Ein Aufruf zum Handeln in Krisenzeiten
Rotary Peace Fellows and Rotarians
Zusammenarbeit für den Frieden in der Ukraine und in Russland
5. März 2022
Liebe Rotarier und Freude aus der ganzen Welt!
Wie so viele von Ihnen, ist die Gemeinschaft der Rotary Peace Fellows zutiefst besorgt über den
Krieg und die anhaltende humanitäre Krise in der Ukraine. Die am 24. Februar 2022 begonnenen
bewaffneten Auseinandersetzungen haben zu katastrophalen Folgen für so viele Menschen
geführt, die diesen Teil der Welt ihr Zuhause nennen. Diese Gewalt erschüttert uns alle.
Als Rotary Peace Fellows haben wir darüber nachgedacht, was man hätte tun können, um diesen
Konflikt und den schrecklichen Verlust von Menschenleben und Vertrauen zu verhindern.
Dennoch ist die Krise jetzt da, und ihre Auswirkungen werden noch lange zu spüren sein. In
Momenten wie diesen werden wir daran erinnert, dass der Gründer von RI, Paul Harris, einmal
gesagt hat: Rotarier bevorzugen Taten vor schönen Worten. Also lasst uns jetzt gemeinsam für den
Frieden handeln.
Grosszügigerweise, haben Rotarier in unsere Entwicklung als Friedensstifter investiert, und es ist
an der Zeit, dass wir uns auf jede erdenkliche Weise revanchieren. Friedensstipendiatinnen und stipendiaten aus der ganzen Welt haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht,
Rotariern/Rotaractern in diesem Moment der Krise ihr Fachwissen zur Verfügung zu stellen.
Es ist an der Zeit, das Potenzial von Peace Fellows zum Wohle aller zu nutzen.

In diesem Sinne lenken wir Ihre Aufmerksamkeit auf drei Sofortmaßnahmen, die dazu beitragen
können, die aktuelle Krise zu bewältigen und darauf hinzuarbeiten, dass weitere Gräueltaten in
Zukunft verhindert werden. Wir suchen Ihre aktive Mitarbeit als Rotarier und bewusste Bürger,
um diese Arbeit in Ihren Clubs, Distrikten und in Ihren breiteren Gemeinschaften und
Netzwerken zu ermöglichen.
Kreise zur Traumaheilung
Wir sind bereit, je nach Bedarf, Gemeinschaftsheilkreise in der Ukraine, Russland und
anderen Teilen der Welt zu organisieren. Diese Arbeit basiert auf traumainformierten
Methoden und wird von professionell ausgebildeten Peace Fellows geleitet. Menschen in
sicheren Räumen wieder miteinander zu verbinden, wo „Stimmen Stimmen berühren
können“. Es ist ein entscheidender Schritt, um sich von dem kollektiven Trauma zu
erholen und eine Nation nach einer Tragödie wie dieser, wieder aufzubauen.
Dialog und Mediation
Wir sind bereit, Dialog- und Mediationssitzungen zwischen verschiedenen
Interessensgruppen, einschließlich ukrainischer und russischer Rotarier und Rotaracter,
zu ermöglichen, um den Wiederaufbau von Beziehungen und Vertrauen zu unterstützen
und wiederholte Eskalationen zu verhindern. Strukturierter Dialog und Mediation,
geleitet von professionellen Peace Fellows, können die Gruppenheilung und die
gemeinsame Entwicklung neuer Ideen für bessere Gemeinschaften, Länder und unsere
Welt unterstützen.
Friedenserziehung
Wir sind in der Lage, Friedenserziehungsprogramme zu unterrichten, die für die Krise in
der Ukraine, die zugrunde liegenden Ursachen von Krieg und Gewalt in unserer Welt und
die Möglichkeiten, wie wir alle Friedensstifter sein können, relevant sind.
Friedenspädagogik muss als Mittel zur Heranbildung konfliktsensibler Bürgerinnen und
Bürger in der Zukunft etabliert werden. Zu diesem Zweck müssen wir mit formellen und
informellen Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um Friedenserziehung von klein
auf in ihren Lehrplan zu integrieren, damit Kinder mit Werkzeugen für eine gewaltfreie
Transformation von Konflikten in ihrem Leben aufwachsen und so eine Wellenwirkung
des Friedens erzeugen.
Bei jeder dieser Initiativen begrüßen wir die Teilnahme von Rotariern, die in den relevanten
Bereichen qualifiziert sind. Und vor allem bitten wir Sie, um Ihr aktives Engagement bei der
Organisation und Mobilisierung von Ressourcen.

Wenn Sie Fragen haben oder Möglichkeiten besprechen möchten, diese Arbeit zu ermöglichen,
kontaktieren Sie uns unter connect@rpfaa.org. Bitte besuchen Sie auch unsere
Sprecherdatenbank für weitere Informationen: https://rpfaa.org/online-speaker-database.
Dieses Schreiben und diese Bitte richten sich an Sie als Rotarier, aber wir weiten diese Initiativen
zur Friedensförderung auch gerne auf alle Rotary-Partner, Gemeinden und Regierungs/Nichtregierungsorganisationen aus, von denen Sie glauben, dass sie davon profitieren könnten.
Obwohl diese Initiative aus dem Kontext der Ukraine und Russlands hervorgegangen ist, erleben
viele Teile der Welt derzeit Konflikte unterschiedlichen Ausmaßes. Wir ermutigen Sie,
unabhängig davon, wo Sie sich befinden, sich an uns zu wenden und proaktive Maßnahmen für
einen positiven Frieden zu ergreifen.
Abschließend hat uns Rotary gelehrt, dass Frieden nicht nur eine Idee oder ein Traum ist. Frieden
ist eine Aktion, auf die wir gemeinsam hinarbeiten müssen. Wie John Lennon sang: „Frieden ist
nicht etwas, das man sich wünscht; es ist etwas, das man macht, etwas, das man tut, etwas, das
man ist, und etwas, das man verschenkt.“ Liebe Rotarier, wir glauben, dass wir gemeinsam stärker
sind und diese Welt zu einem besseren Ort machen können.
________________

Wer sind Rotary Peace Fellows?
Jedes Jahr vergibt Rotary bis zu 130 vollständig finanzierte Stipendien für engagierte Führungskräfte aus der ganzen
Welt, die in einem seiner Friedenszentren studieren möchten. Durch akademische Ausbildung, Praxis und globale
Networking-Möglichkeiten entwickelt das Rotary Peace Centers-Programm die Fähigkeit von Friedens- und
Entwicklungsfachleuten oder Praktikern, erfahrene und effektive Katalysatoren für den Frieden zu werden. Seit
Beginn des Programms im Jahr 2002 haben die Rotary Peace Centers mehr als 1.400 Stipendiaten ausgebildet, die
heute in mehr als 115 Ländern arbeiten. Viele von uns dienen als Führungskräfte in Regierungen, NGOs, Militär,
Bildung, Strafverfolgung und internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Weltbank.
Die Rotary Peace Fellowship Alumni Association (RPFAA) arbeitet daran, Alumni von Rotary Peace Fellows zu
organisieren, die Netzwerkmöglichkeiten zwischen Peace Fellows zu verbessern und die Zusammenarbeit mit
Rotary durch Club- und Distriktpartnerschaften zu erleichtern, um die Förderung des Friedens auf der ganzen Welt
auszuweiten.
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

