
www.lateinamerika-tage.de

mo  imiento
14

5.11. Kolumbien: Weg zum Frieden . 7.11. brasilien: Favela umKrempeln . 11.11. Honduras: zurücK zur diKtatur  
12.11. mexico: stop Folter . 14.11. paraguay: agroindustrie & landraub . 21.11. naFta: biodiviersität  
& indigene . 25.11. Kuba: apartHeid vor 25 JaHren . 27.11. brasilien: Wm-sicHerHeitsstrategien

Kontinent in beWegung



Übersicht

»Kontinent in bewegung«

Continente Movimiento  
Kontitente in bewegung

www.lateinamerika-tage.dewww.lateinamerika-tage.de

veranstalter der lateinamerikatage:  
amnesty international – mexiko- & zentralamerika-Kogruppe (casa)
cuba sí
el rojito e.v.
Fian (FoodFirst informations- und aktionsnetzwerk für das recht auf nahrung)
inimex (initiative mexiko)
monte azul international e.v.
pbi (peace brigades international-HH)
rls (rosa luxemburg stiftung Hamburg)
zapapres e.v.

Förderer:  
zentrum für mission und Ökumene
Fian deutschland e.v.

05.11. vortrag
mittwoch, 19:30 uhr, eintritt: 3,-

Kolumbien: auf dem Weg zum Frieden
mit Erik Arellana und Gloria Cala

beide referentinnen werfen einen blick auf die vorschläge von 
sozialen und besonders Frauenbewegungen in Kolumbien nach 
dem prozess des Friedensdialogs zwischen regierung und guerilla 
Farc/ep in la Habana 2012. die bewegungen fordern die aner-
kennung ihrer effektiven partizipation - gerade für die zukunft. 
und sie ermutigen zur solidarität angesichts der  vielfältigen 
Herausforderungen nach den Friedensgesprächen.

Veranstalter: pbi, unterstützt von »miteinanders« 
ort: seminarraum der W3, nernstweg 32 in HH-altona

07.11. lesung mit musik
Freitag, 20 uhr, eintritt: spende

brasilien: Wie man eine  
Favela umkrempelt
mit Ute Craemer, Dunja Batarilo und Marcelo Miguel 

Wie wird aus einem slum ein ort mit lebensqualität? die Favela 
monte azul am rande der megacity são paulo hat es geschafft, 
gewalt und elend aus eigener Kraft zu überwinden. den impuls 
dazu gab die lehrerin ute craemer.
Wie das gelingen konnte, beschreibt dunja batarilo in ihrem buch 
»die brückenbauerin«. gründlich vor ort recherchiert gewährt es 
lebendige einblicke in das leben in der Favela.

Veranstalter: Monte Azul International e.V.
ort: centro sociale, sternstraße 2, (u-bahn Feldstraße)

11.11. vortrag und diskussion
dienstag, 19:30 uhr, eintritt: spende

Honduras: zurück zur diktatur  
– die lage der menschenrechte 
mit Donny Reyes Velazquez, Gast der Hamburger Stiftung für 
politisch Verfolgte

donny reyes von der lgbt-vereinigung arcoiris setzt sich für die 
menschenrechte sexueller minderheiten ein. seit dem putsch 2009 
hat sich die lage erheblich verschlechtert. der staat wird nun von 
der nationalen partei beherrscht. Welche chancen hat die opposi-
tionelle bewegung?

VeranstalterInnen: zapapres, pbi, Amnesty International - 
CASA-Kogruppe, Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg
Gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg
ort: centro sociale, sternstraße 2, (u-bahn Feldstraße)

12.11. vortrag und diskussion
mittwoch, 19 uhr, eintritt: spende

mexiko: die indigenen völker in der mon-
taña von guerrero: recht- und schutzlos 
mit Abel Barrera, Träger des Amnesty-Menschenrechtspreises 2011

er berichtet über aktuelle probleme des von ihm vor 20 Jahren 
gegründeten menschenrechtszentrums ‚tlachinollan‘ und die 
lebensbedingungen der indígenas.  Ferner: AI- Generalsekretärin 
Selmin Çalişkan zur Kampagne »stop Folter«.

Veranstalter: Amnesty International – Mexiko- und Zentral-
amerika-Kogruppe (CASA), zapapres
ort: apostelkirche, bei der apostelkirche, HH-eimsbüttel

14.11. vortrag und diskussion
Freitag, 19 uhr, eintritt: 3,-

paraguay: agroindustrie 
– landraub und Hunger
mit Marcos André Glauser, Paraguay

vertreibungen, morde, versprühen chemischer substanzen gehö-
ren zu den  von der agroindustrie angewandten methoden, um 
indigene und Kleinbauern ihres landes zu berauben. deutschland 
importiert soja, Fleisch, Holzkohle aus paraguay und trägt damit 
zu den verheerenden Folgen der gewalt bei.

Veranstalter: FIAN, FoodFirst Informations- und Aktionsnetz-
werk für das Recht auf Nahrung
ort: seminarraum der W3, nernstweg 32 in HH-altona

21.11. vortrag und diskussion
Freitag, 19 uhr, eintritt: 3,-

naFta, biodiversität und  
indigene autonomie
mit Martin Schwarzbach

der 1994 in Kraft getretene Freihandelsvertrag zwischen mexi-
ko, den usa und Kanada (naFta) hat weitreichende Folgen für 
die mexikanische landwirtschaft, insb. für die maisbauern, die 
bereits davor kaum vom maisanbau leben konnten (angewiesen 
auf Wanderarbeit bzw. geldüberweisungen aus den usa): sie 
sind seitdem der us-amerikanischen Konkurrenz ausgesetzt und 
die einmalige mais-biodiversität droht verlorenzugehen.  Welche 
überlebensstrategien ergreifen die maisbauern mexikos?

Veranstalter: Inimex (Initiative Mexiko)
ort: ev. Hochschule für soziale arbeit und diakonie, 
Horner Weg 170 (u2 rauhes Haus)

 

25.11. dokumentarfilm und vortrag
dienstag, 19 uhr, eintritt: spende

Kuba: vor ca. 25 Jahren  
– das ende der apartheid
mit Wolfgang Mix

das eingreifen Kubas brachte die südafrikanische invasion 
angolas 1988 in eine hoffnungslose lage, führte zum kompletten 
rückzug und zu namibias unabhängigkeit – der anfang vom ende 
des rassistenregimes. von nelson mandela als beitrag zu unab-
hängigkeit, Freiheit und gerechtigkeit in afrika gewürdigt, »dessen 
prinzipientreuer und selbstloser charakter ohne parallele ist«.

Veranstalter: Cuba Sí
ort: seminarraum der W3, nernstweg 32 in HH-altona

27.11. vortrag und diskussion
donnerstag, 19 uhr, eintritt: frei

brasilien: abseits! sicherheitsstrategie  
während der Fußball-Wm
mit Dennis Pauschinger

sportliche mega events sind sicherheitsspektakel. die sicher-
heitsmaßnahmen während der Wm in brasilien haben für einen 
reibungslosen ablauf gesorgt. aber wie wurde die sicherheit 
gewährleistet und welchen preis hat die bevölkerung bezahlt? 
dennis pauschinger hat das direkt recherchiert. in der diskussion 
kann es auch um parallelen bei uns gehen.

Veranstalter: el rojito e.V.
ort: Fc st. pauli Fanräume, Heiligengeistfeld 1a
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05.11.
19:30 uhr

Kolumbien: Auf dem Weg zum Frieden 
mit erik arellana und gloria cala

07.11.
20 uhr

Brasilien: Wie man eine Favela um-
krempelt mit ute craemer,  
dunja batarilo und marcelo miguel

11.11.
19:30 uhr

Honduras: Zurück zur Diktatur  
– Die Lage der Menschenrechte 
mit donny reyes velazquez, Honduras

12.11.
19 uhr

Mexiko: Die indigenen Völker in der Mon-
taña von Guerrero: recht- und schutzlos 
mit abel barrera

14.11.
19 uhr

Paraguay: Agroindustrie –   
Landraub und Hunger mit  
marcos andré glauser, paraguay

21.11.
19 uhr

NAFTA, Biodiversität und  
indigene Autonomie
mit martin schwarzbach

25.11.
19 uhr

Kuba: Vor 25 Jahren – das Ende der 
Apartheid mit Wolfgang mix

27.11.
19 uhr

Brasilien: Abseits! Sicherheitsstrategie 
während der Fußball-WM mit dennis 
pauschinger
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