Alternative Energien und neue Wege - Dialog
und Diskussion
09.11.2017 19:00

Ort/ Lugar: Stattpark Olga
Boschetsrieder Straße 109 (U-Bahnstation Aidenbachstraße)
Wann/ Fecha: Do. 09.11.2017
Uhrzeit/ Hora: 19:00Uhr
Spanisch mit deutscher Übersetzung
Dialog und Diskussion mit Gustavo Castro
* Español abajo
Gustavo engagiert sich seit vielen Jahren in Basisbewegungen gegen Megaprojekte im Energiesektor und für Menschenrechte. Im
Gespräch mit ihm werden wir über alternative Energien von unten, über den Widerstand der indigenen und bäuerlichen Bevölkerung
sowie Möglichkeiten der internationalen Vernetzung diskutieren.
Der Handlungsspielraum von Menschenrechts- und Umweltrechtsverteidiger*innen wird immer weiter eingeschränkt. Mexiko und
Zentralamerika gehören zu den gefährlichsten Regionen für Aktivist*innen – im Jahr 2016 überlebte Gustavo Castro ein Attentat, bei
dem die international anerkannte Umweltrechtsverteidigerin Berta Cáceres ermordet wurde. Die Nichtregierungsorganisationen setzen
sich unter großem Risiko zur Wehr und kämpfen weiter gegen die transnationalen Konzerne und den Ausverkauf ihres Landes. Mit dem
zivilen Rat der Indigenen- und Volksorganisationen von Honduras COPINH setzt er sich auch weiterhin für die Bestrafung der Mörder und
Hintermänner sowie gegen die bedrohlichen Megaprojekte in der Lenca-Region ein.
Gustavo Castro ist Soziologe, Direktor und Gründer der Organisation Otros Mundos A.C./ Amigos de la Tierra in Chiapas, Mexiko.
Koordinationsmitglied der mexikanischen Bewegung von Betroﬀenen von Staudammprojekten und in Verteidigung der Flüsse
(Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos MAPDER) und des Netzwerkes Geschädigter durch den
Bergbau (Red Mexicana de Afectados por la Minería, Rema) sowie der Bewegung gegen das extraktivistische Bergbaumodell (Modelo
Extractivo Minero, M4).

Eintritt frei - Wir freuen uns auf Dich/Sie

Veranstaltung auf Facebook (wir freuen uns aufs Weiterleiten und Freund*innen-Einladungen)
facebook.com/events/726887527510440
Weitere Infos zu Otros Mundos Chiapas: www.otrosmundoschiapas.org (Spanisch)

Eine Veranstaltung des Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. aus der Reihe „Perspektiven der Anderen“ i.K.m.
Stattpark Olga
Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL mit ﬁnanzieller Unterstützung des
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Andere Terminen in Deutschland:
7.November in Hamburg
facebook.com/events/537577869949849
8. November in Berlin
eineweltstadt.berlin/veranstaltungen
10. in Munich an der Technische Universität München

--- Español (resumen) --Gustavo es un activista ambiental y de derechos humanos que trabaja desde hace muchos años sobre los problemas que generan los
megaproyectos, especialmente en el sector de energías, incluyendo energías renovables. Durante la charla el nos contará un poco
acerca de las posibilidades o alternativas de energías desde y para los pueblos, especialmente indígenas. También hablaremos con el
sobre la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas, así como de posibles esfuerzos conjuntos entre organizaciones de
Centroamérica y Europa.
Gustavo fue testigo ocular del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras. También conoceremos un poco acerca de como
avanza el proceso para buscar justicia en el caso de Berta.
Gustavo es sociólogo y es director y fundador de la organización "Otros Mundos Chiapas", representantes de Amigos de la Tierra en
Mexico. También es representante y/o miembro de otras organizaciones que trabajan por el medio ambiente y los derechos humanos
en Centroamérica.
Entrada libre - Esperamos contar con tu/su prsencia
Evento en Facebook (esperamos que puedan compartirlo e invitar a sus amigoxs)
facebook.com/events/726887527510440
Mas información sobre Otros Mundos Chiapas: www.otrosmundoschiapas.org

Otros eventos en Alemania:
7.11 en Hamburg
facebook.com/events/537577869949849
8.11 en Berlin
eineweltstadt.berlin/veranstaltungen
10.11. en Munich en la Technische Universität München

Ort: Stattpark Olga Boschetsrieder Straße 109 (U-Bahnstation Aidenbachstraße)
Zurück zur Eventübersicht
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