Internationale Tage der Solidarität – Juni 2019
5. Juni—Weltumwelttag

Der Weltumwelttag der Vereinten Nationen wird in 100
Ländern gefeiert und möchte das Bewusstsein für die
Pflege der Erde bei allen Bürgern der Welt wecken.
Darüber hinaus sollen Maßnahmen zum Schutz der
Umwelt gefördert werden. Die Erde ist unsere Mutter; sie
erhält und schützt uns und alles Leben auf unserem
Planeten. In diesem Jahr wird China am 5. Juni die
Umweltfeierlichkeiten zum Thema Luftverschmutzung ausrichten. Die Hauptveranstaltungen finden in
Hangzhou, in der Provinz Zhejiang, statt. China wurde als Gastgeber der Veranstaltungen ausgewählt, weil
das Land in den letzten 20 Jahren große Fortschritte bei der Verringerung der Luftverschmutzung in Peking
erreicht hat. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht stellten sie die von ihnen unternommenen
Maßnahmen, die zu diesen Ergebnissen führten, vor. Mit seinem wachsenden Sektor für grüne Energie hat
sich China zu einem führenden Land im Kampf gegen den Klimawandel entwickelt. Auf dem Treffen
werden erneuerbare Energien und grüne Technologien vorgestellt, die eine Verbesserung der Luftqualität
in Städten und Regionen auf der ganzen Welt erreichen sollen.
Fakten zur Luftverschmutzung:
- 92 Prozent der Menschen weltweit atmen keine saubere Luft.
- Die Luftverschmutzung kostet die Weltwirtschaft jedes Jahr 5 Billionen Dollar.
- Es wird erwartet, dass die bodennahe Ozonbelastung die Erträge der Grundnahrungsmittel bis
2030 um 26 Prozent senken wird.
- Etwa 7 Millionen Menschen sterben weltweit jedes Jahr vorzeitig an den Folgen der
Luftverschmutzung.
Gott, wir erheben unsere Stimmen zu dir und preisen dich für die Wunder der Schöpfung. Wir danken
Dir besonders für die Luft, die wir atmen. Beflügele uns zu einem Engagement im Dienst an Mutter Erde
und Schwester Luft. Wir wissen, dass wir in dieser kritischen Zeit CO2-Emissionen und toxische
Chemikalien in der Luft senken müssen. Wir müssen dringend mehr Grünflächen schaffen, Pflanzen und
Bäume, die uns mit Sauerstoff versorgen, schützen und die Nutzung fossiler Brennstoffe beenden. Hilf
uns, unser Leben so zu gestalten, dass wir und zukünftige Generationen ein gesundes und
zukunftssicheres Leben führen können.
8. Juni - Welttag der Ozeane
Die Ozeane bedecken etwa zwei Drittel der
Erdoberfläche und versorgen uns mit Nahrung und
dem größten Teil des Sauerstoffs, den wir zum
Atmen benötigen. Die Ozeane sind auch
entscheidend für die Aufrechterhaltung der
Erdtemperaturen, einschließlich der saisonalen
Veränderungen und der Regenzyklen. In diesem
Jahr ermutigen wir jeden an der Kampagne: "Wear
Blue, Tell Two" teilzunehmen. Neben dem Tragen
von etwas Blauen an diesem Tag, sollen wir zwei
wichtige Fakten, die wir über die Ozeane der Erde

erfahren haben, mit jemand anderem besprechen.
Eine der größten Bedrohungen für unsere Ozeane ist der globale Klimawandel. Die Ozeane erwärmen sich
mit einer alarmierenden Geschwindigkeit, was die Meeresströmungen erheblich verändern kann, und so
zu außergewöhnlichen Überschwemmungs- und Dürreperioden führt und so die Geschwindigkeit der
globalen Erwärmung noch weiter erhöht. Die Plastikbelastung der Ozeane hat ebenfalls ein kritisches
Niveau erreicht und viele Fische, Meeressäuger und Seevögel getötet. Solange die Kunststoffproduktion

anhält, wird die Verschmutzung der Weltmeere zunehmen, da Kunststoff nicht aus der Natur
verschwindet. Es zerfällt lediglich in immer kleinere Partikel, die dann von den Fischen und anderen
Meerestieren aufgenommen werden und so in unsere Nahrungskette gelangen. Die Beseitigung von
Einweg-Kunststoffen und das Recycling von Kunststoffen muss zu einer weltweiten Priorität erhoben
werden.
In diesem Jahr steht der Welttag der Ozeane unter dem Motto "Gender und der Ozean". Dieses Thema
bietet die Möglichkeit, die geschlechtsspezifische Dimension der Beziehung der Menschheit zum Meer zu
erforschen. An diesem Tag bemühen sich die Vereinten Nationen, eine größere Ozean- und
Geschlechterkompetenz aufzubauen und Möglichkeiten zur Förderung der Geschlechtergleichstellung bei
meeresbezogenen Aktivitäten wie meereswissenschaftlicher Forschung, Fischerei, Arbeit auf See,
Migration auf dem Seeweg und Menschenhandel, Politikgestaltung und -management zu finden.
Schöpfer des Lebens, wir danken dir für die Ozeane, die voller Leben sind, das Klima der Erde regulieren,
uns mit Schönheit und Kraft inspirieren und alle Lebewesen erhalten. Öffne unsere Herzen mit einer
wachsenden Wertschätzung für die Ozeane und ihre Auswirkungen auf uns alle. Hilf uns, für die Meere zu
sorgen, indem wir jeden Tag Entscheidungen über ein nachhaltiges Leben treffen, damit die Erde auch für
kommende Generationen weiterhin blühen kann.
12. Juni—Welttag gegen Kinderarbeit
Der Welttag gegen Kinderarbeit hat das Ziel,
Maßnahmen zur Erreichung des Ziels der
nachhaltigen Entwicklung (SDG) 8.8, einer
sicheren und geschützten Arbeitsumgebung für
alle Arbeitnehmer, bis 2030 zu fördern und SDG
8.7, einer Beendigung aller Formen von
Kinderarbeit, bis 2025 zu erreichen. Es heißt,
"Kinder sollen nicht auf dem Feld, sondern an
ihren Träumen arbeiten." Dennoch arbeiten
weltweit über 150 Millionen Kinder in fast allen
Wirtschaftsbereichen, davon über 70% in der
Landwirtschaft.
Die meisten dieser Kinder
arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, für
wenig oder gar keinen Lohn. Solche Praktiken berauben die Kinder ihrer Kindheit mit Spielen, Schulbesuch,
ausreichendem Schlaf, Ernährung und die Entwicklung eines Gefühls, in einer stabilen Umgebung geliebt
und geschützt zu sein. Die UNO hat den Schutz von Kindern vor Ausbeutung und Kinderarbeit zur obersten
Priorität erklärt.
Gott, wir bitten dich, alle Kinder auf der ganzen Welt zu segnen. Schütze sie vor Ausbeutung, Missbrauch
und Angst. Gib uns den Mut, einzugreifen, wenn wir von Missbrauch oder Vernachlässigung eines Kindes
erfahren. Menschen mögen überall Kinder in Ehren halten und ihnen Sicherheit, Fürsorge, Liebe und
Mitgefühl schenken.
17. Juni—Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre

Der
Welttag
zur
Bekämpfung
der
Wüstenbildung (WDCD) wird am 17. Juni
weltweit begangen. Dieser Tag lenkt unsere
Aufmerksamkeit auf die schnell wachsenden
Dürregebiete auf unserem Planeten. Dies ist
eine Folge des Klimawandels, unzulänglicher
landwirtschaftlicher Methoden, der Abholzung
und der daraus resultierenden Erosion, sowie
der Zerstörung der Ozonschicht, die die
landwirtschaftlichen Flächen einer verstärkten
Trocknung durch die Sonne aussetzt. Das
diesjährige Thema lautet: "25 Jahre - Lasst uns
die Zukunft gemeinsam gestalten!"
UNVeranstaltungen finden im türkischen Ankara
statt. Mit diesen Projekten werden eine nachhaltige Landnutzung gefördert und die 25-jährigen Fortschritte
des Rückgangs der Bodenzerstörung gefeiert. In der Agenda für nachhaltige Entwicklung von 2030 heißt
es: "Wir sind entschlossen, den Planeten vor Verödung zu schützen, durch nachhaltigen Konsum und eine
nachhaltige Produktion, eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und die Einhaltung
dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen
leben können". Konkret heißt das Ziel Nr. 15, dass wir entschlossen sind, die Landverödung zu stoppen und
rückgängig zu machen.
Mutter/Vater Gott, wir danken dir für Mutter Erde, die unser Leben erhält. Hilf uns, das Land zu
schützen, auf dem wir unsere Ernten anbauen. Hilf uns, landwirtschaftliche Flächen mit Respekt
zu bewirtschaften, indem wir nachhaltige, ungiftige Methoden einsetzen. Mögen wir unser
Grundwasser bestmöglich schonen und erhalten. Hilf uns, unsere einheimischen Graslandschaften
und Wälder zu regenerieren und zu schützen, die unser Land vor Überschwemmungen schützen,
die die Oberböden und Bodennährstoffe wegspülen können. Wir danken dir für alle Segensgaben
der Erde, des heiligen Bodens, auf dem wir leben.
20. Juni—Weltflüchtlingstag
Die weltweite Flüchtlingskrise verschärft sich
weiter, da Millionen von Menschen aus ihren
Heimatländern fliehen, um Gewalt, Krieg,
Hunger und Angst zu entgehen. In den letzten
Jahren mussten Klimaflüchtlinge ihre Heimat
verlassen, weil ihre Wohngebiete bei steigendem
Meeresspiegel mit Meerwasser überschwemmt
wurden. Viele Flüchtlinge verlassen ihre Häuser
mit praktisch nichts, da sie "um ihr Leben
kämpfen". Flüchtlinge werden monatelang oder
jahrelang in Flüchtlingslagern untergebracht,
die gefährlich, unhygienisch und überfüllt sind,
bis ihre Asyanträge zur Bearbeitung eingereicht
werden. Sie haben wenig Einfluss darauf, in
welches Land sie schließlich umgesiedelt
werden. Dort angekommen, kennen die meisten die Sprache des Aufnahmelandes nicht und stoßen oft auf
Feindseligkeit und Misstrauen. Am Weltflüchtlingstag sind wir alle aufgerufen, die Flüchtlinge in unseren
Gemeinden zu besuchen und ihnen jede erdenkliche Unterstützung anzubieten und ihren Neuanfang zu
erleichtern. Wir alle können etwas tun - z. B. ihnen die Sprache beibringen, den Bedürftigen bei der
Arbeitssuche zu helfen, Kindern bei der Anmeldung zur Schule und bei Impfungen behilflich sein, Kleidung
oder Haushaltsgegenstände zu sammeln, die Flüchtlinge in ihren neuen Häusern oder Wohnungen
brauchen werden.
Vor allem können wir unsere Freundschaft, unseren Respekt und unsere
Gastfreundschaft anbieten!
Gott, wir bitten dich, alle Menschen zu schützen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Segne sie
auf ihren gefährlichen Reisen in die Sicherheit. Mögen wir sie mit offenen Armen und offenen

Herzen aufzunehmen. Hilf uns, mit Respekt und Liebe jeden Flüchtling in unserer Mitte z u
begegnen. Hilf uns auch, für eine gerechte Einwanderungs- und Asylpolitik in unseren eigenen
Ländern zu sorgen, damit die Menschenrechte geachtet und das internationale Flüchtlingsrecht
durchgesetzt werden kann.
26. Juni—Internationaler Tag zur Unterstützung von Folteropfern
Folter ist ein unmoralischer Akt, weil sie die Würde des
Menschen verletzt und denen, die gefoltert werden, irreparable
Schäden zufügt. Folter versucht, die Menschenwürde des Opfers
zu verleugnen, aber in Wirklichkeit beraubt sie auch den Folterer
seiner eigenen Menschenwürde. Am Internationalen Tag zur
Unterstützung von Folteropfern fordert die UNO uns alle auf, in
Solidarität mit den Tausenden von Folteropfern zu kämpfen.
Gemeinsam mit Menschen auf der ganzen Welt sagen wir "Nein"
zur Folter und lehnen alle Versuche, Folter zu rechtfertigen, aktiv
ab. Nach internationalem Recht ist Folter unter keinen Umständen erlaubt. Sie kann nicht einmal als
Maßnahme der letzten Instanz gerechtfertigt werden. Alle, die sich der Folter anderer schuldig gemacht
haben, müssen strafrechtlich verfolgt werden, und die Folteropfer haben ein Recht auf Wiedergutmachung
und Entschädigung, einschließlich einer medizinischer und psychologischer Betreuung. Wir dürfen keine
Folteropfer abweisen. Stattdessen müssen wir in unseren Asylverfahren Wege finden, um den
Asylbewerbern ihre Berichte über Folterungen so zu erfassen, dass ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten,
dass, was mit ihnen geschehen ist, berücksichtigt wird.
Gott, schütze die Menschen überall vor Folter. Erfülle uns mit Mitgefühl, damit wir, wenn wir in
die Augen eines anderen Menschen schauen, einen Bruder oder eine Schwester mit den gleichen
Gefühlen, Hoffnungen, Träumen und Bedürfnissen wie wir sie haben, sehen. Schütze uns, wenn
wir die Regierungen auf der ganzen Welt auffordern, alle Formen der Folter und alle Versuche,
sie zu rechtfertigen, zu verbieten. Lass unsere Herzen in Mitgefühl und Respekt vor der Würde
jedes Einzelnen wachsen.

