Ins Leben investieren statt von Zerstörung profitieren –
Entmilitarisierung weltweit!
Miser sur la vie plutôt que sur les armes et la destruction –
pour la démilitarisation de la planète!

OstermarsCH
Marche de Pâques
Suisse

Ostermontag, 25. April 2011, Bern
Lundi de Pâques, 25 avril 2011, Berne
13.00
Auftakt / départ Eichholz an der Aare
Tram 9 ab Hauptbahnhof bis Endstation Wabern
à la gare tram 9 direction Wabern, descendre terminus Wabern

Hans Ulrich Gerber, Internationaler Versöhnungsbund
www.friedenserziehung.ch

Ostermarsch – Marche de Pâques
entlang der Aare – le long de l’Aare
14.30
Schlusskundgebung / Clôture Münsterplatz
Dorothea Loosli-Amstutz, Bern, Brot für alle 			
(Grossratspräsidentin Kt. Bern 2008-2009)

www.bfa-ppp.ch

Colin Archer, Genève, secrétaire général, 			
Bureau International de la Paix
www.ipb.org

Musik / Musique «Le chat qui danse»
www.lechatquidanse.info

Feines Essen und Trinken aus dem Emmental / Buffet
www.burechorb.ch

Ins Leben investieren statt von Zerstörung
profitieren!
Entmilitarisierung weltweit

Miser sur la vie plutôt que sur les armes et
la destruction!
Pour la démilitarisation de la planète

Wussten Sie, dass die weltweiten Militärausgaben zwischen 2000 und 2009 um rund 50 %
zugenommen haben? Oder dass mittlerweile über
900 Millionen Kleinwaffen im Umlauf sind, Tendenz steigend? Aufrüstung und Waffenverbreitung machen die Welt nicht sicherer und schon
gar nicht gerechter, im Gegenteil: Sie untergraben alle Bemühungen um Entwicklung, soziale
Sicherheit, Gleichstellung und gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Armeen verschlingen Geld,
das für Schulen, Gesundheitseinrichtungen
und den Erhalt der Lebensgrundlagen dringend
gebraucht wird. Mit den Rüstungsausgaben einer
Woche könnte der Welthunger behoben werden.

Savez-vous que les dépenses militaires mondiales ont augmenté de près de 50 % entre
2000 et 2009? Qu’environ 900 millions d’armes
légères sont disponibles? La militarisation et la
prolifération de ces armes ne garantissent ni
un monde plus sûr, ni plus juste, au contraire:
Elles nuisent à tous les efforts de développement
durable, de la justice sociale et de l’égalité. Les
coûts militaires accaparent l’argent si nécessaire
pour l’éducation, la santé et pour le droit à un
niveau de vie suffisant. Une semaine de dépenses
militaires mondiales suffirait pour éliminer la
faim dans le monde.

Wir setzen uns gegen Aufrüstung ein und fordern
von der Schweiz friedenspolitische Schritte wie:

Nous nous engageons pour le désarmement et
nous demandons à la Suisse qu’elle entreprenne
des démarches vers une politique de la paix:

• die Umverteilung der Militärausgaben zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der
zivilen Friedensförderung,
• das Ende der Kriegsmaterial-Exporte für eine
glaubwürdige und wirksame Schweizer Entwicklungs- und Friedenspolitik,
• die Umstellung der Rüstungsindustrie auf
die Produktion ziviler Güter und nachhaltiger
Technologien.

• la redistribution des dépenses militaires
en faveur du développement durable et de la
promotion civile de la paix,
• la fin des exportations de matériel de guerre et
une politique crédible et efficace pour le développement et la sécurité humaine,
• des démarches de reconversion des industries
militaires au profit d’une production saine pour
l’environnement au service de l’humanité.

Trägerschaft – collectif:
Fachstelle OeME der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn / Service Terre Nouvelle des Eglises réformées Berne-JuraSoleure Katholische Kirche Region Bern – Fachstelle Kirche im Dialog Centre pour l’action non-violente GSoA – Gruppe für
eine Schweiz ohne Armee / GSsA – Groupe pour une Suisse sans Armée Schweizer Zweig Versöhnungsbund / MIR-Suisse
Evangelisch-methodistische Kirche (Bezirk Bern und schweiz. Ausschuss für Kirche und Gesellschaft) Mennonitische
Jugendkommission der Schweiz / Commission de Jeunesse Mennonite Suisse Konferenz der Mennoniten der Schweiz
(Alttäufer) / Conférence Mennonite Suisse (Anabaptistes) Christkatholisches Pfarramt Bern / Cure catholique-chrétienne de
Berne Schweizerischer Katholischer Frauenbund / Ligue suisse de femmes catholiques cfd – Die feministische Friedensorganisation / cfd l’ONG féministe pour la paix OeME-Kommission Bern-Stadt Frauen für den Frieden Schweiz / Femmes pour la
Paix Suisse Brot für alle / Pain pour le prochain fepa – Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika / fepa – Fonds pour
le Développement et la Partenariat en Afrique Swissaid Missionskonferenz Region Bern Zentralvorstand der Evangelischen
Frauen Schweiz / Comité central des Femmes Protestantes en Suisse Service Civil International Demokratische Juristinnen
und Juristen Schweiz / Juristes Démocrates de Suisse Theologische Bewegung für Solidarität und Befreiung / Mouvement
théologique de solidarité et de libération Cevi Region Bern Cevi Schweiz / Unions Chrétiennes Suisses Schweizerischer
Friedensrat / Conseil Suisse pour la paix Friedensdorf / Village de la Paix Gesellschaft für bedrohte Völker – Schweiz / Société
pour les peuples menacés – Suisse StopArmut 2015 / StopPauverté 2015 Fachstelle OeME der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Zürich Erklärung von Bern / Déclaration de Berne HEKS-Regionalstelle Bern / EPER – Bureau régional de Berne Solidarité sans frontières Dekade zur Überwindung von Gewalt – Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn / Décennie «Vaincre la Violence» – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure

www.ostermarschbern.ch www.marchedepaques.ch

