5 Thesen aus Afrika
1. Die Kirchen müssen sich erneuern, weil manche ältere Personen die Rechte der
Kinder nicht respektieren obwohl die Bibel aussagt: Das Himmelreich ist für die
kleinen Kinder. (DR Kongo)
2. Wir protestieren auch gegen die starke Globalisierung und Industrialisierung
unserer Welt, was eine Verschiebung des Schwerpunkts von der Familie zum
Unternehmen zur Folge hat. (Ghana)
3.

„Stop!“ der Dehumanisierung in der DR Kongo: unerbittlich im Gefängnis zu
sterben, ohne mit seinen Klagen gesehen worden zu sein; den Jugendlichen
erlauben, Drogen zu nehmen, die sie selbst vernichten und sie wild zu
schändlichen Taten anregen. Das Leben des Menschen ist heilig. Ich protestiere
gegen Drogen und gegen die Haftstrafe ohne persönliche Vorführung vor den
Haftrichter. (DR Kongo)

4. Wir protestieren gegen schlechte medizinische Infrastruktur, vor allem in einigen
Enklavegebieten ohne medizinische Einrichtungen. (Kamerun)
5. Ich protestiere gegen Analphabetismus, denn die Bibel ist ein Licht auf unserem
Pfad (Ps 119:105). (Ruanda)

5 Thesen aus Asien
1. Meine Ideen dazu, was morgen anders sein kann: wenn die Menschen an sich
selbst glauben, können sie Dinge besser machen und sie können sich gegenseitig
ermutigen, dem Land zu helfen und ihre Probleme klar zu lösen; so kann unsere
Zukunft besser werden. (Philippinen)
2. Wir haben Traditionen, denen wir als Filipinos folgen, die Ritualen ähnlich sind. Es
gibt Gesetze. Wir müssen uns an das Gesetz halten. Aber was ist, wenn sie im
Widerspruch zu unserem Volk stehen? Brauchen wir sie dann nicht zu befolgen?
(Philippinen)
3. Morgen kann besser als heute sein, wenn die Menschen in unserer Gesellschaft
diszipliniert sind und wenn Menschen aufhören würden, andere zu kritisieren;
denn wenn das möglich ist, könnte unser Land Gerechtigkeit und Frieden haben.
(Philippinen)
4. Es gibt reiche und arme Menschen in der Gesellschaft. Das ist nicht fair; aber ich
denke, dass es eine normale Sache ist, weil ja sonst unklar ist, wer die Straßen
reinigen würde, wenn es keine armen Leute gäbe. Wenn jeder reich wäre, würde
niemand so Arbeit wie die Reinigung der Straßen übernehmen. Deshalb denke ich,
dass das, was wir ändern können, ist, dass wir gegenüber allen um uns herum
mehr Respekt zeigen, egal ob es sich um höhere oder niedrigere Klasse handelt,
um reich oder arm. (Hong Kong)
5. Es gibt eine Tradition bei Studenten in Hong Kong, die sie für "Demokratie" halten.
Das heißt, sie sind gegen die Dinge, die die Regierung will. Die jungen Studenten
glauben, gegen die Regierung zu sein, sei der beste Weg, sich als aufsteigend
und intelligent zu zeigen. Es ist für Studenten gefährlich, sich an der Politik zu
beteiligen. Sie blamieren sich zu sehr. Meine Meinung ist, dass sie sich von
Bildung leiten lassen sollen und mehr Aufmerksamkeit darauf wenden sollten,
sich selbst zu prüfen. (Hong Kong)

5 Thesen aus Europa
1. In unserem Schulsystem sollte verlangt werden, dass jede Schülerin und jeder
Schüler mit ihm/ihr fremden Kulturen und Religionen konfrontiert wird. (Schweiz)
2. Spende das, was Du kannst: zum Beispiel Haare gegenüber Menschen ohne Haare,
alte Kleidung für Menschen in Not oder Zeit für Deine Kollegen. (Slowakei)
3. An der Schule kritisiere ich, dass es zu viele Hausaufgaben gibt. Man könnte
verbessern, dass man weniger Hausaufgaben kriegt. (Deutschland)
4. Wir wünschen uns, dass die Menschen in unserem Land grundsätzlich netter und
positiver gegenüber anderen werden, dass sie beispielsweise einander offener
und herzlicher grüßen. (Slowakei)
5. Eine gute Gesellschaft lässt nicht zu, dass das Konsumverhalten der Reichen die
ganze Welt zerstört. (Deutschland)

5 Thesen aus Nordamerika
1. Wir protestieren dagegen, dass die Menschen durch Achtlosigkeit die Welt
zerstören, die Gott gemacht hat. (USA)
2. Wir protestieren dafür, dass in Amerika weniger von Waffen Gebrauch gemacht
wird, vor allem in Schulen. (USA)
3. Wir protestieren dagegen, dass es noch Rassismus gegen nicht-weiße Menschen
gibt. (USA)
4. Wir protestieren gegen Politiker, die sich um die Präsidentschaft bewerben, aber
kein gutes Vorbild für uns sind. (USA)
5. Wir protestieren dagegen, dass es bei uns nicht genug ökologische Landwirtschaft gibt. (USA)

5 Thesen aus Südamerika
1. Wir nehmen Medikamente ein, um Krankheiten loszuwerden, wir umzäunen
unsere Häuser, um Diebe loszuwerden, wir gebe Geld für überflüssige Dinge aus,
um unsere Fehler zu kompensieren... Wie wäre es damit, die Umwelt zu schützen,
in Bildung zu investieren und an unserer Spiritualität zu arbeiten? (Brasilien)
2. Wir protestieren gegen das, was in unserer Welt wirklich schlecht ist. Unsere
Grünflächen verschwinden und die Abholzung muss gestoppt werden. Wir
müssen uns daran erinnern, dass wir in einer dreckigen und verschmutzten Welt
leben werden, wenn alle Bäume und Pflanzen aufhören zu existieren. (Brasilien)
3. Wir protestieren gegen Kinderarbeit, Ungleichheit, Korruption
Unmenschlichkeit. Wir wünschen uns eine bessere Welt! (Brasilien)

und

4. Mit einer besseren Erziehung würden Kinder aufwachsen und sich dessen
bewusst sein, was sie tun müssen, um die Welt zu verändern. (Brasilien)
5. Eine gute Schule sollte gegen Mobbing kämpfen, da das Wohlergehen von
Kindern so wichtig ist wie ihre Ausbildung. (Brasilien)

