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Widmung1

An die Kinder:
Die an Krankheiten, Hunger, unter häuslicher Gewalt und Einsamkeit leiden;
Die kein zu Hause haben, keine Bildung und Schutz;
Die gefangen sind in Drogen und Kriminalität;
Denen das Recht auf Leben genommen wurde;
Die Opfer der Verzweiflung sind;
Man hat ihnen ihre Unschuld genommen und das sich bezaubern lassen durch das
Betrachten der Sterne:
Diese Kinder sind Samen der Gesellschaft, sie sind die Zukunft der Welt.
Von Herzen möchten wir einfach auch die Menschen in diese Widmung miteinschließen, die ihre Kraft einsetzen, um das Leben dieser Kinder zu verbessern.

UPJ -Gruppe China/Spanien

Vorstellung
Dieses Arbeitsheft dient als allgemeiner Leitfaden für die Entwicklung und Bearbeitung
der 2. Etappe des Universellen Parlamentes der Jugend (UPJ) 2008-2010 „Auf dem
Weg zu einer Magna Charta der Werte für eine neue Gesellschaft“.
Die erste Etappe, abgeschlossen im Juni 2009, zählte Tausende jugendlicher
Teilnehmer aus fast 20 Ländern, die sich während des Jahres 2008-2009 mit Themen,
ähnlich der UPJ Themen, an Schulen, Instituten, Universitäten, Vereinen und anderen
Jugendgruppen damit beschäftigten. Ungefähr 500 Jugendliche nahmen an der
Internationalen Vollversammlung in Rom vom 27. – 29. Juni 2009 teil und vertraten 17
verschiedene Länder. Ein Teil dieser Arbeitsergebnisse ist in diesem Heft erfasst und
dient als Grundlage für die nächste Etappe des Projektes.
Das UPJ schlägt vor, das sich die Jugendlichen weiter in das Hauptthema „Auf dem Weg
zu einer Magna Charta der Werte für eine neue Gesellschaft“ vertiefen, den Schwerpunkt aber auf praktische Vorschläge legen im Bezug auf die Werte, die wir verteidigen
wollen. Das soll auch seinen Ausdruck in konkreter Form finden, wie wir sie leben können. In diesem Sinne möchten wir euch weiter zur Großherzigkeit und Kreativität
aufrufen.
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Auch wenn ein gutes Stück des UPJ dazu dient, eine Magna Charta der Werte für eine
neue Gesellschaft zu erstellen, ist es nicht weniger wichtig, dass jeder Jugendliche in
seiner Fähigkeit wächst, seine höchsten Werte und Träume auf kreative Art und Weise
auszudrücken. Darüber hinaus gibt es, wenn es auch einige Richtlinien für die
Dokumentation in schriftlicher Form geben wird, weiterhin viele Formen der Teilnahme
wie z.B. Initiativen, die von den Jugendlichen begonnen werden.
Wir wünschen uns, dass dieses einfache Arbeitsmaterial als Hilfe dient, um den
gesamten Schatz unserer persönlichen Erfahrung und der Erfahrung jener, die uns
umgeben, zu entdecken. Das wir Antworten auf die vielen Fragen finden, die uns
kommen, wenn wir daran denken, wie wir unsere Träume wahrhaft verwirklichen können
im Bezug auf uns und die ganze Menschheit.
Theoretische Grundlage des UPJ
Das Parlament der Jugend entstand im Jahr 1981, aufgrund eines Vortrages, den
Fernando Rielo (1923 – 2004) im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York hielt.
Bei dieser Gelegenheit sprach er vom UPJ als „die Vereinten Nationen der Jugend“, er
eröffnete einen ersten Kongress dieser Art in Spanien, zunächst nur symbolisch doch
wirklich universal und ebenfalls mit Unterstützung der Vereinten Nationen.
Er träumte, dass die Stimme der Jugend, frei von Vorurteilen und Interessen, auf der
ganzen Welt gehört werden könnte und einen entscheidenden Beitrag zu den
Grundfragen des sozialen und geistlichen Lebens leisten könnte.
Die theoretische Verortung des UPJ basiert auf der Gründungsakte, die von Fernando
Rielo im Jahr 1991 auf die Bitte von Jugendlichen hin geschrieben wurde, die sich eine
schriftliche Darlegung wünschten, die dem Projekt gerecht wird.
In diesem Dokument drückt Fernando Rielo die Prinzipien aus, die diese Initiative leiten:
„Das Universale Parlament der Jugend geht von folgender Annahme aus: die Art, in der
der Mensch definiert wird, entspricht dem Maß seines Seins und seines Handelns. Von
dieser Definition wird das Fundament seiner Rechte und Pflichten abgeleitet, seine
religiöse, soziale und politische Beziehung und zum Schluss, seine Größe oder sein Elend
als persönliches und soziales Wesen.“2
Ausgehend davon, zeigt sich die Notwendigkeit, die Reflexion nahe an der menschlichen
Person zu beginnen, um dann später alle sozialen wie historischen Auswirkungen seines
Handelns zu untersuchen.
Fernando Rielo bestätigt, dass der wirkliche Motor der Geschichte die Liebe ist. Die
Liebe ist Quelle der Kultur, der Vielfalt, der Würde, der Ehre und schließlich der
gesamten menschlichen und sozialen Entwicklung. Nach diesem Verständnis wird die
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Politik als Suche nach dem Gemeinwohl begriffen, dass muss nicht eine Wissenschaft
sein, die sich nur auf technische Prinzipien stützt, fähig Ressourcen und Technologien in
Gang zu setzen, sondern muss mehr sein „sich zu einer Wissenschaft des Geistes
erheben“3, in dem diese mehr der geistlichen Dimension des Menschen gerecht wird,
einer Dimension, die die Fähigkeit zu lieben und zu transzendieren enthält.
Dieses Prinzip unterscheidet das Universale Parlament der Jugend wie es von Fernando
Rielo vorgeschlagen wird von anderen Initiativen solcher Art oder Gesprächsgruppen,
indem bereits die ausgearbeiteten Schlussfolgerungen der Jugendlichen sich auf
konkrete, auf ihr Leben anwendbare Vorschläge beziehen müssen und nicht abhängig
sind von den Leitlinien politischer Einrichtungen oder Interessengruppen. Sie versuchen
darüber hinaus, die Schlüssel zu entdecken, die es ihnen aktiv ermöglichen, etwas zu
verändern; an erster Stelle ihre nähere Umgebung und sodann die gesamte Menschheit.
In diesem Sinne nehmen die jugendlichen Teilnehmer die Herausforderung an, die
Menschheit zu erneuern, indem sie bei sich selbst beginnen.
Das Ziel des Universalen Parlamentes der Jugend könnte nach Fernando Rielo wie folgt
zusammengefasst werden: „Die Erniedrigung des Menschen durch den Menschen selbst
zermürbt seine Persönlichkeit, trägt als Folge die Last einer Menschheit, die ihre
Orientierung verloren hat. Das ist das allgemeine Bild der heutigen Situation, in der sich
der Mensch und die von ihm geschaffene Gesellschaft befinden. Unsere Aufgabe ist es
mittels dem Universalen Parlament und vereint in unserem Ziel, in unserem Wunsch, in
unseren Taten, die höchsten Werte, die dem Menschen durch den Menschen selbst
genommen wurden, wieder aufzubauen. 4

Die Magna Charta der Werte
Wir könnten fragen: Was wollen wir mit einer Magna Charta der Werte erreichen, die
wir schreiben werden?
Das Ziel dieser Magna Charta ist es, eine Wirklichkeit zu erkennen, die oft nicht ans
Licht kommt: den großen Einsatz, den viele Jugendliche in ihrem persönlichen und
sozialen Leben zeigen, um sich die Sehnsucht und Hoffnungen zu erfüllen, von denen
ihnen das Gefühl der Ehrlichkeit sagt, dass dies die wahrhaft echten sind, mit denen
sich ihr Leben in Fülle leben können.
Was sind diese Sehnsüchte/Hoffnungen? Welche Werte müssen wir leben, damit sie
Wirklichkeit werden? Wie leben wir sie?
Die Antwort auf diese Fragen ist bereits in die Herzen vieler Jugendlicher
eingeschrieben, aber nicht immer sind sie sich dessen völlig bewußt oder sie wissen
nicht, wie sie sie in ihrem alltäglichen Leben einbringen können.
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Tausende Jugendliche kommen zusammen, um gemeinsam das Beste von sich zu geben
und der Welt die Frucht dieses gemeinsamen Teilens zu zeigen - der wahrhaft
universale Schatz der Menschheit. Ohne Zweifel ist es der Wunsch, auf diesem Wege
all jene anzustecken, die sich bestärkt fühlen von dem großen Reichtum, durch den eine
echte Hoffnung vermittelt wird, d.h. diese neue Gesellschaft, gegründet in der Liebe,
ist bereits sichtbare Wirklichkeit oder wenigstens lässt sie sich erahnen.

Vorgehensweise
Die Vorgehensweise, die die Organisation des UPJ Personen und Gruppen anbietet, die
gerne an diesem Werte-Projekt teilnehmen möchten, ist in diesem Arbeitsheft
enthalten und sieht vor, dass jede Parlamentsgruppe in mehreren Arbeitssitzungen
einen aus den bereits vorangegangenen Teilgebiet II.1 „Werte für eine neue Zivilisation“
erarbeiteten Vorschlägen oder jeder andere für die Gruppe relevante Wert (siehe
Vorschläge Punkt II.2 ) auswählt. Dazu sollen dem Thema entsprechend, konkrete
Formen entwickelt werden, wie das im Alltag gelebt werden könnte.
Um die Bearbeitung zu vereinfachen wurde das „Modell für Gruppenbeiträge“ (Punkt
III.2) erarbeitet, dass einige Leitlinien vorschlägt wie die Auswertung der Themen und
ihre Umsetzung in das tägliche Leben erfolgen kann. Erhofft wird sich, dass die Gruppen
sich in erster Linie einen Wert suchen und erörtern, ihn bestmöglich definieren und
letztendlich ihre Vorschläge angeben wie dieser in den verschiedenen Lebensbereichen
eines Menschen (sozial, religiös, familiär, beruflich, etc.) gelebt werden kann.
Dieses Arbeitsheft will einen Dialog auf die Magna Carta der Werte hin öffnen, die wir
auf der Grundlage der Beobachtungen und Erfahrungen tausender Jugendlicher auf der
ganzen Welt schreiben wollen. Es soll dabei nicht darum gehen, sämtliche Antworten auf
die großen Fragen, die bereits in der ersten Etappe des Projektes offenkundig wurden,
zu geben. Sie soll vielmehr die Teilnehmer des UPJ bei der Suche nach Lösungen von
Problemen, denen sie tagtäglich begegnen, voranbringen und ihnen einen Einblick in eine
Welt zu geben, die sie gerechter schaffen können – angefangen bei sich selbst.
Daher ist kein Thema inhaltlich ganz ausführlich ausgearbeitet, sondern legt lediglich
Grundsätze nahe, eröffnet neue Wege und spricht Fragen an, die für viele Jugendliche
auf der Tagesordnung stehen und die darauf warten und sich danach sehnen
authentische sowie des Menschen würdige Werte in der aktuellen Gesellschaft zu leben
.
Im Konkreten stammt der herausgestellte Inhalt im Punkt II.1 in diesem Arbeitsheft
von den Beiträgen der Gruppenarbeiten der ersten Phase des UPJ und behandelt
Themen, die systematisch von den Teilnehmern des UPJ aus verschiedenen Ländern und
Kulturen ausgearbeitet worden sind. Im Punkt II.2 werden weitere mögliche Werte
aufgelistet, die ebenfalls die Jugendlichen beschäftigen, die aber noch nicht vertieft
wurden. Im Punkt II.3 werden dabei einige Texte vorgestellt, die bei der Reflexion über
die behandelnden Themen helfen können und Licht ins Dunkel bringen bei der Suche
nach dem „Wie“ diese Werte gelebt werden können.
Das „Modell für Gruppenbeiträge“ beschreibt in seinem wichtigsten Teil, wenn auch nur
kurz, einen Leitfaden für die Arbeitsgruppen, die ihren Beitrag an die Organisation des
UPJ senden wollen, damit sie diesen direkt ausführen und um nachempfinden zu können,
was in dieser Phase des Projektes erreicht werden möchte. Zusammenfassend lassen
sich die zwei folgenden zentralen Fragen des UPJ festhalten:
Für welche Werte wollen wir eintreten?
Wie können wir sie leben?

Es wird versucht, alle Bereiche unseres Lebens einzuschließen und keinen auszuschließen; denn die wahrhaften Werte sollten von uns uneingeschränkt gelebt werden,
nicht nur vereinzelt, als wären wir von unserer Umwelt abgetrennt, die uns umgibt. Es
ist nicht notwendig, dass wir alle angesprochenen Punkte bearbeiten, aber am Ende
sollten wir uns bewusst sein, dass alles miteinander verbunden ist.
Im Punkt III.4 des Dokumentes werden drei Vorschläge präsentiert, die im Moment der
Organisation der Sitzungen des universalen Jugendparlamentes nützlich erscheinen. Das
bedeutet aber auch, wie bereits vorab erwähnt, dass andere Vorgehensweisen
willkommen sind. In diesem Sinne und zum Ende der ausführlichen verschiedenen
Formen der Zusammenarbeit innerhalb des Projektes, werden im Punkt III.3 einige
mögliche Initiativen genannt.

Teil I

OPENWORD 2008-20095

Wir Jugendliche, die aus allen Kontinenten zusammengekommen sind und diese Schlussfolgerungen schreiben, definieren uns als Menschen, die sich für das Leben einsetzen,
Frieden und Werte fördern. Heute wollen wir mit euch allen einige unserer Ergebnisse
teilen, zu denen wir gemeinschaftlich in den drei Tagen der Plenarsitzung in Rom
innerhalb des letzten Jahres gelangt sind.
1. Präambel
Die Universal-Deklaration der Menschenrechte wurde auf der Generalversammlung der
UN am 10. Dezember 1948 in Paris ratifiziert. Diese Deklaration beinhaltet die
grundlegenden Menschenrechte.
In Anbetracht dessen, dass man sich glücklich schätzen kann, dass die Menschenrechte
bindende und positive Vertragsbedingungen sind, sind diese jedoch keine vererbte
Grundidee der natürlichen Rechte. Sie benötigen eher eine große moralische Kraft und
ein wachsendes Rückgrat. Ursprünglich entstammen sie dem Prinzip der Würde des
Menschen. Sie haben sich seitdem zu einer Schlüsselfigur in der aktuellen ethischpolitischen Debatte entwickelt.
Trotz alledem gibt es bis heute zahlreiche Umstände, in denen diese Rechte mit Füßen
getreten und ignoriert werden, wodurch Zustände geschaffen werden, in denen ein
immenser menschlicher Schmerz lebt. Die westliche Welt war Leitfigur bei ihrer
5
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Proklamation am Ende des 2. Weltkrieges. Die Zeit als sich ganz Europa mit allen Sinnen
am Boden zerstört befand und die Welt überwältigt und gelähmt war von dem Horror
des Krieges und des Holocausts ausgelöst durch Menschenhand.
Dennoch beobachten wir, dass im Laufe der Zeit diese hart umkämpfte und dennoch
erlangte Errungenschaft einer Haltung der westlichen Gesellschaft weicht, die wir als
arrogant bezeichnen und die sich nach neuen Zielen ausrichtet. Diese fordern allerdings:
Maßlosigkeit im Sinne des eigenen Wohlbefindens und dementsprechend
Individualismus, der auf keine Art und Weise bereit ist für die Verteidigung der
fundamentalen Menschenrechte einzutreten und zusammenzuarbeiten.
Diese Tatsache bringt uns zu der Überzeugung, die Grundlagen und die Fundamente der
Menschenrechte gemeinsam aufzubauen und die verlorengegangenen Aspekte dieser
Rechte zurückzufordern mit dem Ziel, die ganzheitliche Entwicklung der Menschen zu
gewährleisten als auch das Zusammenleben, das sich auf wahrer Liebe gründet. Nur
wenn wahre Liebe das Fundament ist, sind Menschenrechte weder träger Politik, noch
ökonomischer Interessen oder verzerrter Kulturen ausgesetzt, geschweige denn der
Gleichgültigkeit unterworfen.
Die Jugendlichen, so sehen wir, sind oftmals gehemmt, in ihrer Fähigkeit zu lieben. Es
sind diejenigen, die ihre Sicherheit und ihr Selbstwertgefühl lieber aus materiellen
Dingen ziehen, wie äußerlicher Schönheit und Geld, die ihre Akzeptanz bei anderen
suchen, auch wenn das bedeutet, dass sie dafür lügen müssten oder die eigenen Ideen
aufgeben und verraten. Wir wollen diese Umstände offenlegen, indem wir uns auf die
Suche begeben, nach dem, was wirklich zählt - mit Ehrlichkeit und Offenheit. Wir
akzeptieren das Wagnis, das diese Umstände unserer Suche entgegenstehen, aber wir
sind überzeugt, dass – wenn auch mit Schwierigkeit, doch Hartnäckigkeit – sich heute
schon Spalten öffnen werden, durch die ein frischer Wind wehen wird - durch die
Magna Carta der Werte für eine neue Zivilisation.
2. Beiträge über den Menschen
Wir alle haben über dieses Thema nachgedacht und erkennen den Menschen als Zentrum
der Menschenrechte an. Sein Reichtum basiert auf allem, was seiner Natur entspricht:
seiner physischen Dimension aber auch seiner psychischen und auch seiner spirituellen.
Wir Jugendliche definieren den Menschen nicht über die Vernunft allein. Er ist viel
mehr als nur diese, mehr als nur ein Gefühl, mehr als nur ein Symbol und eben mehr als
nur eine Gesellschaft. Mensch sein ist „göttlich“, Abbild und Ebenbild Gottes, der in
seinem Geiste wohnt. Von daher, Mensch sein bedeutet - ausnahmslos jeder - vom
Moment der Empfängnis bis zum Tode der Liebe und des Respektes würdig zu sein.
Es ist notwendig, die spirituelle Dimension aus dem durch Angst und dem kulturellen
Umfeld eingeschlafenen und narkotisierten Zustand wiederzuerwecken. Gottes
Anwesenheit im Geiste eines jeden Menschen, oft ignoriert oder verachtet, erlaubt es,
das sich geistliche Haltungen und Formen entfalten können, die den Menschen
befähigen, alle Schwierigkeiten zu überwinden und aus sich selbst herauszugehen.

Wir beschweren uns oft über Kommunikationsschwierigkeiten. Fernab von der Suche
der alleinigen Schuld bei den Erwachsenen, erkennen sich doch auch Jugendliche in
dieser Realität wieder und wir sind uns dessen bewusst, dass diese andauernde
Schwierigkeit mit dem inneren Widerstand verbunden ist, etwas von sich preiszugeben
und gemeinsam mit Anderen zu teilen.
Das Gefühl des Verlustes oder Mangels an Liebe veranlasst viele Menschen sich ausschließlich ihrer Arbeit, ihrem Hobby und materiellen Gütern zu widmen. Die Arbeitszeiten lassen vielen Menschen kaum die Möglichkeit, im Tempel zusammenzukommen –
wie jugendliche Buddhisten aus Thailand berichten. Gottes Anwesenheit im Geist macht
uns fähig, zu lieben und die Liebe als einen fundamentalen Wert des Menschen
anzusehen. Als Jugendliche haben wir die Erfahrung gemacht, dass alles anders ist,
wenn wir uns bewusst sind, dass wir geliebt sind. Von daher glauben wir, dass nur die
wahre Liebe uns heilt und nichts die Liebe ersetzten kann, die Eltern ihren Kindern
geben. Wenn wir das Leben mit dieser Liebe ohne Grenzen wie einen lebensnotwendigen
Wert ausstrahlen, wird diese Welt einen großen Wandel erleben. Die Liebe schließt
Hingabe und Gnade ein, sie überbringt Frieden genau wie Respekt und Eintracht.
Gottes Anwesenheit im Geiste durchdringt die Lehre der Genetik und der Biologie und
wandelt jeden Menschen in einen einzigartigen, einmaligen, um. Deshalb verurteilen wir,
die Jugendlichen, alles was dem Leben entgegen wirkt (Abtreibung, Kindestötung,
Selbstmord, Sterbehilfe, genetische Manipulation), entgegen der Würde und der
Entwicklung der Menschen und Völker (Verlassenheit, Verwahrlosung, Sklaverei, illegale
Personaleinstellung, sexuelle Lasterhaftigkeit, Misshandlung) und was gegen jedes
einzelne Menschenrecht steht.
Als Jugendliche stellen wir fest, dass wir unser Leben in einem rasanten Tempo führen,
das uns erschwert, Raum und Zeit zu finden, um uns den Menschen, die uns umgeben, zu
widmen und uns erlaubt über all das, was uns beschäftigt, nachzudenken. Das, was
wichtig ist, im Zusammenhang mit unserem Glauben festzulegen, hilft uns, die
fundamentalen Aspekte des Lebens in uns zu verwurzeln, die uns auch angesichts des
alltäglichen Stresses aufrechterhalten.
Gottes Gegenwart im Geist legt in uns das Bedürfnis, als Menschen im Inneren zu
wachsen, das Grundbedürfnis, eine Beziehung mit dem Intimsten einzugehen auf der
Suche nach Sinn und Struktur in unserem Leben. Diese intime Bindung erlaubt den
Jugendlichen, eine authentische Erfahrung, unabhängig von Modeerscheinungen, sozialen
Konventionen und Ängsten. Deswegen handelt es sich hierbei um das beste Gegenmittel
gegen die Manipulation, die Verzerrung des Bewusstseins durch andere Personen, Stress
und dem maßlosen Ehrgeiz nach Macht und Ruhm.
3. Beiträge über die Gesellschaft
Die Rechte und die Werte der Menschen, werden durch sie selbst bestätigt oder
verneint im Umgang miteinander und im Zusammenleben. Hier entsteht die Gesellschaft,

nämlich genau dann, wenn Menschen in Beziehung miteinander treten. Es ist unmöglich,
auch nur ein Menschenrecht allein zu leben. Wir brauchen uns, um den Wert des Lebens
zu entdecken.
Gottes Anwesenheit im Geiste des Menschen hat positive Auswirkungen in seiner
sozialen Dimension. Das bedeutet, dass wir alle etwas gemeinsam haben, das uns
definiert und uns über alle Differenzen hinaus, eine Würde verleiht. Um innerlich
wachsen zu können, müssen wir es auch nach außen tun – in unseren Beziehungen mit
anderen Menschen, in allen Bereichen: familiär, beruflich, kulturell und politisch. Der
Mensch braucht die Beziehungen mit anderen, um überleben zu können.
Dieser Realität entspringt ein Muss: die Fürsorge füreinander. Die Menschenrechte
sollen sich nicht darin erschöpfen, Mängel abzudecken oder Güter zu garantieren;
sondern bedeuten vielmehr: dass wir uns in allen Bereichen umeinander kümmern.
Das beste Modell für die menschlichen Beziehungen kommt zweifelsohne von Jesus
Christus als er sagte „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als
einer, der sein Leben für die Freunde hingibt.“ (Joh. 15, 12-13). Diese Aussage
offenbart ein übernatürliches Maß an Großzügigkeit eines einzelnen gegenüber allen
anderen, die das Konzept der individuellen Rechte bei weitem überragt, um es in ein
gegenseitiges Geben und Nehmen zu verwandeln.
Aus der Verantwortung, die wir für einander haben, lässt sich die gute Ausübung des
Rechtes, der Gerechtigkeit, der Solidarität, der Erziehung ableiten und schließlich die
Fürsorge für alles, was uns umgibt, einschließlich der Umwelt.
Der Zusammenhalt an sich, entsteht aus der festen Überzeugung das Wohl Aller über
ein oberflächliches und schnelllebiges Gefühl hinaus zu fördern als auch zu
verdeutlichen, dass es nicht nur die Bereitstellung materieller, sozialer und moralischer
Ressourcen ist. Dieser Zusammenhalt, der uns tief miteinander verbindet, treibt uns an,
einen entscheidenden Sprung zu wagen, um in allem und in allen Lebenslagen zu wachsen.
Die menschlichen Fähigkeiten vervielfachen sich, wenn wir unsere Talente, unsere
Schwierigkeiten und unsere Erfolge miteinander teilen. Auf diesem Wege schaffen wir
ein Bewusstsein, dass wir ein gemeinsames gesellschaftliches Ziel haben, das unsere
persönlichen Errungenschaften übersteigt.
Die Gerechtigkeit findet ihren höchsten Ausdruck in dem, was uns Jesus Christus tun
lässt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich
getan!” (Matthäus 25,40). Dieser Akt der Liebe beinhaltet, dass jeder Akt gegenüber
einem Menschen eine direkte oder indirekte Folgeerscheinung auf die Menschheit nach
sich zieht. Dieses Konzept bricht mit der Idee von Gerechtigkeit, dass bloße moralische
Regeln genügen, um zu einer großzügigen Sorgfalt für die gesamte Menschheit
durchdringen.

Abzuschließend, wollen wir Jugendliche eine neue Zivilisation für zukünftige
Generationen schaffen. Deshalb wollen wir uns persönlich einbringen, uns zu den
Philosophien und zu den Lebensstilen äußern, die unsere Kulturen vorschlagen und
Verantwortung übernehmen, die wir in unserer Gesellschaft haben. Dieses Parlament ist
unsere greifbare, engagierte und unablässige Gelegenheit sie zu zustande zu bringen.
Wir hoffen etappenweise alle herausgestellten Punkte entwickeln zu können und die
Erstellung der Magna Carta der Werte für eine neue Zivilisation zu vollenden.

Teil II

DOKUMENTATION

1. Werte für eine neue Gesellschaft
Die Geselligkeit/Kontaktfreudigkeit im Gegensatz zur Einsamkeit und Isolation
„Man muss die Entmenschlichung der Bildung vermeiden, deshalb muss immer eine
gründliche Erziehung in den menschlichen Werten erfolgen, darunter wird die ganzheitliche Förderung der Person verstanden. Die Kommunikationsmittel stehen im Dienste
der Schüler. Damit diese können niemals die Beziehung zwischen Menschen ersetzen, ist
es wichtig, diese Isolierung zu vermeiden und die Teamarbeit und die Gemeinschaft
allgemein zu fördern.“

UPJ-Gruppe aus La Paz (Bolivien)
„Wie kann man die Familie erneuern? Wenn es der Familie schlecht geht, dann geht es
auch der Gesellschaft schlecht. Die Probleme der Gesellschaft gehen aus den Familien
hervor, deshalb muss man die Lösung in den Familien suchen. Eine der Ursachen ist der
Egoismus und die einzige Lösung ist die Liebe. Aber die Liebe ist keine Formel, man muss
sich geliebt fühlen, um in der Lage zu sein, zu lieben und den erkennen, der die Quelle
der Liebe ist, für uns ist das Gott.“

UPJ-Gruppe aus Quito (Ecuador)

Die Form des liebevollen Umgangs – im Gegensatz zur Verachtung und verschiedenen
Formen der Ungerechtigkeit
“Die Ungerechtigkeit, die Zurückhaltung/Reserviertheit dem anderen gegenüber oder
die Ablehnung dessen, was ihm gehört, setzt die Ablehnung des Menschen in seinen
Dingen voraus, die Ablehnung des Wertes des Menschen und seiner Würde und erzeugt
Gewalt. Denn es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass der Wert des Lebens bejaht

oder verneeint wird durch die Art wie die Menschen mit einander umgehen und die
Tugend, die das menschliche Miteinander orientiert, ist die Gerechtigkeit.”

UPJ-Gruppe der Universität Carlos III aus Madrid (Spanien)

“Nur durch die Liebe kennen wir wirklich die Anderen und erkennt man wirklich sich
selbst. Die Liebe läßt alle unsere Kräfte und Fähigkeiten sprießen/wachsen und erlaubt
es uns, dass wir authentische Beziehungen mit den Anderen eingehen, ohne Masken,
ohne eine Rolle gegenüber den Anderen erfüllen zu müssen, ohne Oberflächlichkeiten,
ohne die Persönlichkeit der Anderen einzuschränken, denn das sind Ursachen der
Gewalttätigkeiten un unserem Miteinander.”

UPJ-Gruppe des Institutes „Santa Eugenia“ aus Madrid (Spanien)

Der gute Umgang mit der Zeit – im Gegensatz zum Aktivismus
“Die Religion ist für den Menschen sehr wichtig. Jedoch beobachtet man, dass die
Thailänder, obwohl sie Buddhisten sind, heutzutage wegen ihrer Arbeit fast nicht mehr
zum Tempel gehen, um den Lehren der Mönche zu zuhören.”

UPJ-Gruppe aus Bangkok (Thailand)

“Sich einsetzen – im Gegensatz zum “sich bequem machen”
“Das Opfer und die Anstrengung/Einsatz: zwei vergessene Werte in der heutigen
Gesellschaft, die doch grundlegend sind, um eine gute soziale Zukunft zu gestalten. Sich
für den Nächsten einzusetzen und sich anzustrengen, jeden Tag etwas besser zu sein;
das ist es, was unserem Leben Sinn verleiht und was uns dem wahrhaften Glück näher
bringt.”

UPJ-Gruppe der Universität Alsfons X aus Madrid (Spanien)

“In der gegenwärtigen Erziehung verliert man gerade den Wert der Anstrengung. Man
versucht so sehr, dass Leben des Schülers zu vereinfachen, das er dadurch nie die
Freude kennenlernen wird, die entsteht,wenn man etwas aus eigener Kraft erreicht hat.
Viele von ihnen gewöhnen sich daran, nur das zu machen, was ihnen Spass macht und sie
lehnen all das ab, was ihnen Mühe kostet und sie nicht vom ersten Moment an anzieht.
Letztendlich hat dies große Folgen für die Gesellschaft, und zwar jene, dass die
Menschen mehr und mehr in einer Art von Kultur der Bequemlichkeit leben.”

UPJ-Gruppe der Fakultät Erziehungswissenschaften, Universität Zaragoza (Spanien)

Die menschlichen Werte – im Gegensatz zum Materialismus
„Die Entstehung jeder Gesellschaft gründet sich auf die folgenden Ziele: 1. Ein
besseres Gemeinwohl zu schaffen als das, was jedes Individuum für sich allein erreichen
könnte. 2. Schutz des Individuums vor jeglichem durch Andere verursachten Schaden.
Heutzutage werden diese Ziele nicht erfüllt. Die Gesetze und das Funktionieren des
Staates schützen im Allgemeinen nur eine Gruppe, indem sie andere benachteiligen,
insbesondere die Schwächsten (Ältere, Kranke und Kinder) und Konsumwerte fördern:
das Wichtigste ist es, zu haben, zu gebrauchen und wegzuwerfen; das bedeutet jedes
Mal mehr Zeit mit Arbeit zu verbringen und Zeit zu verlieren, die notwendig ist, um
fundamentale Beziehungen in der Familie und unter Freunden zu pflegen. Die Familie
sieht sich gezwungen, einen Lebensstil anzunehmen, der auf Konsum angelegt ist, der die
grundlegenden Beziehungen zwischen den Mitgliedern zerstört und damit auch die
eigene Familie, was logischerweise letztlich dazu führt, dass sich der Kreislauf schließt
und es zur Zerstörung der ganzen Gesellschaft kommt.“

UPJ-Gruppe China
„Der junge Mensch hat das ständige Bedürfnis, sich Modelle zu Eigen zu machen, die
sein ganzes Leben leiten. Die hedonistische und konsumorientierte Gesellschaft
bombardiert ohne Unterlass die Kinder und besonders die Jugend mit vielversprechenden Modellen, die dazu anregen, sich so zu verhalten wie es der wahren
Menschlichkeit widerspricht. Dies führt dazu, dass sie zu Lastern angeleitet werden,
die ihre ganzheitliche Persönlichkeit schwächen und ihre Würde zerstören. Werden in
der Familie keine Werte und Kriterien authentisch vorgelebt, die als Orientierung für
die ganzheitliche Entwicklung dienen, dann lassen sich die Jugendlichen leicht von
Angeboten fesseln, die sie am häufigsten antreffen.“

UPJ-Gruppe aus Bogotá (Kolumbien)

Der Dialog – im Gegensatz zur fehlenden Kommunikation
„Es ist notwendig, den Menschen bewusst zu machen, einen Moment in ihrem hektischen
Leben innezuhalten; dann können sie mit ihren Familien, ihren Freunden und ihren
Arbeitskollegen ins Gespräch kommen und über Themen nachdenken, die wirklich wichtig
sind. Auf diese Art können sie den Anderen verstehen. Ohne Kommunikation gibt es kein
Verständnis.“

PUJ Gruppe der Universität Alfons X aus Madrid (Spanien)

Die Solidarität – im Gegensatz zum Individualismus und Egoismus

„Wenn wir uns für die Freiheit des Individuums einsetzten, können wir leicht in den
Individualismus fallen, denn wir treten nur für die Rechte ein, ohne die Pflichten eingehalten zu haben. Man vermeidet es oft von „Pflichten“ zu reden, denn die Menschen von
heute werden vom Individualismus getrieben und fordern nur „Rechte“. Wenn wir das
Schlechte wählen, wird die Freiheit zur Liederlichkeit und zur Waffe der Verteidigung.
Die wahre Freiheit besteht darin, die Rechte des Nächsten in eigene Pflichten zu
verwandeln.“

UPJ-Gruppe von Abancay (Peru)

“Der Egoismus hält uns in einem Zustand des “kurzlebigen Glücks”, das uns immer leer
läßt und uns von dem wegführt, was wirklich wichtig ist. Für den Egoisten ist das Leben
vielversprechend, doch erfüllt ihn nicht. Das egoistische Individuum verbarrikadiert
sich in sich selbst; es interessiert sich nur für sich selbst und wünscht alles für sich
selbst und hat keine Genugtuung darin, zu geben, sondern nur zu empfangen. Der Egoist
versteht nicht, dass die Anderen Teil von ihm selbst sind; in dem er seinen Blick auf sich
selbst konzentriert, verliert er das Band mit den anderen. (...) Die kapitalistische
Gesellschaft ist aus sich her antisolidarisch und erzieht im Prinzip “erst ich dann du”und
dies bringt kein wahres “wir” hervor.”

UPJ-Gruppe der Universität Alfons X (Madrid, Spanien)

2. Weitere zu entwickelnde Werte
• Die Bereitschaft zum Dienst – im Gegensatz zur Machtsucht

• Gleichheit und Toleranz - im Gegensatz zu Vorurteilen
• Die Suche nach der Wahrheit – im Gegensatz zur Gleichgültigkeit
• Die Stimmigkeit des Lebens – im Gegensatz zur Heuchelei

3. Texte zur Reflexion
„… Es bedarf eines neuen Schwungs des Denkens, um die Implikationen unseres Familienseins besser zu verstehen; die wechselseitigen Unternehmungen der Völker dieser
Erde fordern uns zu diesem Schwung auf, damit die Integration im Zeichen der Solidarität und nicht der Verdrängung vollzogen wird. Ein solches Denken verpflichtet auch
zu einer kritischen und beurteilenden Vertiefung der Kategorie der Beziehung. Es
handelt sich um eine Aufgabe, die nicht von den Sozialwissenschaften allein durchgeführt werden kann, insofern sie den Beitrag von Wissen wie Metaphysik und Theologie
verlangt, um die transzendente Würde des Menschen klar zu begreifen. Der Mensch als

Geschöpf von geistiger Natur verwirklicht sich in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Je echter er diese lebt, desto mehr reift auch seine eigene persönliche
Identität. Nicht durch Absonderung bringt sich der Mensch selber zur Geltung, sondern
wenn er sich in Beziehung zu den anderen und zu Gott setzt. Die Bedeutung solcher
Beziehungen wird also grundlegend. Dies gilt auch für die Völker.“

Benedikt XVI, Caritas in Veritate, V. Kapitel, Nr. 53

„Die mystische Vision Indiens im Westen verblüfft mich. Sogar viele unserer Gurus sind
völlig materialistisch. Im Epos Mahabharata steht schon, was Indien ausmacht - mit
Tiefe und Schönheit: der Materialismus, die Intrigen, die Habsucht und die Gewalt. Die
Diskriminierung die die Frauen in allen Lebensbereichen und jeden Alters erfahren,
rührt an ihr eigenes Überleben. Dies verraten uns die Zahlen.”

Teil eines Interviews mit der bekannten hinduistischen Schriftstellerin, Anuradha Roy

“Beachte, dass große Liebe und großer Erfolg immer mit großem Risiko verbunden sind!
Wenn du verlierst, verliere nie die Lektion. Bedenke: Nicht zu bekommen was man will,
ist manchmal ein großer Glücksfall.“

Dalai Lama

„Wenn Dein Gott Jude ist, Dein Auto ein Japaner, Deine Pizza italienisch, Deine
Demokratie griechisch, Dein Kaffee brasilianisch, Dein Urlaub türkisch ist, wenn Deine
Zahlen arabisch sind, Deine Schrift lateinisch, ... Wie kommst Du darauf/ Wie traust Du
Dich, Deinen Nachbarn als Ausländer zu bezeichnen?“

Kampagne der deutschen Regierung gegen Rassismus

„Wir haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen, aber wir
haben nicht die einfache Kunst erlernt wie Brüder zusammen zu leben.“
Wir müssen uns in dieser Generation nicht nur für die Taten der schlechten Leute
schämen, sondern für das wunderliche Schweigen der guten Menschen.“

Martin Luther King, amerikanischer Baptisten-Pastor und Bürgerrechtler
(*15.01.1929 in Atlanta/Georgia, +04.04.1968 in Memphis/Tennessee)

“Wer sich nicht darum bemüht, seine Pflichten zu erfüllen, verliert nach und nach die
Bedeutung der Wirklichkeit der Pflicht. Man ist sich aus dieser Perspektive noch nicht
ganz im Klaren darüber, was der Unterschied ist zwischen der Ethik der Pflicht und der
Ethik der Tugend. Die Tugenden sind die Weisheiten, die wir brauchen, um die Pflichten

zu erfüllen. Ohne die Pflicht hat die Tugend keinen Sinn, und ohne Tugend kann die
Pflicht nicht erfüllt werden. (...) Und Beweis dafür ist, dass die Ethik den Menschen
erhöht. Ausserdem merken wir, dass wir dank der Tugend viel einfacher kommunizieren
können, und auf diese Weise werden wir innerlich gestärkt und erfüllt. Um noch einmal
die spanische Heilige zu nennen, es kommt zu einer “Ausweitung der Seele”.
Wie schon der Sokratiker Seneca sagte, ist die Seelengröße die beste und schönste
Tugend. Diese Größe kommt nicht aus einer blinden Bemühung des Willens, sondern sie
kommt aus der Größe der Seele.”

Rafael Alvira, Universidad de Navarra6

“Bis zum letzten Knöchelchen, das der Mensch hat, muss er jeden Tag die Bruderliebe
leben bis die Sonne untergeht: Gerechtigkeit zwischen zwei Personen zu schaffen , das
ist Bruderliebe, einem Menschen dabei zu helfen, seine Größe zu finden oder ihm dabei
zu helfen, seine Last zu tragen, das ist Liebe, in jedem Schritt, den du tust, um zum
Gebet zu gehen, ist Bruderliebe und die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, das
ist Liebe.”

Bujari y Muslim, Hadiz de Mahoma

„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht,
wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden
könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle
Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht,
wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib
dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist
langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich
nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern
freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.
Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt,
Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich
ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als
ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel
und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie
ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“

Erster Brief des Apostels Paulus an die Korinther, 13. Kapitel

6

Institut für Unternehmenskultur und Humanismus, Universität von Navarra. Ethik: Das Mittel und die Größe
der menschlichen Person. Journal für Philosophie. Nr. 37, 2006, S. 104.

„Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich
Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er
schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen.
Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus;
ja, er bringt wirklich das Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er
auf der Erde das Recht begründet hat. Auf sein Gesetz warten die Inseln.“

Buch des Propheten Jesajas 42, 1-4

„Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil!“

Albert Einstein, deutsch-amerikanischer Physiker (1879 - 1955)

„Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem
Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für
euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war
durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt
mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und
ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden
ihm die Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu
essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich
fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Matthäus-Evangelium: Mt 25, 34-41

Teil III

ARBEITSMETHODEN
Auf Anfrage erhältlich.

Teil IV
ORGANISATION
1. PUJ auf der nationalen Ebene

Nationale Kommissionen des PUJ
Jedes Land bildet eine nationale Kommission, um die Aktivitäten des PUJ in ihrem Land
zu koordinieren. Alle Beiträge der Arbeitsgruppen oder der Personen, die Interesse an
einer Mitarbeit haben, sollten an dieser Kommission teilnehmen. Im Fall, dass eine
interessierte Person den Kontakt der jeweiligen Landeskommission nicht kennt, kann sie
sich auch direkt per Email an das Internationale Sekretariat des PUJ
(wyp2010@identeyouth.org) wenden, die die Information weiterleitet.
Die nationalen Komitees stehen mit dem Nationalen Büro der Idente Jugend jedes
Landes in Verbindung, es können auch fremde Mitglieder darunter sein.
Die besonderen Verantwortlichkeiten der nationalen Kommissionen des PUJ sind:








Den direkten Kontakt mit der Internationalen Kommission des PUJ
Auf die Bedürfnisse der Arbeitsgruppen und anderer interessierter Personen
eingehen
Die Beiträge des Landes sammeln, die auch an das Internationale Komitee gehen
Die Treffen des PUJ organisieren oder koordinieren auf lokaler und nationaler
Ebene; wenn die Möglichkeit besteht
Die Internationale Kommission des PUJ informieren (ähnlich der ausgegebenen
nationalen Prinzipien ), so dass sie auf der Webseite des Projektes publiziert
werden können
Das Projekt auf nationaler Ebene verbreiten und den Kontakt über Kommunikationsmittel halten

Jedes Nationale Komitee sollte wenigstens einen Präsidenten, Vizepräsidenten und einen
Sekretär haben. Eine mögliche Struktur des Nationalen Komitees des PUJ mit seinen
entsprechenden Verantwortlichkeiten könnte wie in dem folgenden Organigramm
aussehen:

Präsident
Besondere Stellung in der Organisation
auf nationaler Ebene

Vizepräsident/in
Besondere Aufgaben bzgl.
Inhalte auf nationaler Ebene

Kontakt mit den Öffentlichkeits
Arbeitsgruppen arbeitsgruppe

Sekretär/in

Verbreitung
Allgemein

Veröffent
lichung

Webseite

Chronik

Beziehungen nach außen
Kontakte mit der internat. Kommission des UPJ
(in Verbindung mit Öffentl.-arbeitsgruppe)

UPJ Kalender
Die folgenden Daten sind für die verschiedenen Phasen des Projektes oder allgemein für
dieses Semester:





Die Arbeit auf lokaler Ebene sollte an den nationalen Verantwortlichen vor dem
15. Mai übergeben werden
Alle Personen und Organisationen, die interessiert sind an der Vollversammlung in
New York mit einem Beitrag teilzunehmen, sollten das dem Komitee ihres Landes
vor dem 1. Mai übergeben
Während des Monates Mai sollte feststehen, wer sind die Personen, die an der
Vollversammlung in New York aktiver teilnehmen (mit ihren Beiträgen und
anderer Form der Zusammenarbeit), während die Anderen helfen können.

2. Die internationale Vollversammlung NY 2010
Im August 2010 wird die internationale Plenarsitzung des UPJ in der Stadt New York
stattfinden. Das vorläufige Programm dieses Treffens sieht vor, dass verschiedene
Arbeitssitzungen in Sprachgruppen an der St. Johns Universität (Schirmherrin des
Projektes) und eine Plenarsitzung im Hauptsitz der Organisation der Vereinten Nationen
stattfinden werden.

An diesem Treffen können teilnehmen:
• Jugendliche aus der ganzen Welt, die am Projekt interessiert sind
• ausgewählte Vertreter der nationalen Kommissionen des UPJ, die als Sprecher ihres
Landes oder verschiedener Jugendgruppen teilnehmen
Während der Arbeitstreffen in der St. Johns Universität bilden sich Gruppen für die
Reflexion, die nach Sprachgruppen und Themengebieten aufgeteilt sind, damit sie
gemeinsam Schlussfolgerungen formulieren können, die von einem Vertreter jedes
Landes vorgestellt werden, das gibt den anderen Teilnehmern die Möglichkeit, sich dazu
zu äußern. Auf der Grundlage der Reflexionen jeder Gruppe und auch im Hinblick auf die
anderen Beiträge, kann diese Gruppe seinen Vorschlag noch mal neu formulieren und ein
neues Dokument verfassen, damit es im Treffen an der UN vorgestellt werden kann.
Schon in der Plenarsitzung (im Hauptsitz der UNO) wird es kurze Berichte auf Englisch
geben (mit der Möglichkeit einer Übersetzung ins Spanische und Italienische), was
bereits Arbeitsergebnisse aus den verschiedenen Ländern sind, die mit den in den
vorangegangen Tagen erarbeiteten Meinungen und Beiträgen gegenübergestellt werden.
In diesem Teil ist keine Debatte vorgesehen.
Nach dieser Plenarsitzung wird es wieder Treffen in den einzelnen Gruppen geben, die
sich nach Themen zusammenfinden, um schließlich die verschiedenen Abschnitte der
Magna Charta der Werte für eine neue Gesellschaft zusammenzustellen. Das Ergebnis
der letzten Arbeitstage dieses Treffens soll durch die verschiedenen Kommunikationsmittel und Verteiler verbreitet werden. Nichtsdestotrotz, hat die Organisation des UPJ
die Absicht, die Arbeit während des Jahres 2010 – 2011 fortzuführen und ein
abschließendes Dokument fertigzustellen. Dieses Dokument wird auch unserem Heiligen
Vater, Papst Benedikt XVI. aus Anlass des Weltjugendtages, der im August 2011 in
Madrid gefeiert wird, übergeben.
Alle Informationen der Plenarsitzung 2010 in New York werden auf der internationalen
Webseite des UPJ veröffentlicht.

