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La guerre pour sauver le monde
Hans Ulrich Gerber
Le film “Joyeux Noël” raconte la trêve 
fraternisante de troupes allemandes, 
écossaises et françaises lors de la première 
guerre mondiale. La découverte de 

l’humanité de son voisin ennemi est impardonnable. La 
guerre ne permet pas que les ennemis se réconcilient; cela 
la rendrait impossible. De plus, ça ridiculise les dirigeants. 
Il faut punir ceux qui s’engagent contre la guerre.
La vocation originelle du MIR en 1914 c’est l’action 
commune pour éviter la guerre: la réconciliation des 
peuples de l’Europe. Il fallait réconcilier les peuples qui 
avaient été contraints à être ennemis. Nonante-neuf ans 
plus tard, alors que l’Union Européenne a reçu le Prix 
Nobel de la paix, la dernière guerre ne s’est pas fait 
attendre. Pour la justifier, on évoque presque tout, tout en 
ne clarifiant presque rien: protéger les Maliens des 
djihadistes et les libérer de la charia, sauvegarder 
l’intégrité du pays, sécuriser les mines dans la région, 
prévenir la mainmise des islamistes sur la région, etc. Que 
de bienfaits, que de devoirs nobles!?
Alexandre Soljenitsyne, survivant du régime stalinien 
disait: La violence ne peut être occultée que par le 
mensonge et le mensonge ne peut être maintenu que par la 
violence. Cette vérité s’applique non seulement à un 
gouvernement totalitaire mais à toute guerre, qui de par sa 
nature, est totalitaire: Il n’y a de la place pour la moindre 
déviance, il faut choisir son camp sans aucune ambiguité, 
quitte à se faire écraser.
Quoi qu’on nous dise, quoi qu’il en soit, la guerre, non 
seulement ne résout rien, mais ouvre plutôt le gouffre de 
violence et d’injustice pour des générations à venir, et cela 
après avoir brûlé la terre, écrasé les initiatives de paix, 
effacé toute nuance. Sans parler de coût, quand en même 
temps l’austérité est imposée aux aînés, aux chômeurs...
En 2013, la vocation du MIR n’a rien perdu de sa 
pertinence. Le défi, c’est de la faire entendre.

Gemeinsam für Gewaltfreiheit
und Versöhnung

Ensemble pour la nonviolence et la 
réconciliation

Krieg statt Weltuntergang
Hans Ulrich Gerber

Trotz der sachkundigen Information, dass 
der Mayakalender nicht den Untergang, 
sondern eine grundlegende Veränderung der 
Welt voraussagt, blieb der Weltuntergang 
das beliebte Thema vor Weihnachten. Mittlerweile sind 
alle zur Tagesordnung übergegangen und der neueste 
Krieg wird uns unermüdlich als notwendig und 
erfolgreich vor Augen geführt. Die Argumente sind 
bekannt, aber die wirkliche Absicht bleibt diffus. Auch 
diesmal fragen einige: kann Krieg gerecht sein?, 
während andere antworten, vielleicht nicht, aber es bleibt  
keine andere Wahl. Die Unumgänglichkeit des Kriegs 
wird uns sooft wiederholt wie diejenige der 
unbegrenzten und zwanghaft dem Wachstum 
verpflichteten Marktwirtschaft, die alles zu Geld machen 
will und Geld zum Mass aller Dinge macht. Letzterer 
wird das Recht zugestanden, alles einzufordern, 
einschliesslich der Lebensgrundlagen unzähliger 
Menschen - nicht zu vergessen ihr Leben selber. Die 
Welt ist nicht untergegangen, aber sie wird weiterhin zu 
Tode gewirtschaftet, und sei es durch Krieg.
Doch der Widerspruch wird zunehmend sichtbar und 
hörbar. Vom geplanten Friedensmarsch von Tausenden in 
Mali (vorläufig geplatzt wegen der französischen 
Intervention) zum Aufstand gegen die rücksichtslose 
Ausbeutung von Edelstoffen in Surinam und anderswo, 
über den wachsenden Widerstand in den USA gegen die 
Drohnen, zur rasch greifbar werdenden Volksinitiative 
für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der 
Schweiz, bis hin zur Abzockerinitiative: Zeichen der 
zunehmenden Gewissheit wachsender Bevölkerungsteile, 
dass etwas grundlegend nicht stimmt und ändern muss. 
Man kann vermuten und darf hoffen, der Mayakalender 
habe letzen Endes doch recht behalten.
Die ursprüngliche Verpflichtung von IFOR hat nichts 
verloren an Aktualität. Es ist an uns, sie weiter zu führen.

Mali - Communiqué 
du MIR  France
Mali - Mitteilung 
von MIR France
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Rapport annuel 2012
“Ensemble pour la réconciliation et la non-violence”, 
c’était le mot d’ordre de l’assemblée générale de 2011, 
au cours de laquelle les deux branches du Mouvement 
international de la réconciliation (IFOR), le Forum pour 
l’éducation  à la paix alémanique et le MIR romand, ont 
fusionné en IFOR Schweiz-MIR Suisse. 

Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.  La 
consolidation de cette fusion demande du temps, y 
compris toute l’année 2012. Celle-ci n’a pas été 
spectaculaire, mais elle a été importante, en particulier en 
ce qui concerne la mise en réseau au niveau du pays tout 
entier. Nous sommes en marche ensemble et bien des 
choses doivent encore se mettre en place, en particulier 
les adhésions. Voir ci-dessous, les membres.

L’éducation à la paix
Le moment fort de l’activité sur le terrain du MIR Suisse 
a sans conteste été le premier colloque national de 
l’éducation à la paix en Suisse. C’est à l’initiative de 
Association Suisse des Enseignants pour la Paix 
(ASEPaix) que plusieurs organisations de paix ont formé 
ce projet commun. Le MIR Suisse a contribué de 
manière décisive à ce premier colloque. Sa participation 
a été la suite logique de l’engagement pour l’éducation à 
la paix des deux branches suisses. L’objectif de ce 
colloque devait permettre de réunir les divers acteurs de 
l’éducation à la paix en Suisse et de formuler en commun 
les « Défis et Perspectives ».  Le colloque a été très 
réussi et le résultat est encourageant : un réseau pour 
l’éducation à la paix suisse a été créé.  La tenue annuelle 
d’un tel colloque a été décidée. En 2013 il aura lieu lors 
du week-end du 9 novembre, au le Village de paix, à 
Broc près de Bulle, comme en 2012 (voir le rapport dans 

Nonviolenz-MIRoir 6/2012, ainsi 
que sur le site 
www.friedensbildung.ch)

Le cycle de formation que le MIR 
Suisse et l’Église Réformée du 
canton de Zürich proposent en 
commun chaque année a toute sa 
place dans ce chapitre de 
l’éducation à la paix (l’organisation 
du cycle est prise en charge par 
cette Église). Ce cours, sous la 
direction compétente d’Angela 
Tsering, a pu avoir lieu en 2012 

grâce au nombre suffisant de participant(e)s. Acquérir les 
compétences pour gérer les conflits, les émotions et la 
communication est important et correspond à une 
demande dans notre société.

Les marches de Pâques
C’est en 1963 qu’une première marche de Pâques eut 
lieu. Entre-temps il en existe deux, qui se déroulent le 

Jahresbericht 2012
Gemeinsam für Versöhnung und Gewaltfreiheit - so 
lautete das Motto der Jahresversammlung 2011, an 
welcher sich die beiden Schweizer Zweige des 
Internationalen Versöhnungsbundes IFOR, das Forum für 
Friedenserziehung und das MIR Romand sich zu IFOR 
Schweiz  - MIR Suisse zusammenschlossen.

Seither ist viel Wasser durch die Schweizer Flüsse in die 
Weltmeere geflossen. Die Konsolidierung des 
Zusammenschlusses beansprucht Zeit und das war auch 
im vergangenen Jahr so. Das Jahr 2012 war für IFOR 
Schweiz nicht spektakulär aber doch wichtig, 
insbesondere im Hinblick auf die Vernetzung 
schweizweit. Wir sind gemeinsam unterwegs und vieles 
muss sich noch einpendeln, insbesondere was die 
Mitgliedschaft angeht. Doch dazu weiter unten...

Friedensbildung
Der Höhepunkt in der praktischen Tätigkeit von IFOR 
Schweiz im vergangenen Jahr war ohne Zweifel die erste 
nationale Tagung zur Friedensbildung in der Schweiz. 
Angeregt durch die schweizerische Vereinigung von 
Lehrkräften für den Frieden ASEPaix (Association 
Suisse des Enseignants pour la paix) fanden sich mehrere 
Friedensorganisationen zusammen zu diesem Projekt. An 
der Planung und Durchführung dieser erstmaligen 
Tagung war IFOR Schweiz entscheidend beteiligt. Die 
Logik dieser Beteiligung liegt ohne Zweifel darin, dass 
das Anliegen der Friedensbildung (Friedenserziehung) in 
beiden Schweizer Zweigen auch vorher von grosser 
Bedeutung war. Die Absicht der Tagung war es, die 
diversen Akteure der Friedensbildung in der Schweiz 
zusammen zu bringen und gemeinsam 
“Herausforderungen und Perspektiven” zu erörtern. Die 
Tagung war ausgesprochen 
gelungen und das Resultat ganz 
und gar erfreulich: Das 
Schweizerische Netz 
Friedensbildung wurde ins Leben 
gerufen. Es ist nun die Absicht, 
eine jährliche Tagung durchzu-
führen. 2013 wird diese am 
Wochenende vom 9. November 
stattfinden, wiederum im 
Friedensdorf in Broc bei Bulle. 
(siehe Bericht in der Nonviolenz-
MIRoir 6/2012, sowie 
www.friedensbildung.ch)
Auch ins Kapitel Friedensbildung gehört der jährliche 
Trainingszyklus, den IFOR Schweiz gemeinsam mit der 
Reformierten Kirche des Kantons Zürich und unter ihrer  
Verwaltung anbietet. Der Kurs unter der kompetenten 
und erfahrenen Leitung von Angela Tsering hat auch 
2012 genügend TeilnehmerInnen gefunden. Das 
Aneignen von persönlichen Kompetenzen im Umgang 
mit Konflikten, mit Emotionen und in der 

es wird diskutiert - Broc, 11.2012 - ça discute

http://www.friedensbildung.ch
http://www.friedensbildung.ch
http://www.friedensbildung.ch
http://www.friedensbildung.ch
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Kommunikation ist in unserer Zeit und Gesellschaft 
wichtig und gefragt. 

Ostermärsche
1963 fand in der Schweiz erstmals ein Ostermarsch statt. 
Mittlerweile gibt es zwei Ostermärsche, die beide jeweils 
am Ostermontag durchgeführt werden: Der Friedensweg 
in der Ostschweiz, und der Ostermarsch Bern, der 
zweisprachig durchgeführt wird. Auch im Jahr 2012 war 
IFOR Schweiz an beiden Veranstaltungen beteiligt, 
wirkte jedoch in der Planung und Durchführung des 
Ostermarsches in Bern entscheidend mit. Dies in enger 
Zusammenarbeit mit OEME Bern und der GSoA, sowie 
mit weiteren Organisationen, je nach Thema. Die 
Trägerschaft umfasst rund 30 Organisationen. Das 
Thema 2012 lautete “Stopp der wirtschaftlichen Gewalt - 
Rohstoffe gehören allen”. 

Tag des Friedens - Tag der Gewaltfreiheit
Der Internationale Tag des Friedens am 21. September, 
sowie der Internationale Tag der Gewaltfreiheit am 2. 
Oktober sind beide von der UNO angeregte jährliche 
Anlässe, welche weltweit begangen werden. IFOR 
Schweiz hat im Jahr 2012 keine eigenen Veranstaltungen 
organisiert zu diesen Anlässen, hat aber seinen 
Mitgliedern und zugewandten Einrichtungen, vor allem 
den interessierten Kirchgemeinden, Anregungen zur 
Verfügung gestellt. Es ging schon mal darum, auf diese 
internationalen Tage aufmerksam zu machen, und dann 
auch diesbezügliche Informationen und 
Dokumentationen zugänglich zu machen. Dieses 
Angebot soll in Zukunft ausgeweitet werden.

Vernetzung
IFOR Schweiz gehört zu einer 
ganzen Reihe von Friedens-
einrichtungen in der Schweiz und 
kann auf mehrere Jahre 
spezialisierter Arbeit im Bereich 
Friedenserziehung zurückblicken. 
Die Vernetzung in diesem 
Fachgebiet, sowie mit andern 
Einrichtungen, die der Förderung 
von Gewaltfreiheit, 
Demilitarisierung und Versöhnung verpflichtet sind, ist 
heute von grosser Bedeutung. Es gibt kaum etwas, das 
wir sinnvoll und nachhaltig alleine tun können. Die 
beiden 2012 wichtigsten Vernetzungsaktivitäten sind das 
oben genannte Netzwerk Friedensbildung und der 
Ostermarsch. 
Die St. Galler Friedenswoche, die 2012 ihr 30. Jubiläum 
feierte, ist eine friedensbildende Angelegenheit, die zur 
St.Galler Agenda gehört und in der Region Spuren zieht. 
Sie wurde von IFOR-Mitglied Fridolin Trüb ins Leben 
gerufen und wird von einem organisationsübergreifenden 
Gremium unter der IFOR-Flagge weitergeführt.

lundi de Pâques: le chemin de paix en Suisse orientale et 
la marche de Pâques de Bern, cette dernière se faisant en 
deux langues. Le MIR Suisse a participé aux deux 
événements, mais a contribué tout particulièrement à 
l’organisation et à la réalisation de la marche de Pâques 
de Bernr, ceci en coopération étroite avec OeME Berne 
(Terre Nouvelle) et le GSsA ainsi qu’avec d’autres 
organisations – selon le thème. Environ 30 organisations 
soutiennent cette marche. Le thème 2012 était « Stop à la 
violence économique – des matières premières pour 
vivre ».

Journée de la paix et journée de la 
non-violence
La journée internationale de la paix, le 21 septembre, 
ainsi que la journée internationale de la non-violence, le 
2 octobre, ont toutes deux été lancées par l’ONU et sont 
des événements célébrés dans le monde entier. En 2012 
le MIR Suisse n’a pas organisé de manifestations 
particulières pour ces deux occasions, mais a fait des 
propositions à ses membres et organismes sympathisants, 
en particulier aux paroisses intéressées, d’abord en les 
rendant attentifs à ces journées internationales puis, en 
mettant des informations et de la documentation à leur 
disposition. Cette offre doit être développée à l’avenir.

Mise en réseau 
Le MIR Suisse, un des organismes de paix en Suisse, a à 
son actif quelque expérience dans le domaine de 
l’éducation à la paix. La mise en réseau avec les autres 
organismes spécialisés dans la promotion de la non-
violence, de la démilitarisation et de la réconciliation, est 

d’une importance primordiale. 
Il n’existe presque rien que 
nous puissions faire seul(e)s de 
manière pertinente et durable. 
Les deux activités en réseau 
réalisées en 2012 sont celles 
indiquées plus haut : le réseau 
pour l’éducation à la paix et la 
marche de Pâques.

La semaine de paix de St.Gall 
2012 a fêté son 30ème 
anniversaire. C’est un 

événement qui contribue à l’éducation à la paix, il a sa 
place dans l’agenda de St.Gall et laisse des traces dans la 
région. La semaine de paix a été fondée par un membre 
du MIR Suisse, Fridolin Trüb, et continue d’être 
proposée par un petit comité organisateur sous 
l’emblème du MIR Suisse.

Il en est de même du « Noyau Justice et Démocratie au 
Sri Lanka» qui a été fondé à l’initiative de Karl Brunner 
et organise diverses rencontres dans la région de St.Gall.

Diverses journées internationales participent de la même 
catégorie de la mise en réseau, comme par exemple la 

Karl Brunner & Fridolin Trüb
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Ähnlich steht es mit der „Kerngruppe Gerechtigkeit und 
Demokratie Sri Lanka“, welche unter umsichtiger 
Initiative von Karl Brunner entstanden ist und im Raum 
St.Gallen diverse Treffen veranstaltet.
Diverse internationale Aktionstage fallen auch unter die 
Kategorie der Vernetzung, wie z.B. der weltweite 
Aktionstag gegen Militärausgaben Mitte April.

Zivildienst, Praktikum, Freiwillige
Das Forum für Friedenserziehung war seit 2007 als 
Einsatzbetrieb für den Zivildienst anerkannt. David 
Schacher aus Luzern war der erste Zivi von IFOR 
Schweiz und es war beiderseits eine gute Erfahrung. 
Einiges was hängig war, konnte bearbeitet werden, so 
zum Beispiel die Aktualisierung des Verzeichnisses der 
Bibliothek von IFOR Schweiz, welche gegen die 1’000 
Titel umfasst. IFOR Schweiz trat im vergangenen Jahr 
der CIVIVA bei, welche die Schweizer Dachorganisation 
der Einsatzbetriebe für den Zivildienst ist. Vor David 
Schacher war während zwei Monaten unter ähnlichen 
Rahmenbedingungen Chuck Kliewer Praktikant aus den 
USA im Einsatz. Ab Dezember arbeitet Dorothée 
Reutenauer als Freiwillige zwei Tage im Sekretariat.

Mitglieder
IFOR Schweiz ist ein Verein und wird getragen von 
seinen Mitgliedern. Beim Zusammenschluss hat sich in 
der Fusion der beiden Mitgliederlisten gezeigt, dass da 
ein gewisser Bedarf and Klärung und Bereinigung 
besteht. Die Mitgliederlisten beiderseits waren in 
verschiedener Hinsicht unvollständig und ungenau. So 
wissen wir bei den meisten Paaren nicht, ob Er oder Sie 
oder beide Mitglied sind. Ebenso haben wir keine 
Angaben zum Alter unserer Mitglieder, obzwar wir 
wissen, dass das Durchschnittsalter sich wahrscheinlich 
in der Nähe des Ruhestandes befindet. Auch haben in 
den Jahren vor dem Zusammenschluss fast die Hälfte der 
Mitglieder keinen Mitgliederbeitrag bezahlt. So hat das 
Sekretariat im vergangenen Jahr angefangen, das 
Verzeichnis der Mitglieder und Sympathisanten von 
IFOR Schweiz neu zu organisieren und zu bereinigen. 
Die Neustrukturierung ist vollzogen, doch die 
Bereinigung, d.h. die Bereinigung des Mitgliederstandes, 
wird im laufenden Jahr 2013 angepackt werden.
Im vergangenen Jahr sind uns drei Todesfälle von 
Mitgliedern gemeldet worden. Drei Austritte sind zu 
verzeichnen. Wir haben ein neues Mitglied und einige 
neue Spender. Die Anzahl Mitglieder, die ihren 
Jahresbeitrag bezahlen, ist um rund 25% gestiegen.

Kommunikation
Das Heft Nonviolenz-MIRoir ist unser Vereinsorgan 
und es erschienen im Laufe des Jahres vier Ausgaben. 
Die Zweisprachigkeit ist charakteristisch und die 
Aufmachung A4 scheint sich zu bewähren. Die Auflage 
beträgt rund 700 Exemplare mit einer Versandliste von 
rund 630 Adressen. 

journée d’action mondiale contre les dépenses militaires, 
observée mi-avril.

Service civil, stagiaires, bénévoles
La branche alémanique d’IFOR a été reconnue dès 2007 
comme organisme d’affectation pour le service civil mais 
n’avait jusqu’à 2012 jamais fait appel à une recrue du 
service civil. David Schacher de Lucerne était le premier 
‚civiliste‘ du MIR Suisse; c’était une bonne expérience. 
Certaines choses ont enfin pu être travaillées, comme par 
exemple la mise à jour de l’index de la bibliothèque du 
MIR, qui compte quelque mille titres. Le MIR Suisse est 
devenu membre de CIVIVA, organisation faîtière des 
organismes habilités à recevoir le service civil. Avant 
David un jeune homme des USA, Chuck Kliewer, avait 
fait un stage de deux mois dans des conditions 
semblables. Depuis le mois de novembre, Dorothée 
Reutenauer, membre de longue date, travaille deux jours 
par semaine en tant que bénévole au secrétariat.

Les membres
Le MIR Suisse est une association portée par ses 
membres. Il s’est avéré qu’avec la fusion de la branche 
alémanique (Forum für Friedenserziehung) avec le MIR 
Romand les listes des membres devaient être mises à jour 
et corrigées. À plusieurs égards les deux listes étaient 
incomplètes et imprécises. C’est ainsi que pour les 
couples nous ne savons pas si Monsieur ou Madame sont 
membres, ou si les deux le sont. Ensuite, nous ne 
connaissons pas l’âge de nos membres, même si nous 
savons que l’âge moyen est probablement aux alentours 
de l’âge de la retraite. Par ailleurs, dans les années avant 
la fusion des deux branches, presque la moitié des 
membres n’ont pas payé de cotisation. Le secrétariat a 
donc commencé à  réorganiser et mettre à jour la liste des 
membres et sympathisants du MIR Suisse. La nouvelle 
structure est sur pied, mais la mise à jour, c’est à dire le 
relevé exact de nos membres, sera empoignée en 2013.

Au cours de l’année écoulée on nous a signalé le décès 
de trois membres. Trois personnes ont quitté 
l’association, toutes sauf une pour des raisons d’âge, et 
un nouveau membre c’est inscrit. Nous avons aussi 
quelques nouveaux donateurs. Ce qui est réjouissant 
aussi, c’est que le nombre de membres qui cotisent a 
augmenté de 25% environs.

La communication 
Le bulletin Nonviolenz-MIRoir est l’organe de notre 
association. Il apparaît quatre fois par an. L’édition 
bilingue et le format A4 semblent faire leurs preuves. Le 
tirage compte environ 700 exemplaires avec une liste 
d’environ 630 destinataires.

Le site ifor-mir.ch a été réorganisé en août 2012 et sert 
d’accès virtuel au MIR Suisse ainsi qu’aux thèmes et 
événements proches de l’association. Depuis sa mise en 
activité il y a eu 4500 visiteurs de ce site, c’est-à-dire 
environ 200 à 300 par semaine ou 1000 par mois.
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Die Website ifor-mir.ch wurde im August 2012 neu 
eingerichtet und dient als virtuelles Fenster zu IFOR 
Schweiz und zu den verwandten Themen und Anlässen. 
Seit der Aufschaltung erhielt die Website über 4500 
Besuche, das sind im Schnitt 200 - 300 pro Woche, bzw. 
um die 1000 pro Monat.
Die Website dient auch als Grundlage für einen 
monatlichen elektronischen Nachrichten-Versand. 
Dabei werden die neuesten Beiträge auf der Website 
übernommen, welche per Link gelesen werden können. 
Diese digitalen Nachrichten gehen in deutscher Sprache 
an etwas über 100 Adressen und in französischer Sprache 
an etwas über 80 Adressen. Vor zwei Jahren enthielt die 
Mitgliederliste nur vereinzelte Email Adressen und wir 
sind immer noch am Sammeln.Wer möchte, kann sich 
per Email oder per Link auf der Website auf diese 
Nachrichten abonnieren.

UNO-Verbindung
Derek Brett, der IFOR Hauptvertreter bei der UNO in 
Genf (Michel Monod und Hansuli Gerber tragen auch 
einen Pass), ist Spezialist für Militärdienstverweigerung 
und arbeitet mit Finanzierung des Joseph Rowntree 
Charitable Trust in England. Der Zuschuss wird über 
IFOR Schweiz abgewickelt. Derek und Michel haben an 
diversen Hearings teilgenommen und im Namen von 
IFOR auch Stellungnahmen eingebracht. 

IFOR-Gruppe Solidarität mit SERPAJ
Zwei Schwerpunkte haben uns im Jahr 2012 beschäftigt: 
Im März haben wir den gut besuchten öffentlichen 
Anlass „Menschenrecht auf Wasser“ in der Helferei 
Grossmünster mit unterstützt, der von Marianne Spiller 
(SERPAJ-Brasilien) und dem Verein ABAI durchgeführt 
wurde. Zum anderen haben wir 2012 verschiedene 
Informationen über gewaltfreie Kämpfe von Indigenen in 
Costa Rica, aber auch in anderen Regionen 
Lateinamerikas, bekommen und weiterverbreitet. Dies 
geschah vor allem in unseren beiden Rundbriefen  und 
unter der Rubrik „SERPAJ“ auf der Website des IFOR. 
Auf die Einladung zu einer Delegiertenreise in das 
Friedensdorf in Kolumbien, die wir für den IFOR/
SERPAJ in Oesterreich weitergeleitet haben, hat sich 
Piotr Haggenjos vom IFOR - Schweiz gemeldet. Wir 
werden seine Reise nach Kolumbien (Februar 2013) 
interessiert mitverfolgen und im nächsten Rundbrief 
darüber berichten. Auf unser SERPAJ-Konto sind 2012  
wieder über SFR 3000.- an SoliBeiträgen  eingezahlt 
worden, die wir nach LA überwiesen haben. Jeder 
Beitrag ist in Lateinamerika willkommen, nach dem Aus 
der Unterstützung durch mission 21 ab diesem Jahr.
Es sind Gespräche im Gang zwischen FORUSA, 
SweFOR, VB Österreich, SERPAJ und IFOR über eine 
gemeinsame Koordination der Beobachtungsarbeit.

Le site sert également de base pour un envoi mensuel de 
nouvelles. De cette manière les informations actuelles 
sont reprises sur le site, accessibles au travers de liens. 
Ces nouvelles digitales vont à quelque 100 destinataires 
en allemand et à environ 80 adresses en français.

Il y a deux ans la liste des membres n’a compté que 
quelques adresses électroniques. Nous continuons à les 
collecter. Ceux et celles qui le désirent peuvent s’abonner 
à ces nouvelles par courriel ou par lien sur le site.

Liaison des Nations-Unies
Derek Brett, représentant IFOR auprès de l’ONU à 
Genève (Michel Monod et Hansuli Gerber ont aussi un 
badge), est spécialiste de l’objection de conscience et il 
travaille sous le financement du Joseph Rowntree 
Charitable Trust d’Angleterre.  Ce financement se fait par 
le biais du MIR Suisse. Derek et Michel ont participé à 
diverses rencontres et hearings et ils ont fait des prises de 
position au nom du MIR à certains sujets.

Groupe de solidarité IFOR avec SERPAJ
Deux points essentiels nous ont préoccupés en 2012: En 
mars nous avons contribué à l’organisation de 
l’événement public « le droit à l’eau » à la Helferei au 
Grossmünster, à Zurich, qui a attiré beaucoup de monde. 
Il a été réalisé par Marianne Spiller (SERPAJ-Brésil) et 
l’association Vida para todos-ABAI. Ensuite nous avons 
reçu et pait circuler diverses informations sur les combats 
non-violents des indigènes au Costa Rica, mais aussi 
dans d’autres régions d’Amérique Latine. Ceci s’est fait 
par l’intermédiaire de nos deux lettres circulaires et dans 
la rubrique « SERPAJ » sur le site du MIR Suisse. En 
réponse à l’invitation à un voyage de délégué(e)s dans le 
village de paix en Colombie, que nous avons fait suivre 
de la part d’IFOR/SERPAJ en Autriche, Piotr Haggenjos 
du MIR Suisse s’est proposé d’y participer. Nous 
suivrons ce voyage en Colombie (février 2013) avec 
grand intérêt et rédigerons un rapport dans la prochaine 
lettre circulaire. En 2012 nous avons de nouveau reçu 
plus de trois mille francs de contributions de solidarité 
sur le compte SERPAJ, en Amérique Latine. Toute 
contribution financière en Amérique Latine est la 
bienvenue, en raison surtout de la cessation du soutien de 
la part de mission 21 à partir de cette année 2013.

Les branches des Etats-Unis, de Suède et d’Autriche 
discutent avec SERPAJ et IFOR d’une coordination 
commune du travail d’observation en Colombie.

EUFOR
Quelques membres du MIR Suisse ont pris part à la 
première rencontre EUFOR à Turin, en avril 2012. Une 
première rencontre autour d’un repas nous a permis de 
rencontrer des membres du MIR Italia qui célébrait ses 
trente ans. Le week-end suivant eut lieu dans la maison 
vaudoise Agape, construite après la deuxième guerre 
mondiale comme centre de rencontre oecuménique pour 
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EUFOR
Einige Mitglieder von IFOR Schweiz nahmen im April 
2012 am EUFOR Treffen in Italien teil. Ein erste 
Begegnung fand in Torino statt, mit einer gemeinsamen 
Mahlzeit mit Mitgliedern des MIR Italia, im Zusammen-
hang seiner 60-Jahr-Feiern. Das Wochenende fand 
anschliessend im Waldenser-Haus Agape statt, welches 
nach dem Krieg als ökumenischer Begegnungsort für 
Jugendliche erbaut wurde. Dort sind sich der im Januar 
2013 verstorbene Dave D’Albert und seine Frau Susanne 
in den 50er Jahren als Freiwillige begegnet, und sie 
waren am EUFOR Treffen auch dabei. Eine Erklärung 
wurde verabschiedet, in welcher zu den Ereignissen im 
Nahen Osten und in Nordafrika Stellung genommen wird 
im Zusammenhang mit dem weltweiten Aktionstag 
gegen Militärausgaben. 

IFOR
Der Geschäftsführer von IFOR Schweiz ist seit Ende 
2010 auch IFOR Präsident und diese Tätigkeit 
überschneidet sich mehrfach mit der Arbeit im 
Schweizer Zweig. Dies trifft in besonderem Masse auf 
die Vorbereitungen für das Jubiläum 2014 zu. IFOR als 
Organisation entstand 1919, doch die Bewegung um 
IFOR begann 1914 am Ende der internationalen 
kirchlichen Friedenskonferenz in Konstanz. Die 
Vorarbeiten zur Planung der Hundertjahrfeiern im Raum 
Bodensee, im Zusammenhang mit dem IFOR Council, 
welches 2014 wieder fällig wird, sind im vergangenen 
Jahr angelaufen. Die Zweige Schweiz, Deutschland und 
Österreich haben den Planungsprozess in Gang gebracht, 
welcher nun international ausgeweitet wird. 

Die andere wichtige Aufgabe bestand 2012 in der 
Wiederbesetzung der Stelle des Internationalen 
Koordinators, sowie in der Neustrukturierung des 
internationalen Sekretariats. Das Women Peacemakers 
Program (WPP) wurde verselbständigt in einer Stiftung 
und zog im Oktober 2012 nach Den Haag. Eine neue 
Aktivität begann Anfang Winter 2012 mit der 
“Fellowship School”, welche jungen Menschen die 
Gelegenheit bietet, die Bewegung und Arbeit von IFOR 
in einem zweimonatigen Praktikum kennen zu lernen.

Überblick Aktivitäten von IFOR CH
Aktivitäten von IFOR CH durchgeführt / mitgetragen

• Jahresversammlung IFOR CH: “The Meal”
• Ostermarsch Bern / Friedensweg Ostschweiz
• Weltweiter Aktionstag zu den Militärausgaben
• EUFOR (Treffen europäischer IFOR Zweige)
• SUFO - Sozial- und Umweltforum Ostschweiz
• Internationaler Tag des Friedens 21. September
• Internationaler Tag der Gewaltfreiheit 2. Oktober
• Gerechtigkeit und Demokratie in Sri Lanka
• Tagung Friedensbildung in der Schweiz
• Friedenswoche St.Gallen (30 Jahre)
• Trainingszyklus “Gewaltfrei mit Konflikten umgehen”
• Planung Hundertjahrfeiern IFOR 2014

jeunes. C’est ici que Dave D’Albert, décédé en janvier 
2013, et sa femme Susanne se sont rencontrés en tant que 
volontaires dans les années cinquante. Ils étaient présents 
tous deux lors de la réunion EUFOR. Comme d’habitude 
la rencontre s’est conclue par une déclaration dans 
laquelle EUFOR se positionne face aux événements au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord en rapport avec la 
journée d’action mondiale contre les dépenses militaires.

IFOR
Le secrétaire du MIR Suisse est depuis la fin 2010 
également président d’IFOR (international) et ses 
activités se recoupent en partie avec son travail au sein 
de la branche suisse. Ceci concerne tout particulièrement 
les préparations du jubilé en 2014. IFOR en tant 
qu’organisation est né en 1919, mais le mouvement a 
débuté en 1914 à l’issue de la Conférence internationale 
de paix des Églises à Constance. Les préparations 
préliminaires pour le centenaire dans la région du Lac de 
Constance, en rapport avec le Conseil IFOR prévu en 
2014, ont commencé en été 2012. Les branches suisse, 
allemande et autrichienne ont lancé le processus de 
planification, qui sera élargi au niveau international.

L’autre tâche importante en 2012 a consisté à recruter un 
coordinateur international ainsi qu’à restructurer le 
secrétariat international. Le programme des femmes-
artisans de paix (WPP), devenu autonome dans le cadre 
d’une fondation, a déménagé à La Haye en octobre 2012. 
Une nouvelle activité a débuté en hiver 2012, l’École du 
Mouvement (“Fellowship School”), qui offre à des 
jeunes l’occasion de faire un stage de deux mois au cours 
duquel ils apprennent à connaître le MIR international et 
son travail. www.ifor-mir.org

Résumé des activités du MIR Suisse
Activités organisées ou soutenues par le MIR Suisse

• Assemblée Générale MIR Suisse: “The Meal”
• Marche de Pâques Berne / Chemin de paix St.Gall
• Journée d’action mondiale contre les dépenses militaires
• EUFOR - Rencontre des branches MIR en Europe
• SUFO - Forum social et environnemental Suisse orient
• Journée internationale de la paix, 21 septembre
• Journée internationale de la nonviolence, 2 octobre
• Groupe justice est démocratie au Sri Lanka
• Colloque éducation à la paix en Suisse
• Semaine de la paix St.Gall (30 ans)
• Cycle de formation conflits et nonviolence (Zurich)
• Planification du centenaire MIR en 2014

Agape - EUFOR 2012

http://www.ifor-mir.org
http://www.ifor-mir.org
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Le Mouvement International de la Réconciliation ne peut 
pas cautionner la guerre de grande échelle que la France 
vient d’engager au Sahel. Annoncée depuis des mois, 
l’intervention au Mali semblait inévitable. 
Malheureusement, cet engagement militaire de la France 
entérine une inversion des priorités internationales et 
régionales telles qu’énoncées dans les résolutions des 
instances internationales.
Pour le MIR, ces résolutions, qui avaient privilégié la 
recherche d’une solution politique et le soutien 
stratégique à la reconstruction globale du pays, 
demeurent la seule voie encore acceptable. Dans tous les 
cas, aucune guerre ne pourra faire cesser un état de guerre 
et de violence.
Si la libération du nord du Mali est un impératif, elle ne 
pourra se faire sans dialogue, sans réconciliation ni sans 
refondation politique du pays. Par contre, l’intervention 
des troupes étrangères menace d’enfoncer le pays dans 
une grave crise politique et humanitaire. D’autant plus 
que la France porte une énorme responsabilité dans ce qui 
se passe.
La France a appuyé les politiques libérales qui, depuis les 
années 80, ont déstructuré le pays du fait de la crise de la 
dette et des politiques d’ajustement structurel entraînant 
une augmentation de la misère. La France a dirigé 
l’intervention en Libye qui a engendré un afflux sur le 
Mali et la région de combattants surarmés …
La France a largement soutenu le régime corrompu du 
président qui avait un intérêt financier dans les différents 
trafics du nord du pays orchestrés par des contrebandiers 
et les islamistes.
Le MIR s’inquiète de voir l’insécurité s’aggraver, 
engendrant une crise encore plus importante, qui verra 
une radicalisation des communautés ethniques, qui 
permettra un développement du terrorisme et des prises 
d’otages …
Ce qui vient de se passer en Algérie est le signe que ce 
conflit risque d’entraîner l’ensemble de la région dans un 
conflit multiforme, déstabilisant bien au-delà de l’Afrique 
de l’Ouest.
Le MIR tient à rappeler qu’il y a une incapacité absolue 
de la violence à établir le droit. Comme il n’est pas 
possible de travailler à la justice par les effets délétères du 
meurtre.
Le MIR a appris du Pasteur Martin Luther King que : « 
Rien, si ce n’est qu’une tragique volonté de mort, ne nous 
interdit de remettre de l’ordre dans nos priorités pour que 
la recherche de la paix prenne le pas sur la poursuite de la 
guerre. Rien ne nous empêche de remodeler un statu quo 
récalcitrant avec nos mains meurtries jusqu’à le façonner 
en forme de fraternité. (…) La guerre n’est pas une 
solution ».
Comme lui nous pensons que nous devons tous écarter la 
guerre et toute solution violente. La priorité est de 
chercher à éliminer la pauvreté et l’injustice. Car c’est 
bien cela qui constitue le terreau fertile sur lequel les 
forces appelées “djihadistes“ croissent et se développent.

IFOR kann die militärische Intervention Frankreichs im 
Sahel nicht gutheissen. Die militärische Intervention in 
Mali schien unabwendbar. Leider bedeutet dieses 
Engagement der Armee eine Umkehrung der 
internationalen und regionalen Prioritäten, wie sie die 
Resolutionen der internationalen Einrichtungen 
ausdrückten.
Für IFOR sind diese Resolutionen, welche den Vorrang 
einer politischen Lösung und einer strategischen 
Unterstützung des Wiederaufbaus des Landes gab, der 
einzig mögliche Weg.
Auf jeden Fall wird kein Krieg irgend einen Kriegs-
zustand und Gewalt beenden können. Auch wenn die 
Befreiung des Nordens von Mali wichtig ist, so kann sie 
doch nicht ohne Dialog stattfinden, und ohne politische 
Neugründung des Landes. Das Eingreifen von 
ausländischen Truppen wird hingegen eine schwere 
politische und humanitäre Krise auslösen.
Das umso mehr, als Frankreich eine grosse 
Verantwortung trägt dafür, was sich da abspielt.
Frankreich hat die liberale Politik unterstützt, welche 
seit den 80er Jahren durch strukturelle Massnahmen 
eine Steigerung der Misere nach sich zog.
Frankreich hat die Intervention in Libyen angeführt, 
welche einen eigentlichen Ansturm von 
überbewaffneten Kämpfern auf Mali und die ganze 
Region auslöste...
Frankreich hat das korrupte Regime des Präsidenten 
weitgehend unterstützt, welcher ein finanzielles 
Interesse hatte in diversen "Geschäften" von 
Schmugglern und Islamisten im Norden.
IFOR ist beunruhigt darüber, dass die Unsicherheit 
zunehmen und eine noch grössere Krise mit sich 
bringen wird, was zu einer weiteren Radikalisierung der 
ethnischen Gruppen führen könnte, was wiederum dem 
Terrorismus und der Geiselnahme in die Hände spielt...
Was sich in Algerien abgespielt hat, ist ein Zeichen 
dafür, dass der Konflikt die ganze Region mit sich 
reissen und die Region über Westafrika hinaus 
destabilisieren könnte.
IFOR ruft eindringlich in Erinnerung, dass Gewalt nicht  
in der Lage ist, Recht herzustellen. Genau so wenig wie 
es möglich ist, durch das Töten von Menschen 
Gerechtigkeit zu schaffen.
IFOR hat von Martin Luther King gelernt: Nichts (...) 
verbietet uns, Ordnung in unsere Prioritäten zu bringen, 
sodass die Suche nach Frieden die Verfolgung des 
Krieges überbietet. Nichts hindert uns daran, den Status 
Quo mit unseren geschundenen Händen in eine 
Geschwisterlichkeit umzuformen. (...) Krieg ist keine 
Lösung.
Wie Martin Luther King denken auch wir, dass wir vom 
Krieg und von jeder gewaltsamen Lösung absehen 
müssen. Die Priorität ist es, die Ungerechtigkeit und die 
Armut zu beseitigen. Denn darin gedeihen diejenigen 
Kräfte, welche "Djihadisten" genannt werden.

Communiqué du MIR France: Mali 18.1.2013  Mitteilung von MIR France zu Mali
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Danke, Dave!
Von Ueli Wildberger

Am Freitag, 25.Januar 
2013, ist Dave d'Albert an 
seiner Krebserkrankung 
gestorben - mit fast 60 
Jahren Mitgliedschaft wohl 
unser langjährigstes IFOR-
Mitglied! Mit ihm verliert  
IFOR einen unermüdlichen 
und engagierten Mitdenker und Mitarbeiter, der sich - 
stets unterstützt und mitgetragen von seiner Frau 
Susanne - kompromisslos und unentwegt für seine 
pazifistischen Überzeugungen und aktive Gewaltfreiheit  
einsetzte. Ein schönes, ausführliches Porträt von ihm 
erschien in unserer Nonviolenz vom Dezember 2009.

1936 in England geboren, kam Dave 1954 mit Bernard 
Jinkin in Kontakt, und schloss sich der 'Birmingham 
IFOR Youth Group' an. Zwei Jahre später verweigerte er 
aus Glaubensgründen den Militärdienst, und musste 
dafür 2 Jahre Ersatzdienst auf einem Bauernhof leisten. 
Schon damals nahm er auch an Ostermärschen für 
nukleare Abrüstung in London teil.

Im Sommer 1962 lernte er als Volontär im 
Waldenserzentrum Agape im Piemont seine Frau Susi 
kennen. Beide liessen sich nach ihrer Heirat in deren 
Heimatkanton Baselland in Maisprach und später in 
Gelterkinden nieder. Als frischgebackener Schweizer 
wurde Dave erneut zur Armee aufgeboten, aufgrund 
seiner strikten Weigerung aber im waffenlosen Dienst 
eingeteilt. Bald füllte sich das Haus des jungen Paars 
mit 4 Kindern, und Dave erhielt die Möglichkeit, sich 
beruflich als Informatiker bei Remington Rand 
weiterzubilden. Dies kam in späteren Jahren auch IFOR 
zugut, half Dave doch tatkräftig mit beim Gestalten und 
Aufbau der Computerprogramme und der Archivierung.

Nach seiner Pensionierung fand Dave vermehrt Zeit, 
sich in der Friedensarbeit des IFOR zu engagieren: 17 
Jahre lang war er im Vorstand tätig; mehrere Jahre 
führte er die Buchhaltung und war immer bereit, den 
MitarbeiterInnen mit seiner Erfahrung beratend zur 
Seite zu stehen. 

Seit 2000 konzentrierte er sich zunehmend auf die 
internationale Arbeit: Angespornt durch die Krise im 
IFOR übernahm er die anspruchsvolle Leitung des 
Nominierungskomitees, um geeignete Leute für den 
internationalen Vorstand zu gewinnen, und konnte 2002 
am Council Jonathan Sisson als IFOR-Präsidenten 
portieren. Auch 2006 in Japan leitete Dave umsichtig 
das Nominierungskomitee bei den vielen, manchmal 
aufreibenden personellen Gesprächen und Abklärungen. 
Regelmässig nahm er als Schweizer Delegierter an den 
Europa-Treffen teil. 2010 lud er die EUFOR-
Delegierten zum Jahrestreffen auf dem Leuenberg ein.

Die spirituelle Ausrichtung von IFOR war Dave ein 
grosses Anliegen. Aufgewachsen in einer 

methodistischen Familie, engagierte er sich früh in der 
Youth Missionary Association in England. Im 
Internationalen Versöhnungsbund setzte er sich sowohl 
für die interreligiöse Dimension ein, als auch für 
Verankerung der Friedensarbeit im befreienden Glauben 
an Christus. So sammelte er in den letzten Jahren 
Biographien von bedeutenden 'spirituellen Vorbildern' 
im IFOR. Im IFOR-Schweiz war ihm wichtig, dass 
neben den Trainings, den gewaltfreien Aktionen und 
organisatorischen Fragen, IFOR als spirituelle 
Gemeinschaft und Familie nicht zu kurz kam. Dazu 
gehörte auch das Entscheiden im Konsens, der mit dem 
Vetorecht jeden einzelnen Menschen respektiert. Und er 
achtete darauf, dass die menschlichen Beziehungen und 
spirituellen Wurzeln gepflegt wurden, sei es mit kurzen 
Besinnungen, beim gemütlichem Austausch oder beim 
Wandern und zusammen Feiern. Auch in Gelterkinden 
war er in der Kirche aktiv und brachte im Rahmen der 
Regionalgruppe Kaleidoskop viele aktuelle soziale und 
politische Herausforderungen ein. Ein paar Mal lud er 
uns auch zu sich ein, wo wir seinen Garten, und 
besonders seine Leidenschaft für die prächtigen 
Chrysanthemen bewundern durften.

Mit seinem trockenem Humor, seinem englisch 
gefärbten Baseldytsch, seinem ausgeglichenen, 
freundlichen und zurückhaltenden Wesen, seiner 
geliebten Pfeife und seinem unermüdlichen Engagement 
wird uns Dave in bester Erinnerung bleiben. Danke für 
alles, was Du zum Frieden in der Welt, zu unserem 
gegenseitig bereichernden Zusammenarbeiten und zum 
Gedeihen von IFOR beigetragen hast, Dave!

Merci Dave!
Dave D’Albert, né en 1936 en Angleterre, est décédé le 
25 janvier dernier, suite à un cancer. Membre du MIR 
depuis 1954 et objecteur de conscience, il a rencontré 
son épouse Susi lors d’un camp bénévole au centre 
Agape dans le Piémont. Les deux époux se sont installés 
à Bâle campagne et Dave s’est engagé au sein de MIR 
Suisse. Il était membre du comité durant 17 ans. En tant 
qu’informaticien Dave a apporté son expertise 
technique et en tant que chrétien engagé dans l’église 
méthodiste, il a partagé ses convictions spirituelles. Le 
consensus et la dimension communautaire au sein du 
MIR lui tenaient à cœur. 

Après sa retraite Dave s’est investi davantage pour 
IFOR au niveau international: il a présidé le comité de 
nomination et a participé plusieurs fois au rencontres 
d’EUFOR. En 2010 c’est lui qui organisait celle du 
Leuenberg. L’année passée, Susi et Dave étaient 
revenus au centre Agape pour la rencontre EUFOR.

Nous sommes reconnaissants pour Dave, son 
engagement et son humour, pour tout ce qu’il a apporté 
au mouvement MIR, en Suisse et au niveau 
international. Nous garderons un excellent souvenir 
d’un homme engagé pour la paix.
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Hommage à Chantal Razafindravony 
Par Jean-Denis Renaud

Une grande dame de la 
non-violence vient de 
nous quitter brusquement. 
Isolée dans une île dont la 
triste réalité politico-
économique n’intéresse 
pas beaucoup les média, 
elle était pourtant connue 
de bien des personnes du 
MIR et d’IFOR.
Présidente du MIR de Madagascar (MIR/MAD) depuis 
de longues années, Chantal Razafindravony a représenté 
son association au sein de diverses rencontres 
internationales d’IFOR ou collaboré avec des MIR 
nationaux. On a pu ainsi la rencontrer par exemple au 
Japon avec IFOR, en France où elle a pu bénéficier des 
formations du MIR ou en Autriche, invitée par 
Hildegard Goss-Mayr qui l’a aussi fidèlement soutenue 
dans son travail de formatrice.
C’est en octobre 2000 que j’ai eu le plaisir de la 
rencontrer lors d’une formation que j’ai donnée à 
Tananarive sur la gestion des conflits, la communication 
non violente (CNV) et la médiation, pour les membres 
du MIR malgache.
Déjà imbibée de la non-violence active (NVA) 
inculquée par la pensée de Jean Goss et la venue 
d’Hildegard Goss-Mayr en 1993, Chantal s’est toujours 
montrée très motivée par la non-violence. Elle a publié 
des brochures sur la CNV et la NVA en langue 
malgache, a œuvré comme formatrice principalement 
dans les milieux d’églises, à radio Haja (radio catholique 
éducative d’Antsirabe) et a parallèlement été soutien de 
famille dans une situation économique très précaire. 
Elle a souffert, comme tous les Malgaches d’un climat 
politique durablement chaotique, dans lequel elle s’est 
efforcée sans relâche de maintenir l’unité du MIR/MAD 
et de promouvoir la justice et la réconciliation parmi ses 
compatriotes jusqu’à sa récente attaque cérébrale.
Chantal a inlassablement lutté pour la paix jusqu’à la 
fin. Comme l’a témoigné un de ses proches qui a assisté 
à son dernier soupir : «C’est la première fois que je vois 
quelqu’un décéder si paisiblement ».

”Madame Chantal”, Präsidentin des IFOR Madagaskar, 
und im Netz von IFOR weit bekannt, verstarb Mitte 
Januar nach einem Hirnschlag. Chantal war seit den 
frühen 90er Jahren engagiert in der Bildungsarbeit für 
Gewaltfreiheit in ihrem Land, wo sie unter sehr 
schwierigen Verhältnissen unermüdlich arbeitete, in 
Kursen, durch Publikationen und Radiosendungen. Sie 
wird im IFOR Madagaskar und international vermisst 
werden. Weil es aus Termingründen nicht möglich war, den Flyer 

diesem Versand beizulegen, drucken wir ihn hier reduziert ab. 
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TREFFPUNKT: 10 Uhr Station Konstanz-Fürstenberg (9:52 ab Konstanz HB) 
 Fahnen und Transparente mitbringen! 50 Jahre Ostermarsch in der Schweiz

STATIONEN: insgesamt 2 ! Stunden Fussweg mit 6 Stationen – bei jeder Witterung

10:10 Businesspark KN-Fürstenberg, Konrad-Zuse-Str. / Karriereleiter von Peter Lenk
 SPALTUNG UNSERER GESELLSCHAFT IN ARM UND REICH
 Lilo Rademacher, IG-Metall, Friedrichshafen

11:30 Fahrradbrücke am Rhein (bei Regen in der Vorhalle der Moschee)
 KEIN GESCHÄFT MIT DEM TRINKWASSER!
 Jens Loewe, Stuttgarter Wasserforum

12:30  Stadtgarten beim Konzilgebäude, mit Blick auf die Imperia von Peter Lenk
 PICKNICK aus dem Rucksack / Kiosk / LIEDER mit John Gillard, Bregenz

13:45  Bei den Banken UBS und CS, Hauptstr. 33-37, Kreuzlingen
 BETTELARM UND STEINREICH WELTWEIT
 Tina Goethe, Swissaid, Bern

14:30  vor dem Empfangszentrum für Asylsuchende, Döbelistrasse 13
 Uwe Moor, «Fremde und wir», Kreuzlingen 

15:00  in der Steinerschule, Bahnhofstrasse 15, Kreuzlingen
 ABSCHLUSS mit Offenem Mikrofon, Fragen an die Referent /-innen, Lieder
 Getränke, Gebäck. KOLLEKTE zur Deckung der Unkosten

FRIEDENSWEG 2013 AM BODENSEE  
OSTERMONTAG, 1. APRIL | 10 – 16:15 UHR
SCHIRMHERRSCHAFT: OBERBÜRGERMEISTER ULI BURCHARDT, KONSTANZ
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ANMELDUNG: erwünscht bis 25. März 2013 (auch spontane Teilnahme möglich)
FORUM SOSOS | Elisabeth Tröndle | Rehetobelstrasse 21 | CH-9000 St. Gallen
Tel. +41 71 790 03 71 | info@sosos.org | www.sosos.org

Name:

Strasse:

PLZ: Ort: 

Telefon:

E-Mail:
 

Anzahl Personen:  Ich benütze gerne den Taxidienst für unterwegs

VERANSTALTER

ForumSOSOS
SPIRITUALITÄT UND SOLIDARITÄT
RETREATS – SEMINARE – VERANSTALTUNGEN

SCHWEIZERISCHER FRIEDENSRATFriedensinitiative Konstanz

IFOR Schweiz MIR Suisse
International Fellowship of Reconciliation - Swiss Branch

Mouvement international de réconciliation - branche suisse

Internationaler Versöhnungsbund - Schweizer Zweig

UNTERSTÜTZT VON

Empfehlung für Reisende aus D + A: Tageskarte Euregio lösen (gibt Freiheit für Rückfahrt via Romanshorn)
Nr. 2 Mitte für Region ab Friedrichshafen ! 12." / Nr. 1+2  Ost+Mitte ab Feldkirch-Bregenz-Lindau ! 15." (Bahncard)
CH: Tageskarte bis Konstanz lösen – beim Einsteigen in Konstanz sich melden für kollektive Weiterfahrt.

RÜCKREISE: Fahrpläne liegen an der Abschlussveranstaltung auf.

Autofahrer parken in Kreuzlingen oder in KN-Fürstenberg, Konrad-Zuse-Strasse.

ANREISE AUS DER SCHWEIZ
St. Gallen     ab 08:31
Altstätten     ab 08:17       
St. Margreten ab 08:29
Rorschach     ab 08:41
Romanshorn ab 09:02
Kreuzlingen   ab 09:32  

Zürich  ab 08:07
Weinfelden ab 09:02
Kreuzlingen ab 09:32
Konstanz  an 09:34
Konstanz (Gl 2)  ab 09:52
KN-Fürstenberg an 09:56

ANREISE AUS DEUTSCHLAND / VORARLBERG
Bregenz   ab 07:46 
Lindau   ab 08:05
Friedrichsh. Stadt ab 08:33
Radolfszell   ab 09:42
KN-Fürstenberg  an 09:59

SPURGRUPPE
CH: Arne Engeli, Rorschach (Koordination), Elisabeth Tröndle (Administration), Angela Tsering und Walter Frei, 
St. Gallen, Ruedi Tobler, Walzenhausen, Judith Vuillemin, Steinach. D: Barbara Stoller, Lindau, Rainer Schmid, 
Friedrichshafen, Helmut Luz und Silvio Roduner, Konstanz. A: Marielle Manahl, Bregenz.

EINLADENDE ORGANISATIONEN 
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stelle St. Gallen-Appenzell, Claro-Laden Rorschach / Frauenfeld / Biosfair Weinfelden, Fremde und Wir Kreuzlingen, 
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Paulusgemeinde Konstanz, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten Konstanz, Weltladen 
Wasserburg.

A: Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie Vorarlberg, Bildungshaus St. Arbogast, Bodenseeakademie 
Dornbirn, Kath. Kirche Vorarlberg, Malin-Gesellschaft Vorarlberg, Pax Christi Vorarlberg, Projekte der Hoffnung Bregenz, 
Internat. Versöhnungsbund österreichischer Zweig, Weltladen Bregenz.
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Informations du MIR et de son réseau

Visite de Rajagopal en France et à Genève
P.V. Rajagopal, Président d'Ekta Parishad, était en France en décembre dernier et il remercie les Européens pour leur 
soutien de la grande marche en octobre 2012, qui a connu un beau succès. Suite à la marche organisée par Rajagopal 
en octobre dernier en faveur des sans-terre - marche soutenue aussi par l’initiative “The Meal”, à laquelle plusieurs 
membres du MIR se sont associés - une réforme agraire en Inde est dans les starting-blocks, écrit Christophe Kessler 
dans Le Courrier du jeudi, 24 janvier. 

Journée mondiale d’action sur les dépenses militaires: 15 avril 2013
En 2011, les dépenses militaires ont atteint US $1.74 trillions. Vu les multiples crises de notre planète 
- économique, écologique, médicale, diplomatique - il est impératif de créer un mouvement mondial 
pour déplacer cet argent dans le domaine des besoins humains.  Nous savons que des milliers 
d’organisations et des millions d’individus soutiennent ce point de vue. Ce qui est maintenant 
nécessaire, c’est une sérieuse mobilisation afin de le rendre visible.

Revenu de base inconditionnel - pour une société plus équitable
C’est une allocation universelle d’un montant suffisant pour couvrir les besoins essentiels, que tout 
citoyen reçoit de toute façon, sans formalités ni conditions. Le revenu de base établit pour chaque 
personne légalement établie dans le pays le droit à une existence économique digne. Nul ne pourra plus 
être dans la précarité ni marginalisé parce qu’il n’a pas un revenu suffisant. Le mouvement en faveur 
d’un revenu inconditionnel se met en place dans plusieurs pays en Europe. En Autriche, le MIR 
s’engage explicitement dans cette démarche, qui a gagné beaucoup d’adeptes ces derniers temps. En 

Suisse, plus de 70’000 signatures ont déjà été récoltées, largement suffisant pour atteindre le nombre 
nécessaire dans les délais. Est-ce un sujet pour le MIR Suisse? Pour les infos et pour signer: http://bien-ch.ch/fr

Centenaire IFOR-MIR 2014: Noms et idées recherchés
Le centenaire du MIR en 2014 devra refléter la diversité de ce réseau mondial. Une lettre a été 
envoyée à toutes les branches pour leur demander leurs idées et des noms de personnes pouvant 
collaborer dans un des comités. Les suggestions doivent être envoyées au secrétariat IFOR à 
Alkmaar. Les comités suivants ont été établi: Programme et événements - Recherche de fonds - 
Media et communication - Logistique (transport, hébergement, repas, matériel) - Histoire du MIR. 
Les idées et les noms de personnes qui veulent s’engager sont les bienvenus!

Plus de détails sont disponibles (en anglais) sur le site IFOR

A lire : Un amour subversif
Jésus, l'Église et la légitime défense. Comment réagissons-nous à la violence d'autrui : par la passivité, la 
contre-violence, la non-violence ? Jésus, lui, délégitime toute violence et propose, face à elle, un amour 
subversif, non-violent. Une approche novatrice, un ouvrage riche de nombreuses citations. Le lecteur est 
renvoyé à l'interpellation du Christ qui invite à vivre un amour respectueux de la vie et de la dignité de 
tout être humain, y compris dans sa violence.

Michel Callewaert; Les Editions du Cerf, 2011

http://www.lecourrier.ch/104679/reforme_agraire_dans_les_starting_blocks
http://www.lecourrier.ch/104679/reforme_agraire_dans_les_starting_blocks
http://ifor-mir.org/index.php/news/item/72-100-years-of-ifor-how-to-get-involved
http://ifor-mir.org/index.php/news/item/72-100-years-of-ifor-how-to-get-involved
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=9627
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=9627
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Infos aus dem IFOR Netzwerk

Weltweiter Aktionstag zu den Militärausgaben: 15. April 2013
Im Jahr 2011 erreichten die weltweiten Militärausgaben nahezu 2 Trillionen Dollar. Angesichts 
der mehrfachen Krisen, welche unseren Planeten bedrohen - wirtschaftlich, ökologisch, 
medizinisch, politisch -, ist es dringend, dass wir eine Bewegung bilden, um diese Geldmittel auf 
menschliche Bedürfnisse hin zu verschieben. Wir wissen, dass tausende von Organisationen und 
Millionen von Menschen diese Ansicht teilen - doch nun ist es notwendig, uns ernsthaft dafür zu 
mobilisieren. Am 15. April werden sich Menschen überall auf der Welt zusammenfinden, um auf 
diese unsinnige Verhältnismässigkeit aufmerksam zu machen und neue Prioritäten einzufordern. 
Infos auf http://demilitarize.org.

Grundeinkommen
Es ist eine einfache Idee: Jeder Mensch, der fest in dieser Gesellschaft lebt, erhält jeden Monat 
bedingungslos 2500 Franken. Egal ob jemand reich oder arm, gesund oder krank, erwerbstätig oder 
arbeitslos ist. Das Grundeinkommen wird individuell an jede und jeden ausbezahlt. In mehreren 
Ländern Europas wird dieses Konzept diskutiert - in Österreich ist IFOR aktiv am Thema. In der 
Schweiz hat die Unterschriftensammlung für eine entsprechende Volksinitiative bereits mehr als die 
Hälfte der notwendigen Unterschriften eingeholt: über 70’000 waren es Ende Januar. Ist das ein 
Thema für IFOR Schweiz?

IFOR Hundertjahrfeier 2014
Das Jubiläum von IFOR 2014 wird die Vielfalt der weltweiten Bewegung spiegeln. In dem Sinne 
hat IFOR einen Brief an alle Zweige geschickt mit der Einladung zur Beteiligung an den 
Vorbereitungen. Fünf Kommissionen sind ernannt worden: Programm - Kommunikation - Logistik - 
Finanzen - Geschichte. Die Zweige und ihre Mitglieder werden gebeten, dem IFOR Sekretariat 
Ideen und Namen zukommen zu lassen. Wer sich in einer der Kommissionen engagieren möchte, 
setze sich bitte mit uns in Verbindung. Mehr Infos gibt es beim Sekretariat IFOR und auf der 
Website www.ifor-mir.org

Österreich: Initiative zur Abschaffung des Bundesheers gescheitert 
Die vom österreichischen Zweig von IFOR mit eingereichte Initiative “für die Abschaffung des Bundesheers und eine 
aktive Friedenspolitik" wurde am 20. Januar 2013 abgelehnt. Das Stimmvolk entschied sich für die Beibehaltung der 
Wehrpflicht und gegen ein Berufsheer. Das Thema ist komplex, da auch die Frage des Zivildienstes für alle und dessen 
Dauer mit in der Diskussion sind. Für den Versöhnungsbund bleibt aber eine aktive Friedenspolitik auch nach diesem 
Volksentscheid ein wichtiges Anliegen. 

Neuerscheinung: Was man für Geld nicht kaufen kann
Die moralischen Grenzen des Marktes. Michael J. Sandel, Ullstein 2012

Darf ein Staat Söldner verpflichten, um Kriege zu führen? Ist es moralisch vertretbar, Leute dafür zu bezahlen, dass sie 
Medikamente testen oder Organe spenden? Dürfen Unternehmen gegen Geld das Recht erwerben, die Luft zu 
verpesten? Fast alles scheint heute käuflich zu sein. Wollten wir das so? Und was könnten wir dagegen tun? Die 
Regeln des Marktes haben fast alle Lebensbereiche infiltriert, auch jene, die eigentlich jenseits von Konsum und 
Mehrwert liegen sollten... Ist da nicht etwas grundlegend schief gelaufen? 

http://www.ifor-mir.org
http://www.ifor-mir.org
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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 die unbedingte 
Achtung 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
Nelly Lasserre
n-lasserre@ifor-mir.ch

Adressen / Adresses
Dorothée Reutenauer
d-reutenauer@ifor-mir.ch

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

Abonnement: Fr.25.-

Photos: Josef Wirth, Hu. Gerber
Druck: Saxoprint

www.ifor-mir.ch

16.2. 2013 St. Gallen                
Tagesanlass “Gerechtigkeit und 
Demokratie Sri Lanka”

2 mars 2013 CENAC Lausanne 
Prise de décision par consensus

9.3. 2013 Biel-Bienne                

Jahresversammlung IFOR CH
Assemblée Générale MIR CH

Bahnhofstr. 11  Musikschule/Ecole 
de musique Biel/Bienne
siehe beiliegende Anmeldung
voir inscription ci-jointe

14. März – 4. April 2013 Bern
Ausstellung: Aufbruch in eine neue 
Zukunft? Alltag nach dem 
Bürgerkrieg in Sri Lanka 
Fotografien von Walter Keller Le 
Cap, Französische Kirche, 
Predigergasse 3, Bern

1.4. 2013                                    
Ostermarsch Bern
Hand in Hand für eine 
menschliche Asylpolitik
www.ostermarschbern.ch
Marche de Pâques Berne

Main dans la main pour un droit 
d’asile plus humain

Friedensweg Ostschweiz
Bettelarm und steinreich - 
weltweit und bei uns
10 Uhr Station Konstanz-
Fürstenberg (siehe Flyer S.9)
www.sosos.org

                            15. 4. 2012  
Weltweiter Aktionstag gegen 
Militärausgaben
Journée mondiale contre les 
dépenses militaires
http://demilitarize.org

20 avril 2013 CENAC Lausanne 
Relations de travail et non-
violence www.non-violence.ch

24.-25. Mai 2013 St. Gallen       
SUFO 2013 Eine andere Welt ist 
möglich www.sufo.ch

Agenda Hinweise / Annonces

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

Neues Spiel ZACK! zum Umgang mit 

schwierigen Alltagssituationen

Schwierige Alltags-Situationen fordern nicht 

nur Erwachsene, sondern gerade auch 

Kinder heraus. Mit dem neuen 

unterhaltsamen und lehrreichen Spiel 

ZACK! animiert das Friedensdorf Kinder 

von 9 bis 12 Jahren, solche Situationen auf 

kreative Art zu bearbeiten.

www.friedensdorf.ch
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