
wahrnehmen überwindenüberwindenbeachtenaufbegehren

teilen

23. internationaler tag zur armutsbekämpfung 
Schritte gegen Armut - in europA - in DeutSchlAnD

armut WirD erst aufHÖren, Wenn Die 
gebillDeten niCHt nur iHr Wissen teilen, 
sonDer auCH iHre Hoffnung. Père Joseph Wresinski

armut ist Von mensCHen gemaCHt. nur Der einsatz 
Von mensCHen kann sie ÜberWinDen. Père Joseph Wresinski

widersprechen



programm
sonntag 17. oktober 2010

12:00 uHr berlin - Hauptbahnhof - süd
menschenkette gegen gewalt in unseren Städten
13:00 uHr parlament der bäume - schiffbau-
erdamm Besinnung für die unbekannten opfer 
von hunger, unwissenheit und gewalt
15:00 uHr französischer Dom - gendarmen-
markt Fröhliche Werkstatt mit politikern, dem par-
lament der menschlichkeit und der ev. Akademie

Was ist Der uno-tag? Weltweit versammeln 
sich am 17. oktober menschen, die dem Aufruf 
von p.Joseph Wresinski folgen wollen. er rief 1987 
diesen jährlichen tag aus, um den unbekannten 
opfern von Armut, hunger, unwissenheit und ge-
walt Achtung zu erweisen. gleichzeitig ermutigen 
mitbürgerinnen sich gegenseitig, Armut als Belei-
digung der menschenwürde zu bekämpfen.

Was Wollen Wir erreiCHen? Öffentliche 
Wahrnehmung und individuelle Auseinanderset-
zung mit dem thema Armut. Berührungsängste 
abbauen. Aufeinander zu gehen.

Mascha Join-Lambert 
Haus Neudorf
Telefon: 039887.69669-0
www.hausneudorf.de

atD - Vierte Welt »Wo immer menschen dazu verurteilt sind, im elend zu leben, werden die menschenrechte verletzt. sich mit vereinten 
kräften für ihre achtung einzusetzen, ist heilige pflicht.« Père Joseph Wresinski, Paris, Trocadero, 1987 atD heisst aide à toute Détresse, Hilfe in 
Jeder not. Vierte Welt, in frz. Quart-monde erinnert an den »Vierten Stand« in der Zeit der französischen revolution. er hatte keine Stimme. Die Bewegung 
AtD Vierte Welt wurde 1957 im notaufnahmelager noisy-le-grand/paris von père Josef Wresinski mit im elend lebenden und vergessenen Familien gegrün-
det, um sie zu vereinen. AtD ist ein weltweites netz von gleichgesinnten, die sich mit Armut nicht abfinden, in jeder person einen ebenbürtigen mitbürger 
sehen und die Kinder, Jugendliche und Familien in Schwierigkeiten zueinander führen wollen. AtD versteht die Betroffenen selbst als experten für ihre Situ-
ation und setzt deshalb auf Dialog und Beteiligung der menschen in not. AtD entwickelt langfristiges engagement für Bildung und Kultur, für eine Stimme 
im öffentlichen leben, für Würde, Freundschaft mit Anderen und Zuversicht in die Zukunft der Kinder. um dieses Ziel zu erreichen, haben sich verschiedene 
projekte bewährt: Straßenbibliotheken, »Vierte Welt universitäten«, Familienferien. .... atD international Die Familien- und menschenrechtsbewegung 
AtD Vierte Welt ist eine parteipolitisch und weltanschaulich unabhängige nichtregierungsorganisation (ngo) mit Beratungstatus bei der uno, im europarat 
und in gremien der eu. infos unter: www.atd-viertewelt.de, www.oct17.org


