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Die Gesellschaft für bedrohte Völker macht nicht
nur darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die
Rechte aller Menschen zu respektieren, sondern
sie gibt allen Opfern von Menschenrechtsver-
letzungen Hoffnung für eine bessere Zukunft.

Dalai Lama



Für Menschenrechte. Weltweit.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wir setzen

uns für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg ein.

Wir engagieren uns für Kurden und christliche Assy-

rer/Aramäer/Chaldäer im Nahen Osten, Nuba, Darfuri

oder Oromo in afrikanischen Ländern, Tibeter und

Uiguren, Adivasi oder Rohingya in Asien, Aboriginal

Australians, indigene Völker auf dem amerikanischen

Kontinent, aber auch Inuit und Sami im Norden Eu-

ropas, Sorben, Sinti und Roma in Deutschland.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) setzt sich

seit 50 Jahren weltweit für verfolgte und unterdrück-

te ethnische und religiöse Minderheiten, Nationali-

täten und indigene Völker ein. Seit einem halben

Jahrhundert kämpfen wir gegen Völkermord sowie

Die Gesellschaft für bedrohte Völker gibt
Verfolgten eine Stimme, die sonst keine haben.

Yared Terfa Dibaba, TV-Moderator im NDR

Düzen Tekkal, deutsch-yezidische Journalistin

„Respekt, Toleranz und Achtung – das möchten
auch Minderheiten erfahren. Die GfbV steht für
sie ein. Dieses Engagement ist einzigartig und so
dringend nötig.“



Benkis Fall hat Aufsehen erregt. Die deutsche Bot-

schaft in Brasilia, aber auch Politiker in Deutschland

verfolgten besorgt die Entwicklung. Denn die vielen

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ver-

schafft Minderheiten und indigenen Völkern Gehör –

zum Beispiel den Ashaninka aus dem Amazonas-
Regenwald:

Erleichtertes Aufatmen im GfbV-Büro in Göttingen:

Benki Piyãko muss nicht ins Gefängnis. Er ist seit lan-

gen Jahren unser Partner und Sprecher der indigenen

Ashaninka aus dem Bundesstaat Acre in Brasilien.

Weil er mit seinen Projekten gegen Holzmafia und

Drogenschmuggel so erfolgreich ist, hat er viele Fein-

de. Einige von ihnen zeigte er an, nachdem sie ihn

mehrfach bedroht und angegriffen hatten. Doch sie

stritten alles ab und zeigten ihrerseits Benki an - we-

gen Verleumdung. Ihm drohten bis zu acht Jahre Haft.

Ende Mai 2018 sprach das Gericht ihn frei. Dazu ha-

ben auch mehr als 1.500 Unterzeichner unseres Ap-

pells an Brasiliens Präsidenten Temer beigetragen.

WIR GEBEN MINDERHEITEN UND INDIGENEN VÖLKERN EINE STIMME

Morde an indigenen Anführern in Amazonien haben

gezeigt, wie ernst Drohungen der Holz- und Drogen-

mafia zu nehmen sind. Benki lässt sich nicht ein-

schüchtern. Mit Nachdruck arbeitet er am Zusam-

menschluss der Ashaninka-Gruppen in Brasilien und

Marishori Samaniego Pascal aus Peru und Dora Piyãko aus Brasilien
(re.) bei einem Treffen von Ashaninka aus beiden Ländern.

Foto: Eliane Fernandes Ferreira



Wir glauben, dass wir heute einen Moment er-
leben, in dem wir achtsam sein müssen, weil wir
wissen, dass der Planet immer mehr Aufmerk-
samkeit der Menschheit braucht. Und ich möchte
auf jeden von euch zählen können.

Benki Piyãko, Ashaninka-Sprecher aus Brasilien

Peru. Beide wehren sich gegen illegale Machenschaf-

ten auf ihrem Territorium. Benki reist bis nach Euro-

pa, um seine Mission für die Selbstbestimmung der

Ashaninka und für die Gesundung von Mutter Erde zu

verfolgen.

Benki Piyãko ist im politischen Berlin eine bekannte

Persönlichkeit geworden. Wo immer der groß ge-

wachsene Mann mit seiner ruhigen Ausstrahlung er-

scheint, hinterlässt er einen positiven Eindruck. Bei

offiziellen Terminen trägt er stets die traditionelle

vertikal gestreifte Kushma, die mit Ara-Federn ge-

schmückte Kappe aus Stroh und eine aus Samen ge-

fertigte Kette mit mehreren Strängen.

2013 wurde er mit dem Weimarer Menschenrechts-

preis ausgezeichnet. Wir hatten ihn dafür nominiert.

Sicher bewegt er sich auf jedem Parkett, ob bei Lob-

bygesprächen mit Parlamentariern in Berlin, die wir

für ihn organisieren, als gern gesehener Gast unserer

Mitgliederversammlung oder auf dem Weltklima-

gipfel der UN in Bonn 2017.

Für Menschenrechte. Weltweit.



Als Said 13 Jahre alt war, konnte er fliehen. Mit Hilfe

unserer Partnerorganisation IRA zeigte er seinen frü-

heren „Herren“ an. Der Verantwortliche wurden fest-

genommen, aber kurz darauf wieder freigelassen.

Said musste jedoch nicht zurück. Die IRA hat ihn be-

schützt. Er durfte lesen und schreiben lernen und

schaffte es sogar aufs Gymnasium.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) kämpft

gegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit - zum
Beispiel gegen die Sklaverei in Mauretanien:

Schon als kleiner Junge musste Said für seinen „Her-

ren“ Ziegen hüten. Dafür bekam er nicht einmal ein

Taschengeld. Zur Schule gehen durfte er nicht. Er hat-

te keine Rechte, weil er Sohn einer Sklavin und des-

halb selbst ein Sklave war - so wie 500.000 Mädchen,

Jungen und Frauen in Mauretanien. Offiziell ist dort

die Sklaverei zwar abgeschafft, doch die „Herren“

kümmern sich nicht darum. Sie kennen einflussreiche

Leute, so dass sie meist straflos bleiben.

WIR KÄMPFEN GEGEN VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT

Doch noch ist nicht alles ausgestanden. Denn die

Sklaverei in Mauretanien öffentlich zu kritisieren, ist

riskant. Sklavenhalter engagieren schon mal Schlä-

gertrupps, um Menschenrechtlern eine „Lektion“ zu er-

teilen. Bis heute wird der IRA die Anerkennung als

Menschenrechtsorganisation verweigert. Ihre Unter-

stützer werden immer wieder willkürlich verhaftet.

Deshalb halten wir ständig Kontakt und starten im

Ernstfall eine internationale Protestaktion.

Wir kämpfen schon lange für die Befreiung der Skla-

ven. 1982 erschien unser Buch „Die Haratin – Maure-

taniens Sklaven“. Darin prangerten wir die Sklaverei

als Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Wir ga-

ben Menschenrechtsreporte heraus, reichten Stel-

lungnahmen bei den Vereinten Nationen ein, kritisier-

ten in Pressemitteilungen, dass Sklavenhalter nicht be-

straft werden. Jetzt – nach mehr als drei Jahrzehnten

beharrlicher Menschenrechtsarbeit – sehen wir erste

Erfolge. In jüngster Zeit werden immer häufiger emp-

findliche Haftstrafen gegen Sklavenhalter verhängt.
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Unser langjähriger Mauretanien-Koordi-

nator Abidine Ould-Merzough (re.) reist

regelmäßig in das norwestafrikanische

Land und macht sich persönlich ein Bild

von der Lage vor Ort.

Um die Menschenrechtler zu

schützen, machen wir ihre mu-

tige Arbeit weltweit bekannt.

Wir erreichten, dass ihr Enga-

gement gewürdigt wird: mit

dem Menschenrechtspreis der

Stadt Weimar, mit hohen Aus-

zeichnungen der Vereinten Na-

tionen, Irlands und zuletzt des

niederländischen Außenminis-

teriums.

Für Menschenrechte. Weltweit.



Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wendet

sich gegen gewaltsame Vertreibung – zum Beispiel
der muslimischen Rohingya aus Burma:

Amina ist total erschöpft. Mit ihren beiden kleinen

Kindern ist sie in schier endlosen Fußmärschen aus ih-

rem Dorf in Burma bis nach Bangladesch gelaufen. An

der Grenze kommen sie nicht weiter. Hier warten viele

Flüchtlinge verzweifelt darauf, endlich durchgelassen

zu werden. Erst nach mehreren Tagen bangen Wartens

wird der Zaun geöffnet. Eine Plastikplane, ein paar

Stangen – mehr bekommt Amina nicht. Damit baut sie

sich auf einem schlammigen Hügel inmitten hunderter

anderer provisorischer Behausungen einen Unter-

schlupf. Die kleine Familie ist jetzt zwar erst einmal ge-

rettet. Doch sie ist im allergrößten Elend angekommen.

Rund 700.000 muslimische Rohingya mussten im

Herbst 2017 in Burma um ihr Leben laufen. Innerhalb

weniger Wochen wurden sie von der Armee gewalt-

sam vertrieben. Soldaten überfielen ihre Dörfer und

wer nicht mehr fliehen konnte, wurde erschossen,

WIR KÄMPFEN GEGEN VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT

Seit Jahrzehnten führt die Armee Burmas Krieg gegen

die ethnischen Minderheiten. Dabei wird auch sexua-

lisierte Gewalt eingesetzt. Wir engagieren uns schon

seit langem für den Schutz der Zivilbevölkerung. Wir

fordern eine unabhängige internationale Untersu-

chung dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit

sowie eine Bestrafung der Verantwortlichen. Heute

tun sich Europas Regierungen noch immer schwer,

ein Ende der Straflosigkeit zu verlangen.

Frauen wurden vergewaltigt, Häuser und Felder in

Brand gesetzt. Die GfbV hatte diese schlimme Ent-

wicklung fast kommen sehen. Schon seit Jahren hat-

ten wir dokumentiert, wie die Rohingya eingeschüch-

tert und ihnen systematisch alle Rechte verweigert

wurden. Auch Friedensnobelpreisträgerin Aung San

Suu Kyi beendete diese Apartheid in ihrem überwie-

gend buddhistischen Land nicht. Als die Staatsrätin

noch als Demokratie-Ikone gefeiert wurde, warfen

wir ihr bereits Versagen in der Rohingya-Krise vor.
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Für Menschenrechte. Weltweit.



WIR KÄMPFEN GEGEN VÖLKERMORD

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) wendet

sich gegen Völkermord – zum Beispiel an den Yezi-
den im Nordirak:

Düzen Tekkal hatte sich vor ihrer Reise auch an die

GfbV gewandt. Wir informierten sie detailliert über al-

les, was wir wussten, und nannten ihr unsere Kontakte

vor Ort. Schon wenige Tage nach dem Angriff der Isla-

Ihr Film war ein Hilfeschrei, aber auch „das Mindeste,

was ich tun konnte: Zeugnis ablegen, die Welt auf-

rütteln“, schloss die TV-Journalistin Düzen Tekkal ih-

ren Bericht auf unserer Mitgliederversammlung im

September 2014. Sie war nach den ersten Schilde-

rungen von Gräueltaten des „Islamischen Staates“

(IS) zu den Yeziden in den Nordirak gefahren, hatte

mit traumatisierten Angehörigen verschleppter Frau-

en gesprochen, Augenzeugenberichte über entsetzli-

che Verbrechen dokumentiert. Vor der Terrormiliz

waren Zigtausende Yeziden ins Sinjar-Gebirge geflo-

hen, hatten dort verängstigt in der Falle gesessen,

während die Extremisten in der Ebene warteten.

Damals kämpften Kurden die Islamisten nieder, öffne-

ten Fluchtwege. Danach galt es für uns, die Überleben-

den nicht im Stich zu lassen. So konnten wir einzelne

Bundesländer überzeugen, traumatisierte Yezidinnen

aufzunehmen. Wir unterstützen die Forderung der Ye-

ziden nach Selbstverwaltung und fordern mehr Schutz

der Zivilbevölkerung durch Sicherheitskräfte Kurdis-

tans oder der irakischen Zentralregierung.

misten hatten wir eiligst eine Pressekonferenz mit hier

lebenden Yeziden einberufen. Ihre Berichte vor den

Journalisten über die Not und die Angst ihrer Glau-

bensbrüder und -schwestern waren erschütternd.

Wir zogen an einem Strang, um die bedrohten Yezi-

den zu retten: Düzen Tekkal, die GfbV und unsere en-

gagierten Ehrenamtlichen. Wir veröffentlichten Ap-

pelle, Pressemitteilungen, drängten die internationa-

le Gemeinschaft, ihnen zu helfen. Wir organisierten

Demonstrationen und Mahnwachen, wandten uns an

Regierungen, einzelne Politiker und Hilfswerke, initi-

ierten Petitionen.
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Für Menschenrechte. Weltweit.



„Unsere Söhne und Männer kann uns niemand mehr zu-

rückbringen. Aber wenigstens ihre Mörder müssen be-

straft werden. Und es darf niemandem erlaubt werden,

die Verbrechen zu leugnen oder zu relativieren“, sagte

Hatidža Mehmedović. Sie hatte den Völkermord von

Srebrenica 1995 überlebt. Serbische Truppen ermor-

deten damals mindestens 8.372 Bosniaken, vor allem

Männer und Jungen. Hatidža hatte durch dieses Mas-

saker in der damaligen UN-Schutzzone im Osten Bos-

niens ihren Ehemann Abdulah sowie ihre beiden Söh-

ne Azmir und Lalo verloren. Nach langen Jahren ban-

gen Wartens wurden sterbliche Überreste von ihnen in

Massengräbern gefunden. Hatidža kämpfte darum,

dass die ganze Wahrheit über ihren Tod bekannt wird.

Als wir gemeinsam vor dem Gebäude des Internatio-

nalen Kriegsverbrechertribunals in Den Haag auf die

Urteile gegen die Serbenführer Radovan Karadžić

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) en-

gagiert sich gegen Straflosigkeit - zum Beispiel in
Bosnien und Herzegowina:

WIR ENGAGIEREN UNS GEGEN STRAFLOSIGKEIT

und später gegen Ratko Mladić warteten, sagte sie:

„Wenn die Verbrecher verurteilt werden, wird es für

uns Mütter nicht einfacher, unseren Schmerz zu ertra-

gen. Aber es ist eine Warnung: So etwas darf sich nie-

mals wiederholen.“ Am 24. Juli 2018 ist Hatidža

Mehmedović in Srebrenica gestorben. Viele serbi-

sche Kriegsverbrecher wurden niemals angeklagt.

Sie konnten ihr altes Leben wiederaufnehmen, sind

in Amt und Würden. Zurückgekehrte Srebrenica-

Überlebende können jederzeit dem Mörder ihrer

Kinder begegnen, Opfer von Massenvergewaltigun-

gen ihren Peinigern von damals.

Wer schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit

begeht oder veranlasst, muss zur Verantwortung gezo-

gen werden. Nur so kann es zu Aussöhnung und ei-

nem echten Frieden kommen. Davon ist die GfbV

überzeugt und deshalb setzen wir uns gegen die bis

heute weit verbreitete Straflosigkeit schwerster Men-

schenrechtsverletzungen ein.
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Für Menschenrechte. Weltweit.



Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) vertei-

digt das Menschenrecht auf Glaubensfreiheit - zum
Beispiel für die koptischen Christen in Ägypten:

Wir hatten ihn eingeladen, bei uns einen öffentlichen

Vortrag über die brisante Lage der bis zu zehn Mil-

lionen Christen in Ägypten zu halten, und der Bischof

kam tatsächlich zu uns nach Göttingen. Er erhoffte

sich Hilfe für die Kopten in seinem Land. Schon da-

mals prägte Terror ihren Alltag. Es gab pogromartige

Übergriffe von Islamisten, immer mehr Morde und

Vergewaltigungen. Kirchen wurden niedergebrannt.

Ernst gemeinten Schutz von der Regierung hatten sie

nicht zu erwarten. Doch dafür setzten und setzen wir

Er ist schon eine imposante Erscheinung: Wenn Erz-

bischof Anba Damian in vollem Ornat den Raum be-

tritt, wenden sich ihm alle Blicke zu. „Keine Ein-

mischung in die Politik!“ – das war lange Zeit seine

Richtschnur als geistliches Oberhaupt der Kopten in

Deutschland. Doch 2010 hielt er es nicht mehr aus zu

schweigen.

WIR VERTEIDIGEN DAS MENSCHENRECHT AUF GLAUBENSFREIHEIT
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Für Menschenrechte. Weltweit.

Bischof Damian ist unser Partner geworden. Wir beob-

achten die Lage der Kopten genau, dokumentieren

Übergriffe, leisten Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit,

begleiten ihn oder seine Vertreter zu politischen Ge-

sprächen. Umgekehrt können wir auf den Bischof zäh-

len, wenn es um Religionsfreiheit anderer Glaubens-

gemeinschaften geht. So kam er persönlich zu unse-

rer Mahnwache gegen religiöse Verfolgung auf dem

Evangelischen Kirchentag, um auf unsere Aktion auf-

uns schon lange ein genauso wie für die Rechte und

die Sicherheit der Christen in Pakistan, Indonesien,

China oder Nigeria sowie der Assyrer/Chaldäer/

Aramäer, Armenier und Mandäer in den Ländern des

Nahen Ostens.

Wir engagieren uns selbstverständlich auch für das

Recht der freien Religionsausübung anderer Glau-

bensgemeinschaften – seien es Aleviten, Yeziden,

Muslime, Bahá'í oder Anhänger anderer Religionen.

Glaubensfreiheit ist ein Menschenrecht und dafür

kämpfen wir weltweit mit unseren Mitteln.

ist ein Segen für die

merksam zu machen. In

Empfang hochrangiger

serenEinsatz: „Die GfbV

sen würdigte er bei einem

deutscher Politiker un-

koptische Kirche.“

einem Gottesdienst im

Kloster Höxter-Brenkhau-

Es grenzt an ein Wunder, dass Christen in Ägypten
und im ganzen Nahen Osten so viele Katastrophen
überstanden haben. Wir brauchen Organisatio-
nen wie die Gesellschaft für bedrohte Völker, um
die Überlebenden zu schützen.

Bischof Anba Damian



Unsere Menschenrechtsarbeit ist parteipolitisch un-

abhängig. Wir folgen der Leitlinie „Auf keinem Auge

blind“. Wir sprechen mit den Betroffenen, zeichnen

Augenzeugenberichte auf, dokumentieren schlimm-

ste Verbrechen wie Völkermord und Vertreibung,

Wo immer die Menschenrechte von ethnischen und

religiösen Minderheiten verletzt werden – wir ergrei-

fen für sie Partei in allen politischen Systemen. Wir en-

gagieren uns für indigene Völker, kämpfen gegen Völ-

kermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und

für mehr Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. Dabei

müssen wir nicht selten gegen den Strom schwim-

men, zum Beispiel wenn Verbrechen aus politischem

Kalkül verharmlost werden. Beharrliche Überzeu-

gungsarbeit ist oft nötig, bis das Unrecht in anderen

Teilen der Welt auch hier bei uns zum Thema wird und

Überlebende Aufmerksamkeit finden. Manchmal sind

es ideologische Barrieren, die Solidarität verhindern,

manchmal ist es einfach Gleichgültigkeit, die es zu

überwinden gilt.

AUF KEINEM AUGE BLIND – SO ARBEITEN WIR

identifizieren mutmaßliche Täter. Regierungen in aller

Welt überhäufen wir mit Eingaben für den Schutz der

Zivilbevölkerung im Krieg und vor Genozid. Vor politi-

schen Gremien bis hin zu den Vereinten Nationen stel-

len wir Gewaltherrscher bloß, die Menschenrechts-

verletzungen vertuschen oder kleinreden wollen.

Dort verschaffen wir auch Betroffenen selbst Gehör.

Häufig sind die vielen kleinen Schritte zum Schutz

und zur Verteidigung der Rechte bedrohter Minder-

heiten ganz unspektakulär, und es kann viele Jahre

dauern, bis sich ihre Lage bessert. Bis dahin haben wir

zahllose Telefonate geführt, viele Briefe, E-Mails,

Presseerklärungen, Menschenrechtsreporte, Memo-

randen und Stellungnahmen geschrieben, aufreiben-

de Auseinandersetzungen mit Politikern und gedul-

dige Hintergrundgespräche mit Journalisten geführt,

Interviews gegeben, Vorträge gehalten, auf Podiums-

diskussionen gestritten und – wenn Worte zu wenig

wirkten – Menschenrechtsaktionen organisiert.



Für Menschenrechte. Weltweit.
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Zwei Panda-Bären für den Berliner Zoo! Diese Nach-

richt elektrisierte uns Anfang Juli 2017. Der chinesi-

sche Präsident Xi Jinping wollte die seltenen Tiere

persönlich übergeben und Bundeskanzlerin Angela

Merkel würde den Staatsgast begleiten. Ein perfektes

Szenario für die Medien. Doch sollte der chinesische

Regierungschef hier gefeiert werden, während Ti-

beter, Uiguren, Mongolen und Regimekritiker in der

Volksrepublik mit allen Mitteln unterdrückt werden?

Nein! Nicht mit uns! Die kreativen Köpfe unserer Öf-

fentlichkeitsarbeit schmiedeten sofort Pläne. Die

Worte flogen hin und her, bis ein Leitspruch für eine

Menschenrechtsaktion im Raum stand: „Menschen-

rechte statt Panda-Diplomatie!“

In kurzer Zeit war vieles zu bedenken: Eine Versamm-

lung anmelden, für die Fahrt nach Berlin ein Auto mie-

ten, Flugblätter entwerfen, Unterstützer mobilisieren,

die Medien informieren und unsere Straßenaktion in

Szene setzen, also Bilder erfinden, die unser wichti-

ges Anliegen auf einen Blick in die Köpfe transportie-

In Berlin erwarteten uns Kamerateams. Wir freuten

uns: Unsere Menschenrechtsaktion würde Aufmerk-

samkeit finden. Dann kam die böse Überraschung: Die

Polizei erlaubte uns nicht, am zuvor genehmigten

Platz zu demonstrieren. Wir begannen zu diskutieren,

denn wir wollten Xi Jinping direkt konfrontieren. Doch

wir mussten uns geschlagen geben und unsere Mahn-

wache außer Sichtweite abhalten. Offenbar sollte Xi

Jinping keine Demonstranten zu Gesicht bekommen.

Nicht zum ersten Mal hatten wir erleben müssen, wie

lang der Arm Chinas ist. Zeitungen, Rundfunk- und

Fernsehsender sowie Internetportale berichteten

trotzdem über unseren Protest, und wir gaben viele

Interviews. Das wird auch chinesischen Beobachtern

nicht entgangen sein. Dessen sind wir sicher und das

bestärkt uns, trotz aller Widrigkeiten immer wieder

für bedrohte ethnische und religiöse Minderheiten

einzutreten - auch auf der Straße.

ren. So mussten Panda-Kostüme für unsere Aktivisten

her, und plakative Protestschilder wurden gemalt.

GEGEN ALLE WIDERSTÄNDE: FÜR MENSCHENRECHTE IN AKTION



Für Menschenrechte. Weltweit.
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UN-ARBEIT ZEIGT WIRKUNG

Sehr wichtig ist für unsere Arbeit, dass wir vor Gre-

mien der Vereinten Nationen für verfolgte Minder-

heiten, Nationalitäten und indigene Völker sprechen

können. Denn unsere Menschenrechtsorganisation
hat beratenden Status beim Wirtschafts- und So-
zialrat der Vereinten Nationen (UN) und mitwirken-
den Status beim Europarat. Dadurch können wir

beim UN-Menschenrechtsrat in Genf schriftliche oder

mündliche Stellungnahmen einreichen. Wir tragen

die Klagen der Opfer vor, fordern für die Überleben-

den wirksamen Schutz und kritisieren Gewaltherr-

scher oder gleichgültige Regierungen. Die UN veröf-

fentlichen die Stellungnahmen, dokumentieren so

Menschenrechtsverletzungen, die verschwiegen wer-

den sollen. Für manche Staaten sind wir deshalb un-

bequeme und unerwünschte Mahner. Manche versu-

chen, uns aus den UN zu drängen. Für uns ist das

Bestätigung: Unsere Menschenrechtsarbeit zeigt

Wirkung!

Überlebenden von Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit, Vertretern von Minderheiten und indigenen

Völkern können wir es auch ermöglichen, selbst vor

UN-Gremien zu sprechen, oder wir organisieren für

sie sogenannte „Side Events“ parallel zum offiziellen

Programm des Menschenrechtsrates. Gemeinsam mit

Betroffenen informieren wir auf diesen Veranstaltun-

gen Diplomaten, Journalisten und Beobachter.

Wir können auch Delegierte beim Weltklimagipfel

oder der UN-Frauenkonferenz akkreditieren. Dort ver-

netzen und ermutigen sie sich, lernen von anderen

oder informieren wichtige Entscheidungsträger, die

durch Begegnungen mit Opfern staatlicher Willkür

aus erster Hand erfahren, worunter Minderheiten

oder indigene Völker leiden.
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ANALOG UND DIGITAL: PUBLIKATIONEN DER GFBV

Zu brennenden Themen publizieren wir in unregel-

mäßigen Abständen Menschenrechtsreporte, Memo-

randen und Dokumentationen. Sie stehen auf unserer

Homepage zum kostenlosen Down-

load bereit. Dort stellen wir auch unseren liebevoll ge-

stalteten Bildkalender vor, den wir jedes Jahr anbie-

ten. Er porträtiert zwölf Minderheiten aus allen Teilen

der Welt auf großformatigen Monatsblättern. Auf den

Rückseiten informieren Experten über die aktuelle

Lage und Lebensweise der jeweiligen Volksgruppe.

www.gfbv.de

Sechs Mal im Jahr erscheint unsere Menschenrechts-

zeitschrift mit aktuel-

len Nachrichten, die in anderen Medien selten er-

wähnt werden, und authentischen Interviews mit

Betroffenen, lebendigen Reportagen oder spannen-

den Hintergrundberichten. „bedrohte Völker – po-

grom“ berichtet über die Probleme, aber auch über

Überlebensstrategien oder außergewöhnliche Ini-

tiativen zur Durchsetzung der Interessen bedrohter

Minderheiten, Nationalitäten und indigener Völker.

„bedrohte Völker – pogrom“

aktionen. Natürlich twittern wir auch und auf unse-

rem Blog sind ausführliche Hintergrund-, aber auch

Erfahrungsberichte zu finden. Mit unserem Aktions-
Newsletter laden wir regelmäßig dazu ein, sich an

aktuellen Menschenrechtsinitiativen wie Petitionen

oder Mahnwachen zu beteiligen oder zu einem Vor-

trag, einer Diskussionsveranstaltung oder Filmvor-

führung zu kommen.

Auf diskutieren wir täglich über

aktuelle Menschenrechtsprobleme, beant-

worten Fragen, stellen unsere Kampagnen

vor. Dort finden Sie auch Interviews mit un-

seren Referentinnen und Referenten oder

kleine Filme über Menschenrechts-

Facebook
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EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

Zurzeit gibt es 15 GfbV-Regionalgruppen. Wir freuen

uns über ihr ehrenamtliches Engagement. Möchten

Sie auch aktiv werden? Auf unserer Homepage gibt es

hierzu mehr Informationen: www.gfbv.de/de/aktiv-

werden/regionalgruppen

Ehrenamtlich werden wir deutschlandweit von GfbV-

Regionalgruppen unterstützt. In ihnen haben sich In-

teressierte zusammengeschlossen, um in ihrer Stadt

oder Gemeinde über Menschenrechtsverletzungen zu

informieren, Vorträge, Diskussionsrunden, Ausstel-

lungen oder Filmvorführungen zu organisieren oder

Flüchtlinge zu unterstützen. Sie wirken bei Aktionen

des Bundesbüros in ihrer Umgebung mit wie etwa bei

Demonstrationen oder Mahnwachen in Berlin, der

Leipziger Buchmesse oder der China-Wochen in Ham-

burg. Es gibt regelmäßige Treffen und einen regen Aus-

tausch untereinander. Die Regionalgruppen suchen

sich aus unserem Themenspektrum einen oder meh-

rere Schwerpunkte aus, den sie bearbeiten möchten.

Die GfbV-Regionalgruppen - deutschlandweit aktiv

Die Gesellschaft für bedrohte Völker ist mit eigen-

ständigen Sektionen nicht nur in Deutschland, son-

dern auch in der Schweiz, Österreich, Südtirol (Ita-

lien), Bosnien-Herzegowina und Irakisch-Kurdistan

vertreten. Diese Sektionen arbeiten zu unterschied-

lichen, selbst gewählten Themenschwerpunkten,

über die auf der jeweiligen Homepage, auf Facebook

oder Twitter, elektronischen Newslettern sowie Mai-

lings informiert wird. Alle GfbV-Sektionen sind in der

GfbV International zusammengeschlossen. Reprä-

sentanten unserer Menschenrechtsorganisation gibt

es in Luxemburg, Großbritannien und den USA. In vie-

len anderen Ländern haben wir zuverlässige ehren-

amtliche Experten als Ansprechpartner.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker International

rechts: Ehrenamtliche engagieren sich, Foto: GfbV
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1968 1970 1977 1979 1981 1988 1989

GFBV
Aktion Biafra-Hilfe
umbenannt in
Gesellschaft für
bedrohte Völker
(GfbV)

SINTI UND ROMA
Gedenken an die
Opfer des Holocaust
an Sinti und Roma
im ehemaligen KZ
Bergen-Belsen

HALABJA
Giftgas-Einsatz
gegen die kurdische Stadt
Halabja – Mitverantwor-
tung deutscher Firmen
aufgedeckt

BIAFRA
Tilman Zülch und

gründen die
Klaus Guercke

Aktion
Biafra-Hilfe gegen
den Völkermord in
Ostnigeria

INDIANER
Für zwei große Indianer-
delegationen
Vorträge in Europa

erstmals

organisiert

WELT-ROMA-
KONGRESS
in Göttingen organisiert

RÜSTUNG
gegen

deutschen
Rüstungsexport

Kampagne

FLÜCHT-
LINGE
Kongress
Glaubens-
flüchtlinge
aus der Türkei

50 JAHRE FÜR MENSCHENRECHTE UND MINDERHEITEN



UN-ARBEIT
Zuerkennung des
beratenden Status
beim Wirtschafts- und
Sozialrat der UN

BOSNIEN
„Ethnische Säuberung“
und Genozid in Bosnien –
Sprachrohr für die Opfer

VERHAFTUNG
des serbischen Kriegs-
verbrechers Dusko Tadic
in Deutschland

TSCHETSCHENIEN
Dokumentation der
Kriegs- und Völker-
mordverbrechen

INITIATIVE
gegen Tabuisierung
des Völkermords an
Herero und Nama

1990 1992 1993 1994 1998 2002 2003

IN AKTION
Spektakuläre
Menschenrechtsaktion
gegen Rüstungs-
konzern MBB

VERSÖHNUNG
Versöhnungsbotschaft
an die indigenen Völker
Amerikas 500 Jahre
nach Kolumbus

NUBA-BERGE
Kampf gegen Sklaverei
und Völkermord

DARFUR
Engagement
für vergessene
Genozidopfer
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2005 2007 2008 2011 2012 2013 2014

UNO
Deklaration
über die Rechte der
indigenen Völker

EINSATZ
für Kurden, Assyrer/
Aramäer/Chaldäer u.a.
in Syrien und Türkei
verstärkt

ÄTHIOPIEN
Engagement für Oromo
gegen Landraub

BURMA
Kampagne gegen
sexualisierte Gewalt
gegen Minderheiten

PEKING
Olympiade in Peking –
Einsatz für Tibeter,
Mongolen und Uiguren

BURMA
Intensivierung des
Engagements für
die Rohingya

UN-KLIMAGIPFEL
Unterstützung
indigener Völker

PROTEST
gegen völker-
rechtswidrige
Besetzung der
Krim durch
Russland

50 JAHRE FÜR MENSCHENRECHTE UND MINDERHEITEN



FLUCHTURSACHEN
BEKÄMPFEN!
Kampagne gegen
EU-Kooperation mit
Afrikas Diktatoren

2015 2016 2017 2018

ENGAGEMENT
gegen Blasphemie-
Vorwürfe in Pakistan
und Indonesien

ERSTE ERFOLGE
Erstmals hohe Haftstrafen
für Sklavenhalter
in Mauretanien

INDIEN
Kampagne für Religions-
freiheit und gegen
Hindu-Nationalismus

UN-KLIMAGIPFEL
Unterstützung
indigener Völker

UN-KLIMAGIPFEL
Unterstützung
indigener Völker
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BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNS!

Wir können Leben retten, Leid mildern und Hoffnung

geben. Doch Menschenrechtsarbeit erfordert viel Mit-

gefühl, Beharrlichkeit und Überzeugungskraft. Enorm

wichtig ist auch Unabhängigkeit. Unser Engagement

ist glaubwürdig, weil wir unbestechlich sind und uns

nicht von Parteipolitik oder wirtschaftlichen Interes-

sen lenken lassen. Dies ermöglichen uns unsere Mit-

glieder, Förderinnen und Förderer. Sie finanzieren un-

sere Arbeit für den Minderheitenschutz mit ihren Bei-

trägen und Spenden. Ihre großartige Unterstützung

hilft uns, Unrecht anzuprangern, Diskriminierung, Un-

terdrückung und Verfolgung zu stoppen.

Bitte stärken Sie uns: Werden Sie Mitglied oder för-
dern Sie die GfbV regelmäßig! Damit helfen Sie uns,

politische Initiativen für bedrohte ethnische und reli-

giöse Minderheiten zu ergreifen. Informieren Sie sich

auf unserer Homepage oder fordern

Sie unser kostenloses Infomaterial an.

www.gfbv.de

Selbstverständlich gehen wir sorgfäl-

tig mit unseren Spendengeldern um.

Das bescheinigt uns auch das Spen-

densiegel des DZI (Deutsches Zentral-

institut für soziale Fragen).

Beiträge und Spenden an unsere Menschenrechts-

organisation sind steuerlich absetzbar. Erbschaften

und Vermächtnisse sind von der Erbschaftssteuer be-

freit und kommen so in voller Höhe unserem Einsatz

für Minderheiten und indigene Völker zugute.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
(IBAN) DE07 2512 0510 0000 506070

(BIC) BFSWDE33HAN

Herzlichen Dank!



**Ich kann meine Fördermitgliedschaft/meine Mitgliedschaft innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Meine Fördermitgliedschaft ist je-
derzeit mit sofortiger Wirkung kündbar. Vorausbezahlte Beiträge werden auf
Wunsch zurückerstattet.

....................................................................................................

Ich werde Mitglied** (ab 6 Euro, ermäßigt* ab 3 Euro/Monat)

einmalig mit einer Spende von €...........................

ab (Monat/Jahr)..........................

jährlich                ½-jährlich                ¼-jährlich monatlich

Bitte das nebenstehende Bank für Sozialwirtschaft

ausfüllen. DE07251205100000506070

Ich zahle einen monatlichen Beitrag von €...........................

Datum Unterschrift

Ich werde stiller Förderer** (kein Mindestbetrag)

durch Bankeinzug durch Dauerauftrag

SEPA-Lastschriftmandat IBAN:

BIC: BFSWDE33HAN

*Ermäßigungsberechtigt sind Studierende und Personen mit geringem Einkom-
men. Bitte entsprechenden Nachweis beifügen.

x

JA, ICH UNTERSTÜTZE DIE WICHTIGE ARBEIT DER GFBV

D    E

Sollten Sie ein Konto außerhalb Deutschlands,
jedoch innerhalb der EU haben, dann füllen
Sie bitte zusätzlich die BIC aus.

Ich ermächtige die GfbV bis auf Widerruf, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GfbV
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenznummer
und die Gläubiger-Identifikationsnummer werden separat mitgeteilt.

BIC:

Kontoinhaber:

....................................................................................................

IBAN:

SEPA-Lastschriftmandat

HINWEIS: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Lastschriftmandat kann ich
jederzeit widerrufen.

Bitte senden Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an uns zurück:
Gesellschaft für bedrohte Völker • Postfach 20 24 • D-37010 Göttingen • Fax: 0551 58028




