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aus Den meDien - aus Dem sinn?
KontaKt  Vergessene 

      Humanitare 

Krisen
Aktuell erleben wir jeden tag, wie in Deutschland und europa
hilfesuchend Menschen aus Krisenregionen eintreffen. Die 
dramatische Flüchtlingslage zeigt uns auf erschütternde weise,
mit welcher Dringlichkeit sich die welt humanitären Fragen 
stellen muss.

Zumeist ist allerdings das öffentliche Bild humanitärer Hilfe
von aktuellen Großkrisen und Naturkatastrophen geprägt.
Daneben geraten viele humanitäre Krisen, ihre ursprünge aber 
auch ihre globalen Konsequenzen in der öffentlichen wahr-
nehmung in Vergessenheit. Genau dort setzen wir mit der 
Kampagne „Vergessene Humanitäre Krisen“ an. Ziel ist, in 
unserer Gesellschaft den Blick für das „Vergessene“ zu schärfen
und auf die Schicksale von in Not geratenen Menschen auf-
merksam zu machen.

wir möchten zeigen, was deutsche humanitäre Hilfe auch
fernab medialer Berichterstattung leistet. Gleichzeitig wollen
wir dazu ermutigen hinzuschauen und notleidende Menschen
nicht zu vergessen. im Rahmen der Kampagne wollen wir mit
ihnen diskutieren, warum einige Krisen in Vergessenheit ge-
raten, und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen. Denn 
Humanitäre Hilfe ist Ausdruck ethischer Verantwortung und 
internationaler Solidarität.

Nach dem Auftakt in Münster folgen weitere Veranstaltungen 
in verschiedenen Städten in Deutschland.

Auf der Homepage des Auswärtigen Amts fi nden Sie weitere
informationen zur Humanitären Hilfe der Bundesregierung
im Ausland: www.auswaertiges-amt.de

Bei thematischen fragen wenden sie sich bitte an:
Prof. Dr. med. Joachim Gardemann
fon +49 (0)251 83-65441 
humanitaere-hilfe@fh-muenster.de

Info zur humanitären hilfe der Bundesregierung und wei-
teren Veranstaltungen zu „Vergessene humanitäre Krisen“
auswärtiges amt
rosmarie Jah
fon +49 (0)30 1817-3098
s05-7@diplo.de

In allen organisatorischen Dingen hilft Ihnen weiter:
Wissenschaftsbüro Münster Marketing
Dr. Ulrike Blanc
fon +49 (0)251 492-2758
blanc@stadt-muenster.de

Kongressbüro Münster Marketing
elisabeth Vogelsang
fon + 49 (0)251 492-2740
fax + 49 (0)251 492-7759
vogelsang@stadt-muenster.de

Veranstaltungsort: rathausfestsaal
Prinzipalmarkt 8–9, 48143 Münster

Info und anmeldung unter:
www.humanitaere-hilfe-muenster.de
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Mit freundlicher unterstützung der Sparkasse Münsterland Ost



Das Progamm

18.00 Uhr, rathaUsfestsaal

Begrüßung
Oberbürgermeister Markus Lewe
Prof. Dr. Richard Korff, Präsidium FH Münster

humanitäre hilfe der Bundesregierung
auswärtiges amt
„humanitäre Krisen – Vergessen ist keine Option!“
Christoph Strässer, Beauftragter der Bundesregierung
für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe

Podium
•	 Christoph	Strässer
 Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechts- 
 politik und Humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt
•		 Prof.	Dr.	Joachim	Gardemann
 Leiter Kompetenzzentrum Humanitäre Hilfe der FH Münster
•		 Antje	Passenheim
 Redakteurin Aktuelles WDR
•		 Sid	Johann	Peruvemba
 stellv. Generalsekretär von Malteser International Europa,  
 Vorstandsmitglied bei VENRO (Verband Entwicklungspolitik  
 und Humanitäre Hilfe Deutscher NRO)
•		 Prof.	Dr.	Harald	Welzer
 Direktor FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit, 
 Professor für Transformationsdesign an der Europa-
 Universität Flensburg

Moderation: Gisela steinhauer
Journalistin, WDR

Get together im foyer

Die referenten

CHriStoPH	SträSSer	MDB
Seit 2014 ist er Beauftragter der Bundes-
regierung für Menschenrechtspolitik 
und Humanitäre Hilfe. Zuvor setzte er 
sich bereits als Mitglied im Ausschuss 
für Menschenrechte und Humanitäre 
Hilfe im Deutschen Bundestag sowie als 
Sprecher der Arbeitsgruppe Menschen-
rechte und Humanitäre Hilfe der SPD-

Bundestagsfraktion für die Belange der Humanitären Nothilfe 
weltweit ein. Seit 2010 leitet er den Gesprächskreis Afrika der 
SPD-Bundestagsfraktion. 

Prof.	Dr.	JoACHiM	GArDeMAnn
Der gelernte Kinderarzt ist Leiter des Kom-
petenzzentrums Humanitäre Hilfe an der FH 
Münster und leistet seit mehr als 20 Jahren 
im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes 
internationale Hilfseinsätze. Der Hochschul-
lehrer und sein Kompetenzzentrum wurden 
schon mehrfach ausgezeichnet. Seit 2015 
ist er ständiges und beratendes Mitglied im 

Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amtes.

PrOf. Dr. haralD Welzer
Der Soziologe und Sozialpsychologe ist 
Mitbegründer und Direktor von FutuR-
Zwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit. er ist 
Professor für transformationsdesign und 
-vermittlung an der universität Flensburg 
und ständiger Gastprofessor für Sozial-
psychologie an der universität Sankt 
Gallen. er zählt nach einem Ranking des 

Georg-Duttweiler-instituts vom letzten Jahr zu den 100 wich-
tigsten Vordenkern weltweit.

AntJe	PASSenHeiM
Die Redakteurin in der aktuellen Radio-
welle wDR2 berichtete mehrfach als 
Korrespondentin aus Afrika. unter anderem
leitete sie das Büro der Deutschen Presse-
agentur dpa für Ost- und Zentralafrika 
in Nairobi/Kenia. 

SiD	JoHAnn	PeruveMBA
Als stellvertretende Generalsekretär von
Malteser international und Vorstandsmit-
glied bei VeNRO (Verband entwicklungs-
politik und Humanitäre Hilfe Deutscher 
NRO) ist er experte für die Belange der 
NGO in der humanitären Nothilfe. er ist 
Ko-Vorsitzender des Koordinierungsaus-
schusses Humanitäre Hilfe und Berater 

des Malteserordens für den humanitären weltgipfel (wHS).

Moderation:
GiSelA	SteinHAuer

Die Radiomoderatorin gehört zu den 
bekanntesten Stimmen im deutschen 
Rundfunk. in ihren talk-Sendungen im 
wDR und bei Deutschlandradio Kultur 
empfängt sie auch regelmäßig Gäste aus 
Politik und Gesellschaft. Als Veranstal-
tungsmoderatorin führt sie durch Podi-
umsdiskussionen und Kongresse. Für ihre 

herausragende Gesprächsführung wurde sie 2012 mit
dem Deutschen Radiopreis geehrt.

Jugendliche Vitalität in ehrwürdiger Kulisse: Besucher 
aus aller welt sind immer wieder fasziniert von diesem 
unverwechselbaren Markenzeichen Münsters.

Die alte Hansestadt mit reicher Geschichte – und zugleich 
eine junge Stadt der Bildung und wissenschaft mit einer der 
größten deutschen universitäten: Daraus speist sich das ganz 
spezifische „Münster-Flair“. Spuren der täufer, architektonische
Juwelen vom Barock bis zur zeitgenössischen Baukunst, buntes
studentisches treiben in angesagten Clubs und traditionsreichen
Kneipen, attraktiver erlebnis-einkauf rund um den berühmten 
Prinzipalmarkt, eine pulsierende Kunst- und Kulturszene, Rad-
ausflüge zu verträumten wasserburgen ...

Das für Münster typische Miteinander von tradition und Aktua-
lität prägt auch den umgang mit einem der großen themen der 
Stadtgeschichte – dem Westfälischen frieden. 1648 wurden 
erstmals in der Geschichte europas politische und konfessi-
onelle Konflikte durch einen Verhandlungsfrieden beigelegt. 
Historisch ein Meilenstein – und heute hochaktuell: Für qualifi-
zierte „Dialoge zum Frieden“ stellt Münster auch heute mit der 
westfälischen wilhelms-universität und ihrem exzellenzcluster 
„Religion und Politik“ und der FH Münster mit dem Kompetenz-
zentrum humanitäre hilfe beste Voraussetzungen bereit.

Münster – wie geschaffen also für fruchtbare Diskurse zum 
thema frieden und humanität. und darüber hinaus für erlebnis-
reiche exkurse in eine aufregend junge und lebendige Stadtkultur. 
Keine schlechte idee, dafür ein bisschen Zeit einzuplanen ...

Möchten Sie in Münster übernachten? Münster Marketing
übernimmt die Hotelsuche und die Zimmerbuchung für Sie.
Die kostenfreie Zimmervermittlung erreichen Sie 
per telefon: +49 (0)251 492-2726
oder Mail: tourismus@stadt-muenster.de.

www.tourismus.muenster.de

munster
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