philippinenbüro im Asienhaus e.V.
Nymia Pimentel (PhilRights, Medical Action Group)
“The Human Rights Situation in the Philippines: Threats and Challenges”
Eintritt frei
Veranstaltung am 18. Juli, 19:00 Uhr im Versammlungsraum des Asienhauses, Bullmannaue
11, 45327 Essen
Wegbeschreibung siehe: www.asienhaus.de/wegbeschreibung
Wir laden herzlich ein zu einem Vortrag von Nymia Pimentel über „The Human Rights
Situation in the Philippines: Threats and Challenges“ ein. Der Vortrag wird in englischer
Sprache gehalten, Flüsterübersetzungen werden bei bedarf angeboten!
Lynchjustiz, Schergen lokaler Fürsten, politische Morde an Journalisten und Aktivisten – die
Menschenrechtssituation in den Philippinen ist - trotz fortschrittlicher Gesetzgebung auf dem
Papier – Besorgnis erregend.
Der Vortrag von Nymia Pimentel, die unter anderem für die Menschenrechtsorganisation
„Medical Action Group“ aktiv zum Thema Gesundheitsversorgung arbeitet, wird die
Menschenrechtssituation in den Philippinen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive beleuchten.
Ihre Präsentation wird das gesamte Spektrum der Menschenrechte auf den Philippinen, sowohl
die bürgerlichen, die politisch-partizipativen bis hin zu ökonomischen Rechte, einschließen.
Zudem werden soziale und kulturelle Rechte thematisiert. Dabei soll auch eine Verknüpfung mit
dem Recht auf Gesundheit und Gesundheitsvorsorge im Hinblick auf die aktuellen
Liberalisierungs- und Privatisierungsideale der WTO und des GATS geschlossen werden. Die
Medical Action Group, der Nymia Pimentel u.a. angehört, schreibt dazu:
The Medical Action Group envisions a society where the health and human rights of its citizens
are upheld and protected at all times. This society ensures that health care is accessible to all, is
appropriate and effective; and guarantees as well other human rights in accordance with the
United Nations' Universal Declaration of Human Rights.
Für Menschen, die sich noch nicht mit den Philippinen beschäftigt haben, aber dennoch an dem
Land interessiert sind, wird der Vortrag interessant und informativ werden. Aber auch Menschen,
die sich schon ausführlicher mit den Philippinen beschäftigt haben, können noch neue
Erkenntnisse erwarten. Nymia Pimentel wird in ihrer Präsentation sowohl auf Daten und
Erhebungen von Regierungsseite, als auch von Nichtregierungsorganisationen eingehen, um
mehrere Facetten der Auswirkungen zu beleuchten.
Alle sind herzlich willkommen! Für weitere Informationen: Philipp Bück,
philippinenbuero@asienhaus.de, Telefon: 0201-8303828

