Open House am 20. Dezember 2011
Menschenrechte fangen zu Hause an ...
Menschenrechte bilden die Basis
dessen, was sich die Menschen
besonders zur Weihnachtszeit
am meisten wünschen: ein
friedvolles Miteinander für den
Einzelnen und die Gemeinschaft.
Allein durch ihre Einhaltung trägt
ein jeder dazu bei, die Welt zu
einem besseren Ort zu machen!
17.11.2011 - (live-PR.com) - Wenn Sie der Meinung sind, Menschenrechte seien nur für
jene gedacht, denen sie offensichtlich fehlen – für jene ohne Stimme, deren leidvolles
Flehen nicht erhört wird; für die Wehrlosen in den so genannten Schwellenländern –
dann irren Sie sich! Menschenrechte fangen zu Hause an, sie gelten für jeden
einzelnen; jede Frau, jeden Mann und jedes Kind. Man hat sie einfach deshalb, weil
man ein Mensch ist.
Menschenrechte beruhen auf dem Prinzip der Achtung vor dem Einzelnen. Sie umfassen das Recht auf
Menschenwürde, auf Meinungsfreiheit und Privatsphäre; sowie das Recht auf Religion und ihre Ausübung, wie
z.B. das feiern von Weihnachten. Menschenrechte sichern ein Leben ohne Schikane, Gewalt oder Androhung
willkürlicher Entlassung. Sie beinhalten sogar das Recht, auf Freizeit und Spiel.
Kurz: Menschenrechte bilden die Basis dessen, was sich die Menschen besonders zur Weihnachtszeit am
meisten wünschen: ein friedvolles Miteinander für den Einzelnen und die Gemeinschaft. Allein durch ihre
Einhaltung trägt ein jeder dazu bei, die Welt zu einem besseren Ort zu machen!
Aus diesem Grund findet am Dienstag, den 20.12.2011, ein spezielles Open House zum Thema
Menschenrechte statt. Die Ausstellung mit kostenlosem Info-Material, Vorführung aller 30 Artikel als verfilme
TV-Spots und Verköstigung findet in der Scientology Kirche Berlin, Otto-Suhr-Allee 30-34, 10585 Berlin, statt.
Dort stehen Ihnen zwischen 10:00 und 21:30 die Tür offen. Sie sind herzlich eingeladen, die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte auf leicht verständliche Art kennenzulernen.
Über 190 Regierungen der Erde haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
und ihre 30 Artikel bereits als verbindlich angenommen. Organisationen, Vereine, Politiker und
Menschenrechtler kämpfen täglich hart für ihre Umsetzung und Einhaltung. Zu ihnen gehört die gemeinnützige
Organisation Youth for Human Rights (YHR). Zielsetzung von YHR ist es, junge Menschen über
Menschenrechte aufzuklären und sie zu inspirieren, wertvolle Verfechter von Toleranz und Frieden zu werden.
YHR, die unter anderem von der Internationalen Vereinigung der Scientologen (IAS) gesponsort wird, ist heute
zu einer globalen Bewegung angewachsen, die hunderte von Gruppen, Vereinen und Ortsgruppen weltweit
umfasst.
Doch im Grunde liegt es an jedem einzelnen von uns, Menschenrechte – unsere Rechte – als gelebte Tatsache
zu verwirklichen und nicht als idealistischen Traum zu vergessen!
Kennen Sie Ihre Menschenrechte! Schützen und Verbreiten Sie sie - denn das ist unsere Verantwortung!
(Artikel 29 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Verantwortung)
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