
Die Bochumer Peru-Hilfe

Hilfe für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Peru

Das globale Ziel von amnesty international ist die Verwirklichung der Menschenrechte. Die vielen
ehrenamtlichen Gruppen arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und zu zahlreichen Themen
auf dieses Ziel hin.
Durch eine internationale Kampagne zu  Peru  Anfang der  90er  Jahre ist  unsere  Gruppe  auf die
schwierige Situation in Peru aufmerksam geworden. Seitdem war Peru immer wieder ein Hauptthe-
ma unserer Arbeit.
Die Bochumer Gruppen von amnesty international haben seit dem Jahr 1997 einen eigenen Schwer-
punkt ihrer Arbeit entwickelt. Dieser besteht in der Unterstützung der Coordinadora in Peru, dem
Dachverband der  peruanischen Menschenrechtsorganisationen. Durch diese Unterstützung konnte
zahlreichen Opfern von Menschenrechtsverletzungen in Peru in vielen Einzelfällen gezielt und effek-
tiv geholfen werden.
Wir versuchen die Öffentlichkeit in Bochum über Peru zu informieren. Dies geschieht zum Beispiel
mit Informationsabenden, mit Infoständen in der Innenstadt, mit Gottesdiensten, durch Pressearbeit
oder durch Radiosendungen im Lokalradio. Auch über unsere Internetseite kann sich die Öffentlich-
keit über unsere Arbeit informieren.
Als zweites versuchen wir mit Appellbriefen oder Petitionen etwas zu erreichen. Dabei geht es um
gewaltlose politische Gefangene in Peru, um Zustände in den Gefängnissen oder um Misshandlungen
auf Polizeistationen.
Der dritte wichtige Punkt ist die finanzielle Unterstützung der Coordinadora. Diese wird allein durch
Spenden getragen. Einen großen Teil dieser Spenden erzielen wir durch die jährliche Kunstauktion
von amnesty international im Schauspielhaus Bochum. Dort  treffen wir jedes Jahr auf viele inter-
essierte Bürger, die mit dem Ersteigern eines Kunstwerkes einen Beitrag leisten wollen.
Seit  1997 wurde  die Coordinadora  in Peru  mit über  33.500  Euro  von den Bochumer amnesty-
Gruppen unterstützt. Dadurch wurde es der Coordinadora ermöglicht, Opfern von Menschenrechts-
verletzungen  in zahlreichen Einzelfällen zu  helfen.  Die  Unterstützung  aus  Bochum hat  für  die
Coordinadora eine Schlüsselrolle bei der Hilfe für viele Betroffene erlangt.
Allein in den Monaten Januar bis Oktober 2002 wurden mit Unterstützung der Bochumer amnesty
Gruppen 72 Personen beraten und betreut. Insgesamt fanden 340 Personen Unterstützung.
Die konkreten und oft sehr persönlichen Einzelfälle sind für uns eine große Motivation und für die
Darstellung unserer Arbeit sehr wichtig geworden. Dadurch, dass wir sehr konkret sagen können,
was  mit  eingereichten Spenden geschieht  und dass  damit  wirklich etwas  bewirkt  werden kann,
stoßen wir immer wieder auf Zustimmung.
Über die Verwendung des Geldes wird uns sehr detailliert Bericht erstattet, daher wissen wir von je-
dem einzelnen Betrag, wofür er verwendet wurde. Wir erhalten jährlich sämtliche Auszahlungs- und
Empfangsbestätigungen, den Verwendungszweck und einen detaillierten Bericht über jeden unter-
stützten Fall.
Die Hilfe kommt an: Es geht kein Geld verloren, sondern wird in vielen kleinen Beträgen und sehr
effektiv zugunsten von Bedürftigen eingesetzt. Wir garantieren allen Spendern Transparenz und die
Verwendung der Spenden im Sinne der Ziele von amnesty international.



die Lage der Menschenrechte in Peru:

Die letzten zwei Jahrzehnte wurden in Peru durch den bewaffneten Konflikt zwischen Staat und den
zwei  bewaffneten  Oppositionsgruppen  Leuchtender  Pfad  und  MRTA (Revolutionäre  Bewegung
Túpac Amaru) geprägt.  Staatsdiener und bewaffnete Oppositionsgruppen verletzten grundlegende
Rechte eines großen Teils der Bevölkerung. Folter wurde als Instrument der politischen und sozialen
Kontrolle  sowie  als  Strategie  zur  Bekämpfung  der  ''subversiven''  Kräfte  während  des  internen
Krieges  eingesetzt.  Durch  die  Anti-Terrorismus-Gesetze  konnten  die  bewaffneten  Oppositions-
gruppen besiegt werden, die Gesetze wurden jedoch auch gegen viele Unschuldige eingesetzt.
Durch zahlreiche politische Veränderungen in den letzten Jahren wurde eine grundsätzliche Ver-
besserung der Menschenrechtssituation erreicht. Es wurde eine Wahrheits- und Versöhnungskom-
mission zur Untersuchung der zwischen 1980 und 2000 begangenen Menschenrechtsverletzungen
eingerichtet.  Die  damit  verbundenen zahlreichen Zeugenanhörungen  sowie  die  Entdeckung  von
Massengräbern machen deutlich, dass Peru erst am Anfang einer wichtigen Entwicklung steht.
In Peru werden Folter und Misshandlung nach wie vor von Mitgliedern der Sicherheitskräfte und
vom Gefängnispersonal praktiziert.  Folter  wird in Peru  durch verschiedene Faktoren  begünstigt:
Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung, Autoritarismus, extreme Armut und Schutzlosig-
keit  großer  Teile  der  Bevölkerung,  Korruption,  politische  Repression,  Amtsmissbrauch  sowie
fehlende Menschenrechtserziehung bei den entsprechenden Stellen.
In einer Gesellschaft, in der sich der Demokratisierungsprozess noch in der Konsolidierungsphase be-
findet, in der Korruption und Folter weiterhin die Realität bestimmen, sind Maßnahmen zur Präventi-
on und zur Versöhnung weiterhin dringend notwendig, ebenso wie weitere Schritte zur Abschaffung
von  Folter  und  Misshandlung.  Außerdem gibt  es  noch  immer  zahlreiche  gewaltlose  politische
Gefangene in den peruanischen Gefängnissen. Die Probleme können nur mit internationaler Unter-
stützung bewältigt werden. 

die Folgen für das Land und die Opfer:

Die Folgen lassen sich in einigen Stichworten umreissen:
• viele Tausend Tote, Verschwundene, Folteropfer, vertriebene und auseinander gerissene Familien
• zahlreiche unschuldige Gefangene bis heute
• mangelnde  medizinische Versorgung  von  Folteropfern,   schwere  körperliche  und  psychische

Schäden
• unter  den  Opfern  herrscht  hohe  Arbeitslosigkeit,  Mittellosigkeit,  Obdachlosigkeit,  Stigma-

tisierung, Ausgrenzung. Einnahmequellen und Subsistenzmittel gingen verloren
• die mangelnde Kenntniss über die Rechte als Bürger, mangelnder Zugang zu Justiz und sozialen

Diensten sind weit verbeitet
• Folgen der Folter sind psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Alpträume, chronische

Angstzustände,  Depressionen.  Es  kommt zu  posttraumatischem Stress,  zu  Gewaltausbrüchen.
Viele Opfer leiden unter Verletzungen der Wirbelsäule und des gesamten Stützapparates, unter
Tuberkulose und unter chronischen urologischen oder gynäkologischen Erkrankungen aufgrund
der anhaltenden medizinischen Unterversorgung.

• Von diesen Folgen der Folter sind nicht nur die Opfer selbst, sondern auch ihre Familien betrof-
fen.



die Arbeit der Coordinadora:

Die Coordinadora  ist  der  Dachverband von über  60  Menschenrechtsorganisationen in Peru.  Die
Coordinadora leistet  unmittelbare und dringend benötigte Hilfe für direkte und indirekte Opfer in
konkreten Notsituationen.
Durch die Coordinadora werden Opfer von Menschenrechtsverletzungen und deren Angehörige un-
terstützt. Dazu gehören zu unrecht Beschuldigte, gewaltlose politische Gefangene, Angehörige von
Opfern extralegaler Hinrichtungen und Folteropfer.
Neben dem Rechtsbeistand, ärztlicher und psychologischer Unterstützung und der Versorgung mit
benötigten  Medikamenten erhalten die Opfer  eine finanzielle Unterstützung,  die sie in die Lage
versetzt,  aus wirtschaftlichen Notlagen herauszukommen und ins Berufsleben zurückzukehren. Bei
allen Maßnahmen wird besonderer Wert auf die Hilfe zur Selbsthilfe gelegt.
Die Einzelfälle zeigen deutlich, dass die Opfer von Menschenrechtsverletungen inmitten einer mise-
rablen medizinischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation wieder neuen Lebensmut erhalten.

die effektive Hilfe im Detail:

Die psychische und soziale Rehabilitation von Opfern politischer Gewalt und von Folter wird immer
wichtiger und berücksichtigt auch die familiäre, ökonomische und rechtliche Situation der Opfer. Die
Betroffenen werden dabei aktiv in die Maßnahmen einbezogen und werden ermuntert und dabei un-
terstützt, ihre eigenen Potenziale kennen zu lernen und zu nutzen.
Ein wichtiges Ziel ist es, eine berufliche Perspektive zu entwickeln. Die berufliche Reintegration um-
fasst das gemeinsame Erkennen von Begabungen, Kenntnissen und persönlichen Fähigkeiten und die
Unterstützung bei der Arbeitsuche.
Die konkrete Hilfe ist sehr vielfältig:
• ärztliche und psychosoziale Betreuung, Versorgung mit Medikamenten
• individuelle Beratung durch ausgebildete Kräfte
• medizinische Versorgung durch ein Netz ehrenamtlich tätiger Ärzte
• Finanzierung von Diagnose und medizinischer Behandlung der Opfer und deren Familien
• finanzielle Unterstützung stationärer Behandlungen
• Hausbesuche und Kontakt zur Familie
• Rechtsbeistand
• Hilfe zur Selbsthilfe
• finanzielle Unterstützung in Notlagen
• Aufbau einer neuen wirtschaftlichen Existenz mit Hilfe eines Startkapitals
• Hilfe bei Behördengängen und der Wiedereingliederung in die Gesellschaft.
• direkte humanitäre Hilfe in Form von Nahrungsmitteln, Kleidung, Mietzuschuss, Betten...



Kontakt und weitere Informationen:

Manfred König
Prinz-Regent-Straße 79b
44795 Bochum
Tel.: 0234-476289
email: Manfred.Koenig@cityweb.de
oder: amnesty@ruhr-uni-bochum.de

Ihre Spende hilft:

amnesty international
Spendenkonto 80 90 100
Bank für Sozialwirtschaft (BfS) Köln
BLZ 370 205 00
Verwendungszweck: Gruppe 1337 Peru-Hilfe
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe!


