Vertretungsstunde zur Fastenaktion 2021

Arbeitsblätter Gruppe A
(Arbeitsaufträge siehe zweites Blatt unten)

Partner-Projekt CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social)
Seit drei Jahrzehnten begleitet die MISEREORPartnerorganisation CEJIS (Centro de Estudios Juridicos e Investigacion Social) indigene* Gemeinschaften in Bolivien bei ihrem Kampf um Land
und Autonomie. CEJIS berät sie vor allem juristisch: wie sie ihre Rechte und ihr Land schützen
und wie sie selbstbestimmt ihre eigenen Formen
der nachhaltigen Wirtschaft mit den naturgewachsenen Ressourcen pflegen können. Dafür
müssen sie Verwaltungsstrukturen aufbauen, die
den gesetzlichen Anforderungen des Staates entsprechen.
(Aus: Empowerment für ein Über-Leben mit der Natur,
Susanne Kaiser, „Fastenaktion 2021 – Grundlagen & Praxistipps, Liturgische Bausteine“, Seite 14f.)

„Für Leute aus dem Westen
ist der Boden hier vor allem
ein Geschäft. Je mehr sie aus
ihm herausholen, je mehr
Bäume sie abholzen und die
Ressourcen der Erde ausbeuten, desto mehr Geld können
sie verdienen“ – Juan Carlos
Semo,
Gemeindemitglied
CEJIS

© CEJIS
*Indigene: «indigenus» (lat.) = eingeboren/einheimisch
Indigene Populationen bilden sich aus den heutigen Nachfahren der Völker, die das Territorium eines Landes zu der Zeit bewohnten, als Menschen einer anderen Kultur oder
ethnischen Herkunft aus anderen Teilen der Welt dort ankamen und die ansässigen Völker unterwarfen und durch Eroberung, Besiedlung oder anderen Mitteln in eine untergeordnete, koloniale Situation versetzten. Sie leben heute mehr in Übereinstimmung mit
ihren sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bräuchen und Traditionen, als mit den
Institutionen und staatlichen Strukturen des Landes, von dem sie nun Teil sind. (vgl.
Quelle: Was sind «Indigene Völker»? - Humanrights.ch)
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Arbeitsauftrag: Lese die Projektbeschreibung auf den beiden Arbeitsblättern und erarbeite anschließend in Partnerarbeit anhand der gegebenen Informationen folgende Fragen.
1. Wer ist die Zielgruppe des Projektes CEJIS?
2. Was sind die Ziele des Projektes?
3. Welche Maßnahme(n) wird/ werden ergriffen, um die Projektziele zu erreichen?
4. Inwiefern wird die Zielgruppe dazu ermächtigt, für Ihre Bedürfnisse selbstverantwortlich einzustehen?
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