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Erleseh Sachbuch

Mit Amnesty um
den Globus
Die Würde des Menschen hat viete Aspekte; und

so

ist das Engagement für die Menschenrechte

auch weit mehr ats der Kampf gegen Todesstrafe
und Folter. Die Verschmutzung von Böden durch

verantwortungstose Konzerne verstößt gegen
das Recht auf saubere Umwett, das ..ä[ter machen" eines schutpftichtigen F[Üchttings gegen
sein Recht auf Bitdung. Man kann an einem betiebigen Tag die Zeitung aufzuschtagen und wird

darin von zahlreichen Menschenrechtsverstößen lesen, überat[ auf der We[t.
Die Mitgtieder von Amnesty Internationat haben
50 Jahre nach der Gründung ihrer 0rganisation
noch a[[e Hände vol"[ zu tun. Dass wir heute

frei

sind ... Ein Amnes§-Internationat-Lesebuch
spiegel"t dieses bunte Engagement ats vietstimmigen Aufruf zum BLick über den Tellerrand und,

ja,

aLs

Verführung zu konkretem Hand[en.

Vor altem aber

ist das Lesebuch eine hoch span-

nende Reise rund um den Globus, zu Menschen,
die Opfer ihrer Mitmenschen geworden sind

und Unterstützung brauchen. Junge AmnestyInternationa l-Aktive

un

d atteh rwürdi ge Mitgl'ie-

der werfen mit ihren Berichten Schl"aglichter
auf Schicksa[e und die Sehnsucht nach Freiheit.
Sie erzähl"en von Kindersotdaten und Untersu-

chungshaft, von Mattorca in den 30er Jahren
und den Menschenrechtsvertetzungen in der
DDR. Was das bayerische Gymnasium so altes auf
dem Kerbhotz hat, wird auch nichtverschwiegen.
Trotzdem schimmert an alten Ecken und Enden
H offn ung. .,Ih r sch ei nt ein be[iebi ger Quersch nitt

durch die Bevölkerung eures Landes zu sein",
schrieb ein südamerikanischer Häftting einmal
über die Menschenrechtsaktivisten, und:,,Dass
wir heute frei sind, verdanken wir dem ganz unwahrschein[ichen Umstand, dass viete Menschen
auf der ganzen Wett offenbar bereit sind, über
atte Grenzen zu springen ... und mit einer Stimme
zu sprechen

..."

Es

lohnt sich, sie zu hören.
Dorothea Cerpniok
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