Öffentlicher Vortrag von Frau Doris Wili
Mittwoch, 21. Februar 2018 um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum

Menschen ringen um ihre Grundrechte in Guatemala
kleiner Einblick aus der Warte einer Menschenrechtsbeobachterin vor Ort während 4 ½ Monaten

Doris Wili machte von März – Mitte Juli 2017 im Auftrag von PWS (Peace Watch Switzerland) einen
freiwilligen Einsatz mit ACOGUATE (Acompañamiento Internacional en Guatemala). ACOGUATE wurde im
Jahr 2000 als Dachorganisation auf Ersuchen zweier guatemaltekischer Organisationen geschaffen, welche
sich nach dem 36-jährigen Bürgerkrieg für die Wiederherstellung der Menschenrechte, für Versöhnung und
Gerechtigkeit einsetzen. (CALDH/Centro para la acción legal en Derechos Humanos und AJR/Asociación
para la Justicia y Reconciliación) Nebst PWS entsenden 9 weitere Organisationen aus 8 anderen Ländern
ebenfalls freiwillige MenschenrechtsbeobachterInnen für ACOGUATE. Begleitet werden ausschliesslich
Gruppierungen, Organisationen und Einzelpersonen, welche bei der Ausübung ihrer Grundrechte bedroht
sind oder sich bedroht fühlen und sich ihrerseits zur Gewaltlosigkeit verpflichtet haben. Auch die internationalen BegleiterInnen sind der Gewaltlosigkeit verpflichtet. Ihre Tätigkeit ist nicht-einmischend, schliesst
aber den Auftrag in sich, das vor Ort Gesehene weiter zu tragen und bekannt zu machen.
«Wir sind die einzige Familie im Ort, welche aktiv und offen im Widerstand gegen die Illegalität ist. Doch
wir besitzen ein kleines Zimmer, um internationale Beobachter und Beobachterinnen bei uns beherbergen zu
können. Sie dürfen bei uns übernachten, wenn sie möchten! Sie glauben gar nicht, wie dankbar wir sind für
ihre Gegenwart!»
«Wir gingen mit unserem 9-jährigen Bub zusammen auf unserem kleinen Acker, um dort zu arbeiten. Dort
lagen aber verstreut über 60 Kehrichtsäcke oder Petflaschen mit Urin. Dann kamen sie und drohten, ihr
Patron werde uns umbringen, denn wir seien ‘una mierda’ und verdienten nichts Besseres.»
Anderswo beim Ortseingang: Der ältere Mann begrüsste mich stets mit Händedruck und setzte sich danach
wenn möglich in die Nähe, um meine Einträge im Notizheft nachzuvollziehen.
Ich freue mich, Ihnen von meinen Begegnungen und Erfahrungen zu erzählen und ein paar Bilder zu zeigen!
Schwerpunktmässig war ich in den Departementen Izabal, Santa Rosa und Jalapa im Einsatz.
Doris Wili, Aarberg
Für mehr Information: http://www.peacewatch.ch/ (Deutsch) oder https://acoguate.org/ (Spanisch)

