Russland
annektierten Halbinsel hat sich seitdem zugespitzt. Vie-
le haben Todesangst: Schon 18 junge Krimtataren sind
seit März 2014 verschwunden, zuletzt am 13. Oktober
der Student Artem Dairabekov und sein Freund. Zwei
wurden ermordet aufgefunden. Gleichzeitig ist die Krim
immer seltener Thema für Medien und Politik. Dagegen
engagiert sich die GfbV mit Publikationen, Veranstal-
tungen und der Zusammenarbeit mit Krimtataren sowie
Menschenrechtlern aus der Ukraine. 70 Jahre nach ihrer
kollektiven Deportation unter Stalin, die damals 40
Prozent der Krimtataren das Leben kostete, werden sie
wieder willkürlich verhört und inhaftiert, ihre Häuser
und Moscheen durchsucht. Ihr Selbstvertretungsorgan,
der Medschlis, musste sein Gebäude räumen. Die russi-
sche Regierung bricht all ihre Versprechen. So wird in
den Schulen immer weniger auf Krimtatarisch und
Ukrainisch unterrichtet, krimtatarische Medien werden
gegängelt und bedroht. Mutige Menschenrechtler auf
der Krim informieren uns über diese traurige Entwick-
lung. Sie können sich darauf verlassen, dass wir ihre
Informationen an verantwortliche Politiker weitergeben
und zum Handeln drängen.

KRIMTATAREN

Flüchtlingskinder aus Kobani, Foto: Mustafa Abdi

Mehr Rechte für

Tseten ist verzweifelt. Die chinesischen Be-
hörden haben ihn aufgefordert, seine Yak-
Herde zu verkaufen. Er soll in ein neu errich-
tetes sozialistisches Dorf ziehen. Fast zwei
Millionen tibetische Nomaden mussten ihre
traditionelle Lebensweise aufgeben. Eine
Jahrtausende alte Kultur geht zugrunde. Für
die betroffenen Tibeter ist dies eine Kata-
strophe. Denn in den neuen Dörfern gibt es
für sie wederArbeit noch Perspektive.

Mit unserer Ausstellung im Hamburger Mu-
seum für Völkerkunde führten wir der deut-
schen Öffentlichkeit die Bedrohung von Ti-
bets Nomaden eindringlich vor Augen. Zu
unserer großen Freude besuchte der Dalai
Lama die Ausstellung. Die gezielte Entwur-
zelung der Tibeter dokumentierten wir auch
mit Eingaben beim UN-Menschenrechtsrat.

Insgesamt acht Menschenrechtsreporte und Memoranden veröffentlichten wir 2014 über die Verfolgung von
Tibetern, Uiguren, Mongolen und chinesischen Demokraten. Wir stellten Hunderte Einzelfälle dar und warfen
Staatspräsident Xi Jinping vor, Menschenrechtler systematisch mundtot zu machen mit willkürlichen Inhaftie-
rungen, Hausarrest und anderen Schikanen.Als Xi Jinping Ende März nach Berlin kam, errichteten wir dort ein
viel beachtetes Mahnmal für die Millionen Opfer von Maos Terror. Bundeskanzlerin Merkel und der Men-
schenrechtsbeauftragte Strässer folgten mehrfach unserer Bitte, die schwierige Menschenrechtslage in der
Volksrepublik bei Staatsbesuchen aus China anzusprechen. Wir informierten beständig über die zunehmende
Verfolgung der muslimischen Uiguren im Nordwesten Chinas und warnten vor einer Eskalation der Gewalt.
Hunderte Uiguren sind im Polizeigewahrsam verschwunden. Zurzeit engagieren wir uns auch für die Freilas-
sung des uigurischen Professors Ilham Tohti. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er zu der Verfol-
gung der Uiguren nicht geschwiegen hatte.

TIBETER UND
UIGUREN

Alim Aliev von „SOS Krim“ zu Gast bei der Jahreshauptversammlung
der GfbV, Foto: Lisa Quelle

Der Dalai Lama dankte dem GfbV-Asienreferenten Ulrich Delius auf der Tibetausstel-
lung im Hamburger Museum für Völkerkunde. Foto:Paul Schimweg



Wieviel ist das Leben einer Indianerin, Inuit oder Mé-
tis in Kanada wert? Nicht viel, werden viele indiani-
sche Familien bitter sagen. Die Bundespolizei hat do-
kumentiert, dass 1.181 indianische Frauen zwischen
1980 und 2012 ermordet aufgefunden wurden. Das ist
fast ein Mord pro Woche. Obwohl sie nur 4,3 Prozent
der Bevölkerung stellen, sind 11,3 Prozent der ver-
misst gemeldeten und 16 Prozent der ermordeten Frau-
en indigen. Kanada hat die UN-Deklaration der Rechte
indigener Völker unterzeichnet, die den Schutz indige-
ner Frauen festschreibt. Doch Polizisten handeln dort
oft erschreckend rassistisch. Viele stempeln vermisste
indianische Frauen nach dem Motto „selbst schuld“ als
Prostituierte, drogen- oder alkoholabhängig ab und
machen Angehörigen weis, Vermisstenanzeigen seien
erst nach 48 Stunden möglich. Da hat sich das Schick-
sal der oft sehr jungen Mädchen längst entschieden.

Krieg gegen

Eine riesige Blutlache bedeckt den Schulhof des In-
ternats in Potiskum. Mindestens 58 Jugendliche riss
derAttentäter mit in den Tod.Anfang November hatte
er sich beim Morgen-Appell in die Luft gejagt. Der
heimtückische Anschlag der islamistischen Boko-
Haram-Sekte im Nordosten Nigerias erregte weltweit
Abscheu. Nur wenige Tage zuvor hatten wir vor einer
weiteren Eskalation der Gewalt gegen Christen und
gemäßigte Muslime gewarnt. Betroffen sind nicht zu-
letzt die christlichen Ibos, die schon während des Bia-
frakrieges 1967 - 1970 Opfer von Vertreibung und
Völkermord wurden. In mehr als zwei Dutzend Pres-
seerklärungen machten wir 2014 auf die Verbrechen
der Extremisten aufmerksam und dokumentierten
akribisch die dramatische Lage der Christen.Anfangs
fanden unsere Informationen wenig Aufmerksam-
keit, inzwischen berichten weltweit alle Medien über
den Terror Boko Harams. Die GfbV war auch die er-
ste Menschenrechtsorganisation, die in Europa auf
das Schicksal der 219 verschleppten Schülerinnen
aufmerksam machte. Wir engagierten uns mit Pro-
testaktionen für ihre Freilassung. Und als ihr tragi-
sches Los in Vergessenheit geraten drohte, erinnerten
wir an das Schicksal der Mädchen. Wir zeigten die
Hintergründe des Mordens auf: Korruption, Macht-
missbrauch und Verarmung schüren die Gewalt im
Norden Nigerias.

Auch Tina Fontaine wurde nicht geholfen: Ihre Lei-
che wurde am 17. August 2014 in Winnipeg in einem
Müllsack aus dem Red River geborgen. Die 15-
Jährige gehörte zur Sagkeeng-First Nation. Sie war
als vermisst gemeldet. Mehrfach hatten Polizisten
und eine Sozialarbeiterin sie noch gesehen – ohne zu
handeln. Ihr Schicksal löste jetzt in Kanada Proteste
aus. Nicht nur weil ihr Leichnam wie Müll entsorgt
wurde, sondern auch weil Premier Stephen Harper
keine Untersuchungskommission einsetzt, die die Fa-
milien der Opfern verlangen. Deshalb hat die GfbV
am Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen (25.
November) eine Kampagne gestartet, mit der wir die-
se Forderung der Opferverbände unterstützen. Diese
unentschuldbare Vergewaltigungs- und Mordserie
gegen indigene Frauen muss endlich ein Ende finden.
Bitte unterstützen Sie diese Forderung! Einen Mus-
terbrief an Premier Harper finden Sie auf unserer Ho-
mepage .

Foto: iStock

www.gfbv.de

SCHUL-
KINDER IN NIGERIA

INDIANISCHE FRAUEN IN KANADA brauchen
besonderen Schutz

Unterstützung auf
dem

Hoffnung für

Verheerende Überschwemmungen zerstörten 2014 in
Bosnien viele Hoffnungen. Menschen ertranken in rei-
ßenden Fluten, an vielen mühsam nach Krieg und Völ-
kermord wiedererrichteten Häusern, Fabriken und
Schulen entstand Totalschaden, vielerorts wurden Ern-
ten vernichtet. Besonders betroffen waren oft Roma,
deren Unterkünfte in ungünstiger Lage errichtet wa-
ren, aber auch Überlebende schwerster Verbrechen
während des Krieges. Viele Familien haben wieder al-
les verloren. Die Mitarbeiterinnen unserer bosnischen
GfbV-Sektion recherchierten vor Ort, wo Hilfe beson-
ders nötig ist. Wir schrieben deutsche Unternehmen
oder Gemeinden an und machten Vorschläge, welche
Projekte sie unterstützen könnten. Überlebende Opfer
von Genozid, Vertreibung und andauernder Diskrimi-
nierung sollten vor allem berücksichtigt werden.

Die Wunden von Srebrenica werden nie verheilen.
Doch es gibt einen ersten Erfolg für die „Mütter von
Srebrenica“, die mit unserer organisatorischen Un-
terstützung gegen die Niederlande klagten. Das
Kreisgericht in Den Haag urteilte am 16. Juli 2014,
dass die damals in der UN-Schutzzone stationierten
Blauhelme mitverantwortlich für den Tod von etwa
300 Bosniaken sind, die an die serbischen Truppen
ausgeliefert wurden.

Zusammen mit unserem Repräsentanten in London
unterstützten wir ein britisches Filmprojekt über den
Genozid, begangen an den bosnischen Muslimen in
Visegrad (1992). In diesem Jahr veröffentlichten wir
Berichte über die aktuelle Lage der Binnenvertriebe-
nen und Roma in neun Ländern des Westbalkans –
von Bosnien bis Ungarn. Wir setzten uns weiter dafür
ein, dass in Deutschland geborene oder aufgewach-
sene Flüchtlingskinder bleiben dürfen. Unser Reprä-
sentant im Kosovo ist Sprachrohr für Roma,Aschkali
und Ägypter. Er informierte den UN-Sonderbericht-
erstatter für Binnenvertriebene, Chaloka Beyani, per-
sönlich über deren Lage im Kosovo.

Indonesiens Christen, Ahmadiyyah-Muslime und
Schiiten haben schwere Zeiten hinter sich. Jahrelang
wurde ihre Religionsfreiheit systematisch einge-
schränkt. Kirchen wurden willkürlich geschlossen
und zerstört, Moscheen derAhmadiyyah niedergeris-
sen und Gläubige durch die Straßen gejagt. In vielen
Presseerklärungen und Eingaben bei den Vereinten
Nationen prangerten wir die Verweigerung der Glau-
bensfreiheit an. Mehrfach verlangten wir den Rück-
tritt des Religionsministers und protestierten gegen
die Verleihung eines Toleranzpreises an Staatspräsi-
dent Yudhoyono. Bundeskanzlerin Angela Merkel
und andere europäische Staatsgäste Indonesiens
drängten wir mit Erfolg, die kritische Lage der An-
dersgläubigen öffentlich anzusprechen.

Nun gibt es Hoffnung für Nicht-Sunniten in Indone-
sien: Im Oktober 2014 wurde der Bürgerrechtler
Joko Widodo neuer Staatspräsident. Er will Glau-
bensfreiheit für alle garantieren.

WESTBALKAN

CHRISTEN UND
AHMADIYYAH IN
INDONESIEN

Protest in Vancouver: Indigene Frauen besser schützen! Foto: Dawn Paley, Flickr cc by-bc-nb 2.0



ERITREA: Flüchtlinge riskieren ihr Leben
Ein Jahr Gefängnis, weil er Kontakt zu Regimekritikern hatte, ein Jahr Hausar-
rest, dann gelingt Samson die Flucht aus Eritrea. Im Sudan hält ein Soldat ihn
fest und verkauft ihn an Menschenhändler auf dem Sinai. Sie wollen ihn töten
und seine Organe verkaufen, wenn seine Angehörigen ihn nicht für 30.000 US-
Dollar freikaufen. Niemals werden sie das können und so riskiert Samson alles.
Er flieht und überlebt wie durch ein Wunder. Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, grausame Verfolgung von Kritikern, Zwangsrekrutierungen und tiefe Ver-
zweiflung über ihre hoffnungslose Lage lassen immer mehr Eritreer die Flucht
ergreifen. Das Regime greift zu unmenschlichen Methoden. So machten wir
Medien und den UN-Menschenrechtsrat auf das dramatische Schicksal ver-
folgter Christen, Journalisten und Oppositioneller aufmerksam, die gefangen
und in stickige Container gepfercht wurden. Wir mussten berichten, dass
Bootsflüchtlinge gefesselt über Bord geworfen und ertränkt wurden. Die skru-
pellosen Fluchthelfer hatten ja vorher schon kassiert. Ein erster Erfolg ist, dass
der UN-Menschenrechtsrat eine Untersuchungskommission einrichten wird.
Bald erscheint unser Bericht über die bedrückende Lage in Eritrea. Er wird
noch mehr Öffentlichkeit schaffen. Das schadet den Verfolgern am meisten.

Christin aus Eritrea geflohen, Foto: Ridvan Yumlu PalPics/Flickr cc by-nc-nd 2.0
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AktionenFür Menschenrechte in Aktion 2014

von links nach rechts: 7.2.

13.-16.3.

16.5.

4.6.

1.7.

20.9.

10.10.

28.10.

1.11.

: Vor der russischen Botschaft in Berlin erinnerten
wir mit Stacheldraht umwickelten Olympiaringen an den Genozid und die kollektive Vertreibung der Tscherkessen vor 150 Jahren aus dem Kaukasus, Berliner Exil-
Tscherkessen löschten symbolisch die olympische Fackel. : Mit unserem kreativ gestalteten Stand auf der Leipziger Buchmesse machten wir auf die
verzweifelte Lage der staatenlosen aufmerksam, denen seit Jahrzehnten alle Bürgerrechte verweigert werden. : „

– Eine Waorani-Indianerin aus Ecuador berichtete in unserem Victor-Gollancz-Haus in Göttingen über die akute Bedrohung des Yasuní-
Nationalparks durch Ölkonzerne. : forderten wir mit einer Mahnwache während des Besuches des sudanesischen
Außenministers in Berlin. Mariam drohte die Todesstrafe, weil sie sich zum christlichen Glauben bekannte, obwohl ihr Vater Muslim war. :

lautete das Motto unserer Demonstration vor dem iranischen Konsulat in Frankfurt/Main. : Der Gründer von Ärzte ohne
Grenzen, Ärzte der Welt und ehemalige französische Außenminister, Bernard Kouchner, wird für seinen humanitären Einsatz im Hungerkessel von Biafra mit unserem

ausgezeichnet. : forderten wir zusammen mit Uiguren und
Tibetern anlässlich deutsch-chinesischer Regierungskonsultationen in Berlin. : lautete unsere
Botschaft an die chilenische Präsidentin, die zum Kölner Lateinamerikatag anreiste. Unsere Aktion erzielte großes Interesse bei den Medien. :

Wir beteiligten uns auch in Göttingen, am internationalen Solidaritätstag für die von der Terrormiliz eingeschlossene kurdische
Stadt in Nordsyrien.

„Sotschi 2014 ist nur Fassade - Putin verfolgt Minderheiten und Menschenrechtler!“

muslimischen Rohingya aus Burma Amazonien

– was soll uns bleiben?“

„Freiheit für die Christin Mariam!“

„Freiheit für alle

politischen Gefangenen im Iran“

„Victor-Gollancz-Preis“ „Nur Handel? Kein Wandel! Menschenrechte in China einfordern!“

„Mapuche in Chile sind keine Terroristen, Frau Bachelet!“

„Save Kobani -

Don't forget Sinjar and Ninive plain!“

Fotos: GfbV-Archiv

Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit

mit Ihrer Spende auf unser Konto bei der

Bank für Sozialwirtschaft

DE07 2512 0510 0000 506070.

(BIC) BFSWDE33HAN

(IBAN)

Herzlichen Dank.

Ehrenamtliches
Engagement
ist sehr willkommen!
21.-23.2.2014: Vertreter der 15 ehrenamtli-
chen trafen sich
zum Erfahrungsaustausch im Göttinger
Bundesbüro. Bei einem Besuch im nahen
Grenzdurchgangslager Friedland führten
sie Gespräche mit kurdischen Flüchtlingen
aus Syrien. Die Begegnung brachte ihnen
allen wichtige Impulse für die regionale
Flüchtlingsarbeit.

Rufen Sie uns an, wir freuen uns!
Kontakt: Daniel Matt, Tel. 0551/499 06 17
oder per E-Mail an: d.matt@gfbv.de.

GfbV-Regionalgruppen

Auch Sie möchten ehrenamtlich mitar-

beiten?

Fürsprecherin INDIGENER VÖLKER RUSSLANDS
Sie werden allzu oft vergessen, verdrängt, drangsaliert und sogar eingeschüchtert, wenn sie es wagen, für ihre
Sache einzutreten: Die rund 250.000Angehörigen der 41 kleinen Völker des russischen Nordens, Sibiriens und
Fernen Ostens haben keine Lobby. Ihre wichtigste Selbstorganisation wurde mundtot gemacht. Und als einige
ihrer Repräsentanten im September 2014 daran gehindert wurden, zur Weltkonferenz der indigenen Völker
nach NewYork zu fliegen, zerbrach ihre Hoffnung, endlich öffentlich wahrgenommen zu werden.Als Fürspre-
cherin dieser kleinen Völker wird die GfbV immer wieder mit Protestbriefaktionen, Eingaben bei den Vereinten
Nationen und beim Europarat oder mit Presseerklärungen gegen die Willkür der russischen Behörden protestie-
ren. Wir informieren über die Lage der einzelnen Gruppen, fordern auch international ihre Rechte ein. So leiden
die Schoren im Bezirk Kemerovo unter Steinkohle-Abbau: Krankheiten greifen um sich, Dörfer werden zer-

stört, Flüsse vergiftet. In Gesprächen mit MdBs sowie durch Schreiben an die beteiligten Unternehmen
und Umweltverbände bittet unsere Osteuropa-Referentin und Leiterin unseres Berliner Büros, Sarah

Reinke, immer wieder, sich für den Schutz der Schoren einzusetzen. Wjatscheslaw KretschetowFoto:


