
Schlussmitteilung an Referent/innen und Teilnehmer/innen des Studientags vom 
18. November 2017 

Liebe Referent/innen, Moderator/innen der Workshops, liebe Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Studientags "Menschenrechte und christlicher Glaube" vom 18. November

Zuerst möchten wir Ihnen allen nochmals ganz herzlich danken dafür, dass Sie – jede/r auf 
seine/ihre Weise – zum Gelingen des Studientags beigetragen haben. Die sorgfältig vorbe-
reiteten Referate haben uns herausgefordert, ebenso aber die Diskussionsbeiträge der Teil-
nehmenden. Das war eine bereichernde Erfahrung; sie ermutigt uns, in der nächsten Zeit 
unsere "Komfortzone" zu verlassen, wie es ein Referent so treffend formuliert hat, immer 
dann, wenn es um die Verteidigung der Menschenrechte geht.

Sie finden im Folgenden verschiedene Informationen und Links, die es Ihnen ermöglichen 
sollen, dieses wesentliche Thema weiter zu vertiefen: 

- Das Täuferische Forum für Frieden und Gerechtigkeit (TFFG) ist ein Forum men-
nonitischer Christ/innen, denen die Themen Frieden, Gerechtigkeit und Erhaltung der
Schöpfung ein besonderes Anliegen ist. Auf unserer Website finden Sie die Texte der
Referate (deutsch und französisch), die anlässlich unserer Tagung gehalten worden 
sind und die z.T. bereits am 18. November zur Verfügung standen. 

- http://friedenundgerechtigkeit.ch/?page_id=471    

- "Schutzfaktor M: Menschenrechte schützen uns!" ist eine Informationskampagne,
die sich auf gesellschaftlicher und politischer Ebene für die Erhaltung und Umsetzung
der Menschenrechte in der Schweiz einsetzt. Der Verein bildet die Basis für eine brei-
te Vernetzung von Nichtregierungsorganisationen, Interessengruppen und Einzelper-
sonen.

- Gerne machen wir Sie nochmals auf die in der Ausstellung gezeigten Porträts betrof-
fener Personen aus der Schweiz aufmerksam, die einerseits in einer Broschüre und 
andererseits als Videos vorliegen.  

- http://www.schutzfaktor-m.ch/mitwirken      

ACAT – die Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter, ist ebenfalls eine 
Organisation, die sich aktiv für die Menschenrechte in aller Welt einsetzt.
http://www.acat.ch/de/

- Der Arbeitskreis für Zeitfragen der reformierten Kirchgemeinde Biel hat uns bei der 
Vorbereitung des Studientages (Werbung) aktiv unterstützt und uns die Tagungs-
räume kostenlos zur Verfügung gestellt, wofür wir ihm hier nochmals danken. Unsere 
Tagung war Bestandteil einer Aktionswoche des Arbeitskreises unter dem Titel 
"Menschenrechte im Fokus."
http://www.ref-biel.ch/home/arbeitskreis-fuer-zeitfragen.html
Neu gibt es ab dem 20. Dez. 2017 eine Online-Plattform der Bieler Kirchen mit 
Hinweisen auf Anlässe aus Religion und Gesellschaft unter der Bezeichnung 
"Compass" www.compass-bielbienne.ch .

- Die Katholische Bildungsstelle Biel hat sich ebenfalls an der Vorbereitung der 
Tagung beteiligt und in ihrem Bereich auf den Anlass hingewiesen. Auch ihr sei an 
dieser Stelle dafür gedankt. 

- https://www.kathbern.ch/fachstellen-organisationen/fachstelle-bildung-biel/     

- Schliesslich erwähnen wir noch Church & Peace ("Kirche und Frieden"), ein euro-
päisches ökumenisches Netzwerk für Friedensarbeit im weitesten Sinn. 

- http://www.church-and-peace.org   
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Wir waren beeindruckt von Ihrem grossen Interesse für die Menschenrechte und sind jeder-
zeit daran interessiert, Ihre Bemerkungen und Anregungen entgegenzunehmen. Diese kön-
nen eine allfällige Folgetagung zum gleichen Thema betreffen, oder ganz allgemein Beiträge 
für mehr Gerechtigkeit und Frieden auf schweizerischer und/oder europäischer Ebene.

Im Namen der Vorbereitungsgruppe und des TFFG/FAPJ wünschen wir Ihnen eine fried- und
lichtvolle Adventszeit und grüssen Sie herzlich

SB/SC/CAB  (anfangs Dezember 2017)

P.-S.: … wenn Sie mithelfen möchten, das Tagungsdefizit abzubauen, sind Spenden 
willkommen mit  dem Vermerk „TFFG Tagung“:

Konferenz der Mennoniten der Schweiz, Langnau, PK 30-22 393-0 / IBAN CH94 0900 3002 2393 0 


