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MIR suisse : où vas-tu ?
Georges Kobi et Peter Aeberhard, co-présidents

Maintenant que les branches 
alémanique et romande ont uni 
leur destin, il s’agit de définir 
quelle orientation le MIR suisse 
va prendre ces prochaines années. 
Sur quel terrain propice va-t-il 
concentrer ses efforts ? Et selon 
quels moyens, modestes sans 
doute, mais bien réels ?

C’est l’heure des choix.

- Des offres de formation pour un public le plus large 
possible ? en particulier auprès des jeunes, touchés de 
plus en plus par une violence à fleur de peau ? Mais 
d’autres mouvements, comme le Village de la Paix, 
pratiquent aussi cette formation, tout aussi bien voire 
mieux que nous…

- La diffusion et la transmission de récits d’application 
de la nonviolence, ainsi que de ses principes, en utilisant 
tous les canaux d’information qui sont mis aujourd’hui à 
notre disposition, en commençant par l’usage quotidien 
de la toile ?

- Sans oublier la stimulation, par des rencontres ou 
séminaires, de nos propres membres, de nous-mêmes, 
dans la spiritualité et la pratique quotidienne de la 
nonviolence. Une nonviolence qui représente aujourd’hui 
plus que jamais une réponse, difficile certes mais 
pertinente, à l’usage naturel et quotidien de la violence 
urbaine, entre voisins ou dans la rue… ?

- Par ailleurs, et suite à la décennie « Vaincre la 
violence », nos Eglise attendent nos contributions, que ce 
soit en Suisse alémanique ou en Suisse romande. 
Comment répondre à cette attente ?

Gemeinsam für Gewaltfreiheit
und Versöhnung

Ensemble pour la nonviolence et la 
réconciliation

IFOR Schweiz wohin?
Peter Aeberhard und Georges Kobi, Co-Präsidenten

Nun da die beiden Schweizer 
Zweige von IFOR vereint sind, gilt 
es festzulegen, welche inhaltliche 
Orientierung IFOR Schweiz in den 
kommenden Jahren einschlagen 
wird. Auf welches Gebiet möchten 
wir uns konzentrieren? Und mit 
welchen Mitteln, wie bescheiden sie 
auch sind?

Dies ist die Zeit, eine Auswahl zu treffen.

- Bildungsangebote für ein möglichst breites Publikum? 
Besonders unter Jugendlichen, die vermehrt hautnah 
mit Gewalt in Kontakt kommen? Doch andere 
Einrichtungen bieten solche Kurse bereits an, wie z.B. 
das Friedensdorf oder NCBI, so gut oder besser als wir 
es tun könnten...

- Die Verbreitung und Vermittlung von Berichten über 
die konkrete Anwendung der Gewaltfreiheit sowie ihrer 
Grundlagen, mithilfe sämtlicher uns heute zur 
Verfügung stehenden Kommunikationsmittel, 
angefangen mit dem Web?

- Nicht zu vergessen ist unsere eigene Motivation, sowie 
die unserer eigenen Mitglieder, durch Treffen und 
Anlässe, in der Spiritualität und Praxis der 
Gewaltfreiheit. Eine Gewaltfreiheit, die heute mehr als 
zuvor eine Antwort gibt, eine nicht unbedingt einfache, 
aber doch treffliche, auf die normal gewordene 
alltägliche Anwendung von Gewalt im städtischen, 
nachbarschaftlichen oder familiären Raum?

- In der Folge der Dekade zur Überwindung von Gewalt 
erwarten unsere Kirchen dass IFOR Schweiz sich 
einbringt, sei es in der Deutschschweiz oder in der 
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La Place Tahrir…                                     Dank und Würdigung für Carola Hillman

Par Françoise Pétremand

Et voilà qu’elle fait à 
nouveau parler d’elle, 
la Place Tahrir. Où 
plutôt … la Place 
Tahrir nous parle 
encore de la violence 
qui s’enflamme à 
nouveau en Egypte.

La visite du Mir/IFOR aux non-violents d’Egypte ayant 
participé aux manifestations pour la démocratie, nous a 
permis de sentir leur détermination pour une vie libre et 
juste.

Grâce à Beate et Thomas du MIR d’Allemagne, ayant 
vécu une dizaine d’années en Egypte, nous avons 
rencontré plusieurs personnalités, religieuses (chrétiens 
et musulmans) et politiques. Le partage sur leurs 
activités nous a permis de mesurer le courage de tous 
ceux pour qui l’éducation à la non-violence est le 
quotidien. Un quotidien souvent difficile, très difficile et 
dangereux, très dangereux.

Du petit village, où se rendent de jeunes adultes avec 
l’objectif d’informer la population sur ses droits et 
devoirs de citoyens égyptiens, aux sitting sur la place 
Tahrir, un grand nombre de bénévoles s’activent pour 
éduquer, informer, encourager. L’éducation à la non-
violence active est le principal souci de ceux qui 
s’engagent dans plusieurs ONG. Notre visite nous a 
permis de rencontrer en particulier les travailleurs de 
Caritas. Cette organisation catholique, active chez nous 
aussi, a ouvert plusieurs maisons accueillant des plus 
petits dans leurs crèches aux plus grands dans leurs 
internats et aux adultes dans leurs  activités. Ces jeunes 
de religions différentes, sans distinction, apprennent à 
vivre ensemble dans le respect et la tolérance. Ce travail 
persévérant se fait le plus souvent avec peu de moyens 
financiers, moyens provenant des pays riches. 

Sur le plan politique, à côté de leur travail professionnel, 
des enseignants pour la plupart, s’efforcent de rencontrer 
le plus de personnes possible. Ils leur apprennent ce que 
signifie démocratie, voter, comment voter, comment 
s’engager simplement, de façon non-violente, pour une 
vie décente. 

Rien n’arrête ces gens persuadés que seule la démocratie 
leur apportera justice et liberté. Mais ce travail est long 
et difficile. 

Les événements de ces jours en Egypte doivent 
certainement accabler ces travailleurs persévérants. La 
place Tahrir, calme lors de notre visite, revoit venir en 
grand nombre les manifestants : Les quelques campeurs 
sont rejoints à nouveau par une foule de gens en colère. 
Nous ne pouvons que souhaiter que leur détermination 
non-violente pour la démocratie, puisse se poursuivre au-
delà des dangers et du découragement.

Liebe Carola,                                                     

ein Abschied ist immer eine Gelegenheit, um nochmals 
danke zu sagen, und auch, um sich an manches zu 
erinnern. Mit den folgenden Zeilen möchte ich – auch im 
Namen von Vorstand und Geschäftsleitung - beides 
machen: Im September 04 nahmst Du die Arbeit im 
Forum für Friedenserziehung als Koordinatorin der 
Animationsarbeit im Büro St. Gallen auf. Eine der ersten 
Aufgaben war, die interne Weiterbildung von Januar 05 
vorzubereiten. Du brachtest den Vorschlag, den 
Bohmschen Dialog als Thema zu nehmen. Mit über 20 
TeilnehmerInnen fand dieses verlängerte Wochenende 
dann im Lindenbühl – einem früheren Arbeitsort von Dir 
– in Trogen statt. Es war eine der sehr  schönen 
Gelegenheiten, sich kennenzulernen und auch wieder alte 
Bekanntschaften zu erneuern.

Nachher kam unerwartet eine sehr schwierige Zeit. 
Auslagen, Nachzahlungen brachten den Verein an einen 
Punkt, in dem nur  noch drastische Massnahmen helfen 
konnten. Der Vorstand kündigte Dir, Carola, Ueli und 
Stefan vorsorglich. An einer ausserordentlichen JV sollte 
beschlossen werden, den Verein aufzuheben. Es kam 
anders, es geschah ein Wunder! An der AJV kamen nicht 
nur viele FfF Leute, auch eine grosse Geldspende und 
viele kleinere waren die äusseren Zeichen, dass der 
Verein in gleicher Form weiter bestehen sollte. Die 
Folgen waren u.a. ein Drittel weniger Stellenprozente. 
Ueli Wildberger übernahm die Koordination und Du 
warst von da an verantwortlich für  Buchhaltung, 
Budget, Versand, für alle Sekretariatsarbeiten.

Du arbeitetest Dich schnell ein, vereinfachtest die ganzen 
Abläufe und schautest, wo gespart werden konnte, später 
in Zusammenarbeit mit Orla Oeri-Devereux und Peter 
Aeberhard, dem neuem Vorstand – immer im Spannungs-
feld von Ideen, Visionen und was ist machbar, was 
realisierbar.

In den letzten Jahren verliessen sich wohl alle im Verein 
darauf, dass „es“ einfach klappte, die Rechnung 
stimmte, dass das, was gemacht werden musste, von Dir 
gut gemacht wurde. Du warst der „ruhende Pol“ (Peters 
Worte) im Verein. 

Nur – Deine Arbeit wurde durch die Veränderungen in 
den letzten eineinhalb Jahren immer weniger (Ueli wurde 
pensioniert, Hansuli Gerber übernahm die GL und aus 
dem FfF und dem MIR Romand wurde IFOR Schweiz) 
und sie wird in Zukunft teilweise auf freiwilliger Basis 
gemacht werden. 

Im Namen aller, die Dich gekannt und Deine Arbeit 
geschätzt haben: Danke, Carola, für Deinen Einsatz in 
den vergangenen Jahren. 

Mit einem herzlichen Gruss und vielen guten Wünschen 
für die kommende Zeit 

Susanne Waldburger, ehemalige. Präsidentin des FfF
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- Enfin, notre branche suisse est reliée à 70 autres 
branches réparties sur les six continents. Quels liens 
voulons-nous garder et entretenir avec elles ?

Autant de questions qui impliquent maintenant une 
réflexion, un partage et un choix. 

En janvier 2012, votre comité à entamé cette réflexion 
et souhaite partager ses choix dans ces prochains mois, 
en particulier lors de notre prochaine assemblée 
générale du 4 mars.

A bientôt donc !

Afrique: formations à la nonviolence 

Michel Monod, membre du MIR, est Pasteur à la 
retraite; il voyage en Afrique et donnes des formations 
à la communication pacifique et non violente. Il a suivi 
l'enseignement de Marshall Rosenberg à Genève et il l'a 
adapté à un public chrétien. Il est invité à donner le 
cours par des églises protestantes et catholiques dans 
les pays francophones. C'est ainsi qu’il s’est rendu de 
2001 à 2011 au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa, 
au Gabon, au Cameroun, au Bénin, au Togo, au Sénégal 
et au Burundi. Les personnes formées dans ces pays 
aimeraient pouvoir transmettre l'enseignement qu'elles 
ont reçues mais elles n'ont pas les moyens. En effet en 
Afrique c'est l'organisateur des séminaires qui pourvoit 
aux transports et repas des participants car les gens 
n'ont pas d'argent. Comme le MIR a comme objectif la 
non-violence et la paix Michel soumet à votre 
bienveillance cette possibilité par son entremise de 
soutenir ces formateurs africains dans leurs projets. Les 
dons peuvent être versés sur le compte du MIR Suisse, 
mention Formations Afrique

Fortsetzung von S 1 Orientierung...

Romandie. Wie können wir dieser Erwartung 
entsprechen?

- Schliesslich ist unser Zweig mit rund 70 anderen 
Zweigen verbunden, welche über sechs Kontinente 
verstreut sind. Welche Verbindungen können wir mit ihnen 
unterhalten und festigen?

All diese Fragen wollen nun überdacht, besprochen und 
entschieden werden.

Im Januar 2012 hat unser Vorstand diese Überlegungen 
begonnen und er möchte seine Ergebnisse weitergeben, 
was insbesondere an der Jahresversammlung am 4. März 
geschehen soll.

Also dann bis bald!

Aus dem Rundbrief von SERPAJ
Im Oktober dieses Jahres jährte sich die Verleihung des 
Friedensnobelpreises an Adolfo Perez Esquivel zum 31. 
Mal. Das nahm das argentinische Ministerium für Bildung 
zum Anlass für ein Programm, in dem die Friedens- und 
Menschenrechtsaktivitäten von Esquivel und SERPAJ in 
den Schulen des Landes bekannt gemacht werden sollten. 
In einem Video darüber kann man Esquivel vor 
versammelter Schülerschar erleben, wobei er seinen 
persönlichen Weg als Verfechter der Menschenrechte und 
als Verfolgter des Militärregimes darstellt.
Seine Darstellung wird durch eindrückliche historische 
Bilddokumente ergänzt.

Das Video ist unter www.ifor-mir.ch zu sehen.

Vor Kurzem ist das neue Buch von Adolfo P. Esquivel 
unter dem Titel „Resistir en la esperanza“ (Widerstand in 
der Hoffnung), erschienen. In der feierlichen öffentlichen 
Präsentation des Buches in Buenos Aires sagte der 
Präsident der ständigen Menschenrechtsversammlung 
(APDH) Aldo Etchegoyen unter Anderem: „Dieses Buch 
ist wie eine Bibel des Adolfo Perez Esquivel, wegen der 
unglaublichen Anzahl der angesprochenen Themen und 
weil er nicht wusste, dass er dabei war, dieses Buch zu 
schreiben, als er in seinen Aktivitäten und Botschaften 
lebte“.

Im März 2012 findet in Marseille das Alternative 
WeltWasserForum statt, an dem Marianne Spiller, 
Begründerin des ABAI-Zentrums in Brasilien und Mitglied 
des SERPAJ-Brasilien teilnehmen wird. Anschliessend 
kommt sie zu mehreren Vorträgen in die Schweiz, wobei 
das Datum für Zürich feststeht: 27. März in der Helferei 
Grossmünster. Veranstalter ist der Verein ABAI, zu dessen 
30 jährigem Bestehen das Buch „Hunger nach 
Gerechtigkeit – Perspektiven zur Überwindung der 
Armut“ (erschienen im Helden Verlag, Zürich) von 
Thomas Gröbli herausgegeben wurde.

Suite de la page 1 Orientation...

http://www.ifor-mir.ch
http://www.ifor-mir.ch
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Jahresbericht 2011

“Gemeinsam für Gewaltfreiheit und 
Versöhnung”
Unter diesem Motto fand am 26. März in Biel eine 
historische gemeinsame Jahresversammlung der beiden 
Schweizer Zweige des Internationalen Versöhnungs-
bundes statt: Das Forum für Friedenserziehung und MIR 
Romand hatten seit dem Frühjahr 2010 eine 
Zusammenführung ins Auge gefasst. Die Sprache ist der 
offensichtlichste Unterschied zwischen den beiden 
Vereinen. Doch auch Vereinskultur, Strukturen und 
inhaltliche Ausrichtung liegen recht unterschiedlich. Die 
Vision jedoch, der absolute Respekt des menschlichen 
Lebens und das Bekenntnis zur Gewaltfreiheit mit dem 
Engagement, diese zu fördern, war seit jeher gemeinsam. 
Beide Zweige waren sich einig, dass eine Verzettelung 
weder notwendig noch hilfreich sei, und dass im 
Gegenteil ein Näherrücken und eine engere 
Zusammenarbeit mit andern ähnlich gesinnten 
Einrichtungen in der Schweiz wichtig sei. 

Zusammenführung
So entstand in dieser gemeinsamen Versammlung rasch 
ein Konsens, die beiden Vereine zusammen zu schliessen 
unter dem Namen IFOR Schweiz - MIR Suisse. Es war 
klar, dass diesem Beschluss eine Anzahl konkrete 
Aufgaben der Zusammenführung folgen würde. Die 
Konsolidierung würde ihre Zeit brauchen. So wurde eine 
Übergangsregelung verabschiedet. Diese hält fest, dass 
der Verein zweisprachig ist und dass aus den beiden 
Vereinsorganen eine zweisprachige Publikation gemacht 
werden soll. Die Arbeit auf regionaler Ebene wird 
gefördert, wobei die Geschäftsstelle eine koordinierende 
Funktion hat. Weiter wurde eine Arbeitsgruppe Statuten 
ins Leben gerufen. Deren Vorschlag würde an der 
Jahresversammlung 2012 zum Beschluss vorliegen. 

Die Zusammenlegung bzw. die Neuausrichtung des 
Sekretariats erstreckte sich über das ganze Jahr 2011. 
Laut Übergangsregelung befindet sich der Vereinssitz am 
Ort des Sekretariats. Dieses war, mit Ausnahme der 
Buchführung, im November 2010 in den Berner Jura 
verlegt worden. Es bestehen weiterhin zwei Konti, was 
Mitgliedern und SpenderInnen erlaubt, wie gewohnt ihre 
Einzahlungen vorzunehmen. Auf Jahresabschluss 
hingegen wird eine Rechnung bestehen und die 
Buchführung ab 2012 wird ganz zusammengelegt.

Der von der gemeinsamen Mitgliederversammlung 
gewählte Vorstand besteht aus je zwei Mitgliedern der 
Sprachregionen und der vorherigen Vereine. Als eine 
dringende Aufgabe hat sich der Vorstand vorgenommen, 
nach der strukturellen Zusammenführung eine klare 
inhaltliche Orientierung vorzunehmen.

EUFOR Treffen
Das jährliche Treffen von VertreterInnen der 
europäischen IFOR-Zweige fand 2011 in England statt. 
Nebst den üblichen Berichten aus den Ländern gab es 
zwei inhaltliche Schwerpunkte. Der Spezialist Chris 
Cole referierte eindrücklich zum Thema Drohnen und 
Roboterkriege. Der Englische Versöhnungsbund hat 
2010 eine Broschüre publiziert unter dem Titel 
"Convenient Killing" - Unbeschwerliches Töten. Der 
zweite Schwerpunkt war IFOR und die Frage, wie die 
Europäer sich gemeinsam einbringen. Es auf dem 
Treffen auch eine Verlautbarung zum Arabischen 
Frühling verabschiedet. Für das EUFOR Treffen 2012 
kurz nach Ostern lädt der italienische IFOR Zweig nach 
Norditalien ein.

Friedensbildung
In Zürich fand auch 2011 wieder ein Trainingszyklus 
statt, durchgeführt gemeinsam mit der reformierten 
Kirche des Kantons Zürich und geleitet von Angela 
Tsering. Der Kurs findet jeweils über die Wintermonate 
statt. Obwohl die Nachfrage etwas zurück ging, gab es 
genügend Anmeldungen. (s. NonviolenzMIRoir 2/2011 
“Nachhaltiger Trainingszyklus”

Auf der französisch-sprachigen Seite arbeitet eine kleine 
Gruppe an der Entwicklung eines Moduls Gewaltfreiheit 
für die Katechese.

Die Regionalgruppe in der Romandie kam im Zuge 
dieser Arbeit zum Schluss, dass das Thema 
Gewaltfreiheit unter-dokumentiert ist. Daher wurde ins 
Auge gefasst, den diversen Materialstellen für 
Religionsunterricht und Katechetik landesweit 
Hilfestellung zu bieten durch Literatur- und 
Medienhinweise. Dieses Vorhaben ist erst im Anlaufen.

Im Laufe des Jahres gingen diverse Anfragen ein für 
Vorträge, Artikel, Interventionen oder Besuche. Während 
die Anfragen für Ausbildungen und Trainings klar 
rückgängig sind - das Angebot ist sehr gross - scheint das 
Interesse an Fragen rund um Gewaltfreiheit zuzunehmen. 
Dabei werden sicher die Ereignisse in Nordafrika und im 
Nahen Osten eine Rolle gespielt haben, aber auch die 
subjektive Wahrnehmung von Gewalt und die damit 
verbundene Frage, was es denn für Alternativen gäbe. 
Mehrere Mitglieder haben im Namen von IFOR Schweiz  
and Veranstaltungen mitgewirkt oder Medienkontakte 
wahrgenommen.

Im August fand anstelle der traditionellen Pilgerschaft 
eine Tageswanderung entlang der Areuse statt, welche 
von Paulette Schulé und Catherine Meyland organisiert 
worden war. Dies war eine gute Gelegenheit zum 
Kontakt und Austausch, verbunden mit einer typischen 
Übung in Gewaltfreiheit - dem gemeinsamen Pilgern.
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Vernetzte Projekte
OstermarsCH und Friedensweg

In Bern fand der 9. Ostermarsch statt unter dem Motto 
“Ins Leben investieren, statt von Zerstörung profitieren – 
Entmilitarisierung weltweit!”. Unter dem Eindruck von 
Fukushima floss natürlicherweise auch das Anliegen des 
Ausstiegs aus der Nuklearenergie mit ein. In der Region 
Bodensee stand der Friedensweg unter dem Motto 
"Fremde werden einheimisch". Für beide Veranstal-
tungen war IFOR Schweiz in der Trägerschaft, und half 
massgeblich mit in der Vorbereitung des Ostermarsches.

Bei weiteren Anlässen war IFOR Schweiz in der 
Trägerschaft, oder eingebunden in Vorbereitung und 
Durchführung: Menschenstrom gegen Atom in Gösgen 
mit rund 20’000 Menschen, Friedenswoche St.Gallen, 
Inter-religiöses Seminar in Basel, eine Schweizerische 
Tagung Friedensbildung (vorgesehen für 2012). Auch der 
Friedensnachtmarsch mit Konfirmanden in Zürich fand 
noch einmal statt.

An einem Treffen mit dem Friedensdorf wurden 
Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit 
erörtert, vor allem im Bereich Kinder und Jugendliche.

Solidarität mit SERPAJ
Im vergangenen Jahr konnten wir 
leider unsere geplante Besuchsreise 
nach Costa Rica aus personellen 
Gründen nicht durchführen. Von 
Gustavo Cabrera, Costa Rica, erhielten wir aber wieder 
einen ausführlichen Tätigkeitsbericht der SERPAJ-LA –
Koordination. Zusammen mit  AktivistInnen in 
verschiedenen Ländern Mittelamerikas mussten schwere 
Zeiten mit Folterungen, Ermordungen und Todesfällen  
durchgestanden werden. Die Öffentlichkeitsarbeit hatte 
sehr häufig Aufdeckungen und Anklagen betreffend 
Menschenrechtsverletzungen vor allen an indigenen 
Völkern und Personen zum Inhalt. Adolfo Perez Esquivel 
hat  aus Kolumbien Anfeindungen wegen seines 
engagierten Auftretens für die Menschenrechte erfahren. 

Unsere eingegangenen  Spenden (rund SFR 3000.-) 
konnten wir, abgesehen von Portokosten zur Gänze an 
die Koordination überweisen. Neben der Koordinations-
arbeit für die insgesamt 13 Ländergruppen werden von 
dem Betrag auch Aktivitäten von Indigenen unterstützt.

Unser Team konnte mit Hilda Maria Mantilla eine 
engagierte Mitstreiterin gewinnen und als Nächstes 
freuen wir uns, Marianne Spiller (SERPAJ-Brasilien) im 
März 2012 zu Vorträgen über die Wasserproblematik in 
der Schweiz begrüssen zu können.

IFOR
Der Schweizer Zweig von IFOR leistete im vergangenen 
Jahr entscheidende Hilfe, um IFOR in einer schwierigen 

Zeit über Wasser zu halten und in eine neue Phase zu 
führen. Die Stelle des Internationalen Koordinators in 
Alkmaar, NL, war seit September 2010 vakant und 
konnte zur Erleichterung und Freude aller Beteiligten im 
Januar 2012 neu besetzt werden. In dieser Zeit des 
Übergangs lag es beim Exekutivkomitee von IFOR, 
dessen Vorsitz Hansuli Gerber innehat, die Geschäfte zu 
führen, dem Personal Ansprechpartner zu sein und einen 
neuen Koordinator zu finden. IFOR ist eine Bewegung 
und ein Netzwerk, aber auch eine Gemeinschaft der 
Solidarität, wo die verschiedenen Glieder einander 
brauchen. In diesem Sinne hat der Schweizer Zweig hier 
der internationalen Gemeinschaft auf einer Durststrecke 
unter die Arme gegriffen. IFOR hat bei der UNO 
ECOSOC Status, was bedeutet, dass IFOR als NRO 
registriert ist und Beratungsfunktion wahrnehmen kann. 
Der Vertreter in Genf war bis 2011 Jonathan Sisson, der 
aber infolge seines Dienstes im Eidgenössischen 
Departement des Äusseren diese Funktion nicht mehr 
wahrnehmen kann. Derek Brett, Quaker mit viel UN-
Erfahrung in Genf, hat die Vertretung übernommen. MIR 
Mitglied Michel Monod hat auch einen UN-Pass, sowie 
Hansuli Gerber als Präsident von IFOR.

Jubiläum Konstanz 2014
Die Bewegung um IFOR wird 2014 ihr hundertjähriges 
Bestehen feiern. So besuchte der Geschäftsführer 
zusammen mit einem Vorstandsmitglied des deutschen 
Versöhnungsbundes Konstanz, um mit dem Konzil 
Konstanz und mit dem Vertreter der kirchlichen Seite der 
600-Jahr-Feiern zum Konstanzer Konzil Kontakt 
aufzunehmen und erste Dinge zu besprechen.

NonviolenzMIRoir
Das zweisprachige Vereinsorgan erschien im Juni 
erstmals und wurde an rund 700 Adressen verschickt.  
Die zweite Nummer erschien im November im Format 
A4, was die Lesbarkeit deutlich verbessert. Absicht 
dieses Heftes ist es, ein Schwerpunktthema zu 
beleuchten, den einen oder andern Bericht aus der 
Tätigkeit von IFOR Schweiz oder eines IFOR Zweiges 
irgendwo auf der Welt weiterzugeben, sowie kurz über 
Anlässe, Ereignisse, Publikationen und Verlautbarungen 
aus dem IFOR Netzwerk zu informieren. Zudem bietet 
der Versand die Möglichkeit, Handzettel von Anlässen 
aus dem Umfeld der Friedensarbeit an unsere Mitglieder 
und Abonnenten zu verteilen. Für Rückmeldungen, 
Anregungen und Beiträge sind wir dankbar.

E-Nachrichten
Ein elektronischer Nachrichtenversand findet seit 
Spätsommer ca. einmal im Monat statt. Er bezweckt, 
unsere Mitglieder und weitere Interessierte, aber auch 
verwandte Einrichtungen und Medien über das 
Vereinsleben und Ereignisse in unserem Fachgebiet auf 
dem Laufenden zu halten. Diese Infos sind 
natürlicherweise selektiv. Auch hier sind Hinweise 
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willkommen. Dieser Kanal bietet eine gute Möglichkeit 
der raschen Verbreitung von Informationen. Auch diese 
Publikation wird zweisprachig gemacht, mit zusammen 
rund 140 Adressen. Hier besteht noch Bedarf und Raum 
zur Erweiterung - noch haben wir bei weitem nicht für 
alle Mitglieder eine Email Adresse. Natürlich benutzen 
nicht alle unsere Mitglieder das Internet. Doch bitten wir, 
uns Eure Email Adresse mitzuteilen, damit wir gezielter 
informieren können. NonviolenzMIRoir kann Euch nach 
wie vor auf Papier zugestellt werden.

Website www.ifor-mir.ch
Die Website besteht seit bald zwei Jahren und wird 
zunehmend besucht. Die Anzahl Besuche pro Monat 
haben sich von weniger als 4000 im März 2011 auf fast 
9000 im Januar 2012 erhöht. Das sagt zwar nichts aus 
über die Anzahl individueller Besucher, doch die Anzahl 
besichtigter Seiten hat sich im gleichen Zeitraum 
verfünffacht. Dazu trägt sicher der Umstand bei, dass die 
Nachrichten von der Website aus versandt werden, was 
zu vermehrten Besuchen führt. Der Unterhalt einer 
zweisprachigen Website bedingt allerdings einen 
gewissen Zeitaufwand. Angesichts der heutigen 
Kommunikationsweise scheint das jedoch gerechtfertigt, 
denn die Themen und das Wirken rund um 
Gewaltfreiheit bedarf dringend der weiteren Verbreitung.

Geschäftsstelle
Nachdem die Geschäftsstelle im November 2010 von 
St.Gallen nach Villeret umgezogen war, führte Carola 
Hillman, welche vormals das St.Galler Büro geleitet hat, 
die Buchhaltung von zuhause aus weiter. Die dafür 
erhaltene Stelle von 30% war jedoch überdotiert und so 
sah sich der Vorstand im Herbst 2011 gezwungen, diese 
Stelle aufzuheben und die Buchhaltung in freiwillige 
Arbeit zu vergeben. Somit schied Carola Hillman auf 
Ende Januar 2012 als Angestellte von IFOR Schweiz 
aus. Sie hatte dem Forum für Friedenserziehung über 
mehrere Jahre gedient und ihr gebührt ein herzlicher 
Dank. Siehe dazu die Würdigung durch Susanne 
Waldburger auf Seite 2 dieser Ausgabe. Ab der 
Rechnung 2012 übernimmt Nelly Lasserre im Ehrenamt 
die Buchhaltung übernehmen und ihr danken wir 
herzlich für ihre Bereitschaft.

IFOR Schweiz hat vom Forum für Friedenserziehung ein 
mehrfaches Erbe übernommen, so auch die Anerkennung 
als Einsatzbetrieb für Zivildienstleistende. Im Jahre 2011 
gingen eine beachtliche Anzahl Anfragen ein, welche aus 
betrieblichen Gründen - Zusammenschluss und 
Übergang - nicht berücksichtigt werden konnten, oder 
aber dann im Herbst aus persönlichen Gründen des Zivis 
nicht realisierten. Im Januar und Februar nun wirkte ein 
Praktikant, Chuck Kliewer, aus den USA im Büro mit, 
sozusagen ein Testlauf für einen Zivi. Die Arbeit des 
Praktikanten fiel schwerpunktmässig auf die 
Neugestaltung der Website, sowie Mithilfe bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Versandes, welcher 

im Februar anfiel und jeweils mit relativ grossem 
Aufwand verbunden ist. Ein herzlicher Dank geht an die 
freiwilligen HelferInnen beim Versand.

Finanzen
Es wurde im Übergangsjahr an zwei Orten Buchhaltung 
geführt, weshalb die Jahresrechnung 2011 in zwei Teilen 
vorliegt, die in einer Bilanz zusammengeführt werden. 
Das Resultat 2011 mit der Umsetzung des Zusammen-
schlusses der beiden Schweizer Zweige fällt leicht 
positiv aus, jedoch mit dem Vorbehalt, dass wir 
ausstehende Mitgliederbeiträge teilweise als Aktiven 
verbuchen. Wir rechnen damit, dass einige unserer 
Mitglieder, welche ihren Beitrag 2011 nicht bezahlt 
haben, das noch nachholen werden. Gleichzeitig fällt für 
2011 den Beitrag an IFOR geringer aus, zum Teil als 
Ausgleich des Zeitaufwandes des Geschäftsführers.

Mitgliedschaft
IFOR Schweiz zählt 344 Mitgliedseinträge, wobei 
mehrere davon Paare sind. Es sind für 2011 drei Austritte 
zu verzeichnen, zwei davon altershalber. Uns wurden 
zwei Todesfälle von Mitgliedern mitgeteilt: Emil Mettler, 
Horgen, (August) und Alain Wyler, Genf (Oktober). 

Trägerschaft
IFOR Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein und wird zu 
einem guten Teil von seinen Mitgliedern getragen, 
sowohl durch ihren Mitgliederbeitrag, wie auch durch 
ihre Spenden. Allen Mitgliedern und SpenderInnen ganz 
herzlichen Dank für ihre treue Unterstützung! Ohne 
Euch gibt es IFOR Schweiz nicht.

Ein weiterer guter Teil des IFOR Budgets wird durch 
Beiträge von kirchlichen Einrichtungen getragen, ohne 
die der Verein kaum öffentlich tätig sein könnte. Wir 
danken herzlich für jeden Beitrag und für die gute 
Zusammenarbeit. Folgende Einrichtungen haben IFOR 
Schweiz im Jahre 2011 mit Finanzbeiträgen unterstützt:

Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau; 
Reformierte Kirche Baselland; Evangelisch-reformierte 
Landeskirche Glarus; Evangelisch-reformierte Kirche 
beider Appenzell; Evangelisch-reformierte Landeskirche 
des Kantons Zürich; Evangelisch-reformierte 
Landeskirche Schaffhausen; OeME Bern; Evangelisch-
reformierte Kirche des Kantons St. Gallen; Evang. 
reformierte Kirchgemeinde Bülach, Eglise évangélique 
réformée du Canton de Vaud.

Zudem danken wir den zahlreichen Kirchgemeinden, die 
im letzten Jahr Kollekten oder sonstige Unterstützung 
haben zukommen lassen.

Dieser Jahresbericht wurde erstellt von Hansuli Gerber mit 
Beiträgen von Ueli Wildberger und Wolfgang Krobath. Mit der 
Übersetzung half Jacqueline Rouyet.

http://www.ifor-mir.ch
http://www.ifor-mir.ch
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Rapport annuel 2011
Ensemble pour la nonviolence et la 
réconciliation

Sous ce mot d'ordre s'est déroulée à Bienne, le 26 mars 
2011, une assemblée générale commune historique des 
deux branches suisses du Mouvement International de la 
Réconciliation. Depuis le printemps 2010, le Forum für 
Friedenserziehung et le MIR romand préparaient leur 
rapprochement. La différence de langue entre les deux 
associations saute aux yeux, sans oublier leur culture 
associative et leur organisation interne. Leur idéal 
toutefois, le respect absolu de la vie humaine et 
l'engagement pour une nonviolence active, a été commun 
depuis le début. Les deux branches ont estimé que la 
dispersion des forces n'est ni nécessaire ni utile; au 
contraire, un rapprochement et une collaboration plus 
étroite avec d'autres organismes de même orientation 
sont importants.

Mise-en-commun
L'assemblée commune est donc parvenue rapidement à 
un consensus pour fusionner les deux associations sous 
le nom IFOR Schweiz - MIR Suisse. Il était évident que 
cette décision allait susciter de nombreuses tâches 
concrètes pour réaliser l'union. Il faut un temps de 
consolidation. C'est pourquoi un règlement provisoire a 
été adopté, qui précise que l'association est bilingue et 
que les deux bulletins seront fondus en une unique 
publication bilingue. Les activités régionales vont être 
développées, le secrétariat devant en assurer la 
coordination. Un groupe de travail "statuts" a été créé, 
son projet devrait être présenté à l'assemblée générale 
2012.

L'année 2011 a été principalement consacrée à la mise en 
commun et à la réorganisation du secrétariat. Selon le 
règlement provisoire, l'association est domiciliée à son 
secrétariat. En novembre 2010, celui-ci a été transféré 
dans le Jura Bernois, à l'exception de la comptabilité. Les 
deux CCP régionaux ont été maintenus, ce qui permet 
aux membres et donateurs/trices de garder leurs 
habitudes de paiement. En revanche, les comptes de 
l'association seront centralisés, de même que la 
comptabilité (à partir de 2012).

Le comité élu par cette première assemblée commune se 
compose de deux membres de chaque région 
linguistique. Une fois les questions structurelles réglées, 
le comité se donne comme tâche urgente de définir 
clairement les orientations du mouvement.

Réunion EUFOR
La rencontre 2011 des délégué-e-s des branches 
européennes du MIR s'est déroulée en Angleterre. Outre 

les rapports habituels des différentes branches, deux 
points importants étaient au programme. Le spécialiste 
Chris Cole a rapporté magistralement sur le thème 
"Drones et guerre des robots". Le Mouvement anglais de 
la Réconciliation a publié en 2010 une brochure 
"Convenient Killing" - (Tueurs commodes). Le second 
point concernait la question d'une intervention commune 
des branches européennes auprès d'IFOR. Les délégués 
ont encore adopté le texte d'un communiqué sur le 
"Printemps arabe". 

Education à la paix
Le cycle de formation, organisé en commun avec l’église 
réformé du canton de Zürich sous la direction de Angela 
Tsering, a encore réuni suffisamment de participants 
pour qu’il puisse avoir lieu en 2011. Cette formation 
s’étend sur 6 samedis de novembre à février. Voir aussi 
l’article de Angela Tsering dans le NonviolenzMIRoir du 
mois de novembre 2011.

Du coté romand un petit groupe travaille à l’élaboration 
d’un module de catéchèse, au sujet de la nonviolence.

Ce groupe s’est rendu compte au cours de son travail que 
les centres de documentation ne disposent que de très 
peu de matériel au sujet de la paix, de la nonviolence et 
de la réconciliation. Il a alors décidé de lancer un projet 
avec ces centres pour leur offrir des références à ces 
sujets: livres, outils audio-visuels, fiches de travail etc. 
Ce projet vient de démarrer et s’étendra à toute la Suisse.

Diverses demandes sont parvenues au MIR Suisse au 
courant de l’année, pour une intervention, un article, une 
présentation ou une participation. Si les demandes de 
formation sont en recul, il existe une vaste offre dans ce 
domaine, l’intérêt pour la nonviolence semble en 
augmentation. Les événements en Afrique du Nord et au 
Proche Orient ont certainement joué un rôle, mais aussi 
la perception subjective de la présence de la violence et 
la question des réponses possibles et d’alternatives. Bon 
nombre de membres sont intervenus au nom du MIR, à 
l’occasion d’événements ou avec les médias. 

Une journée de marche MIR, organisé par Paulette 
Schulé et Catherine Meyland, a mobilisé un groupe de 
personnes fin août le long de l’Areuse. En substitut 
partiel pour le traditionnel pèlerinage, c’était une belle 
occasion de passer un moment ensemble dans un 
exercice non-violent de base: la marche commune.

Projets en réseaux
Marches de Pâques

La 9e Marche de Pâques à Berne avait comme thème  
“Miser sur la vie plutôt que sur les armes et la 
destruction – pour la démilitarisation de la planète!” Le 
désastre de Fukushima ajoutait à cet événement un 
élément supplémentaire, celui de la sortie du nucléaire. 
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Dans la région du lac de Constance l’autre marche, 
régionale, était elle aussi soutenue par le MIR Suisse.

Maniféstations et événements

Le MIR Suisse était impliqué dans d’autres 
manifestations, parmi les organisateurs, voire dans la 
planification: La manifestation “Sortons du nucléaire” du 
22 mai qui avait attiré 20’000 personnes, la semaine de 
la paix à St.Gall, et la préparation du Colloque Suisse 
“Education à la paix”, prévu pour automne 2012.

Collaborations 

Quelques représentants du MIR Suisse et du Village de 
Paix se sont réunis pour voir ensemble les possibilités de 
collaboration future, particulièrement dans le domaine 
des jeunes et des enfants.

Solidarité avec SERPAJ
Le voyage en Costa Rica, prévu pour 2011, a dû être 
remis pour des raisons personnelles. Gustavo Cabrera, 
Costa Rica, nous a fait parvenir un rapport détaillé sur 
les activités de la coordination SERPAJ en Amérique 
Latine. Les activistes dans plusieurs pays de l’Amérique 
Centrale ont vécu des périodes difficiles, avec des cas de 
torture, d’assassinat, et de décès. Le travail de 
communication publique avait souvent comme sujet la 
dénonciation de crimes contre les droits humains, en 
particulier contre les indigènes. Adolfo Perez Esquivel a 
dû subir des hostilités venant de la Colombie pour son 
engagement en faveur des droits de l’homme. 

Les dons qui nous sont parvenus ont été remis à la 
coordination de SERPAJ. Mise à part la coordination des 
treize groupes nationaux, cet argent soutient aussi 
quelques activités indigènes.

Notre équipe a trouvé une collaboratrice engagée, Hilda 
Maria Mantilla. En plus, nous nous réjouissons de 
pouvoir accueillir chez nous en mars prochain Marianne 
Spiller du SERPAJ Brésil, qui viendra nous parler de la 
problématique autour de l’eau.

IFOR
En 2011, le MIR Suisse a soutenu IFOR d’une manière 
substantielle, pour passer une phase difficile. Le poste de 
coordinateur international à Alkmaar avait été vacant 
depuis septembre 2010. Durant cette période de 
transition, le comité exécutif, présidé par Hansuli Gerber, 
a dû mener les affaires, entourer l’équipe du secrétariat et  
trouver un coordinateur. Nous étions tous soulagés et 

réjouis de pouvoir accueillir en janvier 2012 le nouveau 
coordinateur. IFOR est un mouvement, mais aussi une 
communauté de solidarité. C’est dans cet esprit que le 
MIR Suisse est venu en aide au MIR International. IFOR 
profite du statut ECOSOC auprès des Nations Unies, et 
peut ainsi intervenir en consultation, par ses 
représentants. Pour Genève, Jonathan Sisson avait 
assumé ce rôle pendant plusieurs années. Depuis son 
entrée en fonction auprès du DFAE, il doit renoncer à 
celle de représentant IFOR. Derek Brett, Quaker de 
Genève qui a beaucoup d’expérience avec le travail de 
l’ONU, particulièrement dans le domaine de l’objection 
de conscience, a repris le rôle de représentant IFOR 
auprès des Nations Unies à Genève. Michel Monod, 
membre du MIR, dispose lui aussi d’un badge, ainsi que 
Hansuli Gerber en tant que président d’IFOR.

Centenaire MIR Constance 2014
Le mouvement du MIR va célébrer son centenaire en 
2014. Les préparatifs n’ont pas encore commencé pour 
de bon, mais le secrétaire du MIR Suisse et un membre 
du comité du MIR allemand se sont rendus à Constance 
pour prendre contact avec le bureau du Concile de 
Constance et le représentant des églises dans le comité 
des festivités qui marqueront les 600 ans du Concile 
(1414 - 1418). Les branches de la Suisse, de l’Allemagne 
et de l’Autriche, ainsi que IFOR International formeront 
un comité de planification, qui commencera son travail 
en mars 2012. Certains membres du MIR Suisse de la 
région du lac de Constance ont déjà exprimé leur intérêt 
à ce projet. 

NonviolenzMIRoir
Le bulletin bilingue est paru pour la première fois en juin 
2011 et a été envoyé à près de 700 adresses. Le 
deuxième numéro a paru en novembre, en format A4 
cette fois, pour faciliter la lecture. Le but de cette 
publication est de traiter d’un sujet de fond, de publier 
des rapports ou récits du terrain du MIR en Suisse ou à 
l’étranger, et d’informer les membres et abonnés du 
NonviolenzMIRoir des événements, déclarations ou 
parutions dans le domaine de la nonviolence. L’envoi du 
bulletin permet aussi de faire parvenir à nos lecteurs des 
papillons venant de nos partenaires. Nous sommes 
reconnaissants pour les échos et suggestions de la part 
des lecteurs.

E-Nouvelles
Un bulletin électronique a été envoyé une fois par mois 
environ depuis la fin d’été 2011. Son but est de tenir au 
courant nos membres, amis, mais aussi les églises et les 
médias, des activités et événements dans notre champ 
d’engagement. Bien que ces  informations soient 
sélectives et limitées, ce canal permet une diffusion 
rapide et gratuite d’informations pertinentes. Il existe un 
bulletin pour chaque langue, et parfois dans les deux 
langues simultanément. Nous n’avons encore pas toutes 
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les adresses email de nos membres. Il est clair que tous 
ne disposent pas d’internet, mais nous prions ceux qui 
ont une adresse email de nous la faire parvenir pour que 
nous puissions mieux les tenir au courant. Le bulletin 
NonviolenzMIRoir pourra évidemment toujours être reçu 
par la poste.

Site www.ifor-mir.ch
Le site est en ligne depuis bientôt deux ans et le nombre 
de visiteurs est en augmentation. Les visites sur le site 
ont passé de moins de 4000 en mars 2011 à presque 9000 
en janvier 2012. Cela ne dit rien sur le nombre de 
personnes individuelles, mais le nombre de pages vues a 
quintuplé dans la même période. Ce développement est 
clairement dû au fait que les nouvelles sont envoyées 
depuis le site, ce qui incite les lecteurs à le visiter. 
L’entretien d’un site bilingue demande cependant un 
travail considérable. Face à la communication 
d’aujourd’hui cela semble indispensable. 

Secrétariat
Après le déménagement du secrétariat de St.Gall à 
Villeret, la comptabilité du MIR Suisse était tenue par 
Carola Hillman, qui auparavant était responsable du 
bureau de St.Gall. Le compte du MIR Romand, qui reste 
ouvert, était tenu par Nelly Lasserre. Cependant, le poste 
de 30% pour la comptabilité dépassait les besoins et le 
comité s’est vu obligé de supprimer le poste et de confier 
ce travail au bénévolat. Carola a donc quitté le MIR 
Suisse en tant qu’employée à la fin janvier 2012, après 
plusieurs années de service pour le Forum für 
Friedenserziehung. Nous remercions sincèrement Carola 
Hillman pour son travail soigné et fidèle. (Voir la lettre 
de Susanne Waldburger à la page 2.) A partir de 
l’exercice 2012 Nelly Lasserre reprend la comptabilité 
en tant que bénévole. Nous remercions cordialement 
Nelly pour sa disponibilité.

Le MIR Suisse est reconnu comme établissement 
d'affectation pour le service civil. En 2011 il y a eu 
plusieurs demandes, qui n’ont pas pu trouver une 
réponse favorable, soit pour des raisons d’organisation 
pendant la phase de mise en commun, soit pour des 
raisons personnelles du demandeur. En janvier et février 
2012 un stagiaire des Etats-Unis, Chuck Kliewer est 
occupé par l’élaboration du site internet, ainsi que pour 
aider à l’envoi du premier bulletin de l’année, qui est 
toujours un projet de taille. Un grand merci à tous ceux 
et celles qui ont donné un coup de main à l’envoi durant 
l’année 2011. 

Finances
La comptabilité 2011 a été tenue à deux endroits, ainsi 
les comptes sont présentés en deux parties, avec un bilan 
consolidé. L’année de transition avec la mise en commun 
des deux branches Suisses se termine avec un léger 
bénéfice. Cela sous réserve de comptabiliser une partie 

des cotisations non-payés. Nous comptons sur quelques 
membres qui rattraperont encore leur cotisation 2011. En 
même temps, la contribution pour IFOR est réduite, en 
partie en compensation du temps mis à disposition de 
IFOR par le secrétaire.

Membres
Le MIR Suisse dispose de 344 adresses de membres. 
Parmi ces derniers, il y a plusieurs couples, ce qui ajoute 
un certain nombre de personnes. Nous avons reçu trois 
démissions, dont deux pour raison d’âge, et nous avons 
été informé de deux décès, Emil Mettler de Horgen an 
août, et Alain Wyler de Genève en octobre. 
Reconnaissance et respect.

Soutien
Le MIR Suisse est une association d’utilité publique, 
portée, pour une bonne partie, par ses membres et leurs 
dons. Nous remercions cordialement les membres qui 
soutiennent leur association de manière fidèle. Sans 
vous, il n’y a pas de MIR Suisse.

L’autre partie est portée par les institutions 
ecclésiastiques. Sans elles, le MIR Suisse ne peut pas 
être actif en public. Nous remercions cordialement toutes 
les institutions mentionnées ci-dessous pour leur soutien 
financier et la bonne collaboration:

Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau; 
Reformierte Kirche Baselland; Evangelisch-reformierte 
Landeskirche Glarus; Evangelisch-reformierte Kirche 
beider Appenzell; Evangelisch-reformierte Landeskirche 
des Kantons Zürich; Evangelisch-reformierte 
Landeskirche Schaffhausen; OeME Bern; Evangelisch-
reformierte Kirche des Kantons St. Gallen; Evang.-
reformierte Kirchgemeinde Bülach, Eglise évangélique 
réformée du Canton de Vaud.

Nous remercions aussi toutes les paroisses qui nous ont 
fait parvenir leurs collectes ou un soutien financier!

Ce rapport a été rédigé par Hansuli Gerber, avec des 
contributions de Ueli Wildberger et Wolfgang Krobath, 
ainsi que Jacqueline Rouyet pour la traduction.

I WILL NOT KILL - une campagne du MIR USA
Je n’irai pas en guerre.
Je ne soutiendrai pas la guerre contre d’autres nations.
Je résisterai le recrutement au service militaire.
Je vais encourager les autres de faire de même.



10   

Informations du MIR et de son réseau

Eglise & Paix : "Quelles racines dans un monde sans frontières? Causes et 
conséquences du réveil identitaire. Analyses sociologiques et réponses de 
l'Évangile"

Rencontre francophone juste avant la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra à 
Bruxelles du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2012. Le travail thématique avec le 
sociologue/théologien Philippe Gonzales de Genève. Une invitation à l'Assemblée 
Générale vous sera envoyée très bientôt. La rencontre francophone s'adresse non 
seulement aux membres mais aussi aux amis de Church and Peace. Cette rencontre 
en sera organisée collaboration avec notre membre Sortir de la Violence 
www.sortirdelaviolence.org. Programme et inscription: www.church-and-peace.org

Lieu de la rencontre : Maison Notre Dame du Chant d'Oiseau www.chant-oiseau.be 
Adresse: Avenue des Franciscains 3a 1150 Bruxelles Belgique

Préavis : THE MEAL - 2012 - Un repas pour notre avenir 3e édition
Le thème de cette année : TERRE NOURRICIÈRE

Le concept : Se réunir en grand nombre, simultanément en de nombreux endroits de 
notre planète afin de partager un repas

L’ambition : Soutenir les paysans d’ici et d'ailleurs, plaider en faveur de 
l’autonomie alimentaire et du droit d’accès des populations autochtones aux 
ressources naturelles, terre, eau, forêts et semences.

Date du repas communautaire : Samedi 15 Septembre 2012

Fève - Formation et Expérimentation au Vivre-Ensemble

Le modèle social actuel, fondé sur l’individualisme et la poursuite de la réussite 
économique à tout prix, n’est plus envisageable. L’heure est à la résistance, par la 
créativité et la mise en réseau d’initiatives offrant des alternatives au modèle 
dominant.

La FÈVE, Formation et Expérimentation au Vivre-Ensemble, participe à la 
recherche d’une société non-violente basée sur la Justice et la Paix, au travers 
d’une formation de deux ans sur un lieu de vie communautaire, l’Arche de Saint-
Antoine, créé par Lanza del Vasto.  www.feve-nv.com

A lire : Entrer dans l'âge de la non-violence
Agir avec sagesse et efficacité
Jean-Marie Muller (Auteur), Stéphane Hessel (Préface) 

" Ce qui caractérise principalement la pensée de Jean-Marie Muller- et c'est en cela qu'il est convaincant, c'est qu'il 
veut conjuguer dans une même démarche la sagesse de la non-violence comme la requête d'un sens à l'histoire et la 
stratégie de l'action non-violente comme la recherche d'une efficacité dans l'histoire. Loin des malentendus et des 
contresens qui prévalent encore dans notre société sur un tel sujet, il exprime avec force sa conviction que " la 
justification décisive " de la non-violence, c'est qu'elle " permet de réconcilier l'exigence morale et le réalisme 
politique ". Tout à l'opposé d'un moralisme facile, l'exigence éthique de la non-violence invite chacun à assumer ses 
responsabilités dans les risques de l'action. La non-violence est un agir : " elle est le bel agir ". Stéphane Hessel

http://www.sortirdelaviolence.org
http://www.sortirdelaviolence.org
http://www.church-and-peace.org
http://www.church-and-peace.org
http://www.chant-oiseau.be
http://www.chant-oiseau.be
http://www.feve-nv.com
http://www.feve-nv.com
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Infos aus dem IFOR Netzwerk

VB Österreich: Internationale Tagung Jean Goss - Ein Leben für Gewaltfreiheit

Herausforderungen für die Friedensarbeit heute 8. und 9. Juni 2012
Haus der Begegnung, Innsbruck

Der Internationale Versöhnungsbund (International Fellowship of 
Reconciliation – IFOR) entstand 1914 am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges und setzt sich seither für aktive Gewaltfreiheit als 
Grundhaltung und Methode der sozialen Veränderung auf multi-

religiöser bzw. humanistischer Grundlage ein. Seit den 1950er Jahren engagierten sich Jean Goss und Hildegard 
Goss-Mayr im Internationalen Versöhnungsbund für Gerechtigkeit und Frieden in vielen Konfliktgebieten der Welt. 
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Jean Goss findet 2012 diese internationale Tagung sowie die Präsentation der 
deutschen Ausgabe des Buches „Jean Goss – Mystiker und Zeuge der Gewaltfreiheit“ von Hildegard Goss-Mayr und 
Jo Hanssens (Patmos-Verlag) in Innsbruck statt. www.versoehnungsbund.at

VB Deutschland: Jahrestagung 2012 “Zivilgesellschaftliche Wachsamkeit”

17.-19. Mai 2012 im KiEZ Arendsee. “Zivilgesellschaftliche 
Wachsamkeit“ ist eine wesentliche Haltung im Rahmen des Einsatzes 
für Frieden und Gerechtigkeit. Sie ist Ausdruck einer Sensibilität für 
gesellschaftliches Unrecht sowohl innerhalb des Bereiches der 
Zivilgesellschaft als auch im Verhältnis zum Staat.

Es geht um die Fähigkeit und den Mut zu sehen, was gerne übersehen 
wird – etwa die Diskriminierung und Ausgrenzung von Minderheiten 

und generell der Schwachen – zu sagen, was nicht gerne gehört wird – zum Beispiel die Offenlegung von Korruption, 
das Fehlverhalten von Vorgesetzten und Leitungspersonen in Wirtschaft und Staat – aufzustehen, wo Widerspruch und 
Widerstand angesagt sind.

Neuerscheinung: Gütekraft
Martin Arnold hat drei “erfolgreich angewandten Konzepte analysiert - des Hindus Mohandas K. ("Mahatma") 
Gandhi, der Christin Hildegard Goss-Mayr und des Sozial-Anarchisten und Freidenkers Bart de Ligt - und aus dem 
Vergleich ein neues Gütekraft-Modell entwickelt, das mit oder ohne bestimmte religiöse oder weltanschauliche 
Vorannahmen nachvollziehbar ist und nach dem schon längst Leben gestaltet wird."

Mehr darüber bei  www.martin-arnold.eu

Lesenswert: Von Liebe und Widerstand - Das Leben von Magda & André Trocmé

Wie aus dem unscheinbaren Luftkurort Le Chambon-sur-Lignon ein zentraler Ort des Widerstands 
wurde, erzählt Hanna Schott so lebendig, als wären wir dabei. 

Es ist eine Liebesgeschichte, ein zentrales Stück deutsch-französischer Geschichte und nicht zuletzt 
die Geschichte einer Zivilcourage, die eine ganze Region ansteckte. – Am Ende zählten die einen 
3.000 Menschen, die vor dem sicheren Tod gerettet worden waren. Die anderen sprachen von mehr 
als 5.000. Nur eins ist bis heute unbestritten: dass die Retter nichts anderes taten, als „einfach ihrem 
Gewissen zu folgen“. 

240 Seiten, gebunden, mit 33 s/w-Fotos, Format 13,5 x 21 cm; € [D] 14,90 • CHF* 22,40 • € [A] 15,40
ISBN 978-3-86256-017-2, Bestell-Nummer 588 722 Neufeld Verlag, Schwarzenfeld, 1. August 2011
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Was ist IFOR?
IFOR ist ein weltweites Netzwerk 
von spirituell verwurzelten 
Friedensgruppen. Es verbindet 
Menschen verschiedener Kulturen, 
Weltanschauungen und Religionen, 
welche den Krieg als Mittel der 
Konfliktlösung und jede Form von 
Gewalt grundsätzlich ablehnen. 
Kennzeichnend ist der absolute 
Respekt vor dem Menschen als Teil 
der Schöpfung, und der Glaube an 
die Kraft der Liebe, in der Suche 
nach Wahrheit und im Kampf für 
Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Au sujet du MIR
Parce que le commandement 
d’amour du prochain est commun 
à tous les grands courants 
spirituels de l’humanité, le MIR 
(Mouvement International de la 
Réconciliation) accueille comme 
membre toute personne qui désire 
rechercher et promouvoir la paix 
et la réconciliation, la vérité et la 
justice dans toutes les dimensions 
de sa vie. Les membres s’engagent 
à la non-violence active, qui inclut 
la résistance contre l’injustice, le 
respect de l’adversaire, 
l’acceptation de la différence et 
le dialogue. Ils sont convaincus 
que c’est un moyen de 
transformation personnelle, 
sociale, économique, politique et 
une espérance pour le monde.

Geschäftsstelle/Secrétariat
Hans Ulrich Gerber
hu-gerber@ifor-mir.ch
Brue 4
CH-2613 Villeret      032 940 7237

Buchhaltung/Comptabilité 
Adressen / Adresses
Nelly Lasserre
n-lasserre@ifor-mir.ch

Vorstand/Comité
Peter Aeberhard — Co-Präsident
Georges Kobi — co-président
Orla Oeri-Devereux
Pascal Veillon

Abonnement: Fr.25.-

Photos: HU Gerber, Françoise 
Pétremand, IFOR D/A, MIR France

9. 4. 2012
OstermarsCH in Bern

Stopp der wirtschaftlichen 
Gewalt – Rohstoffe zum Leben

Marche de Pâques à Berne
Stop à la violence économique 
– les matières premières pour 
la vie

9. 4. 2012 
Friedensweg Bodensee: Für 
eine Rüstungs-freie Zone 
Bodensee

13. - 15. April 2012
Rencontre EUFOR Treffen
Torino, I

27 - 28 oct 2012, Broc, FR
Schweizerische Tagung 
"Friedensbildung in der 
Schweiz - Herausforderungen 
und Perspektiven"

Colloque Suisse 
"Education à la paix en Suisse - 
défis et perspectives"

21. 9. 2012 
Internationaler Tag des 
Friedens
Journée internationale de la 
paix

2. 10. 2012
Internationaler Tag der 
Gewaltfreiheit
Journée internationale de la 
nonviolence

Gerne nehmen wir hier Anlässe 
auf, die IFOR-weit von Interesse 
sind! Bitte teilt sie uns rechtzeitig 
mit!

Nous mettons volontiers des 
événements qui intéresse le 
mouvement IFOR. Veuillez nous 
faire parvenir les info bien en 
avance. 

Agenda Hinweise / Annonces

4.3.2012 - Aarau
Jahresversammlung IFOR CH
Assemblée générale MIR Suisse

www.ifo
r-m

ir.ch

Danke für Ihre Spende!
PC 80-26941-6

IBAN: CH18 0900 0000 8002 6941 6

Merci pour votre don!

CCP10-1980-1

IBAN: CH46 0900 0000 1000 1980 1
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