Pressemitteilung, 13. Januar 2022
Wir sind jetzt Community Peacemaker Teams
Unser neuer Name spiegelt unser Wachstum als Organisation mit einem unerschütterlichen Engagement für
gewaltfreie Friedensarbeit wider.
Wir haben einen neuen Namen. Christian Peacemaker Teams heißt jetzt Community Peacemaker Teams.
Seit 35 Jahren engagiert sich CPT für die verändernde Kraft der Gewaltfreiheit durch Aktivismus, der auf
weltweite Partnerschaften mit lokalen Friedensstiftern beruht. Wir freuen uns, diese Namensänderung
bekannt geben zu können, da sie besser widerspiegelt, wer wir sind. Unsere Mitgliederzahl und unsere
Partnerschaften sind gewachsen, und nach mehreren Jahren der Konsultation mit unserer Gemeinschaft und
unseren Partnern hielten wir es für angemessen, unserem Wachstum Rechnung zu tragen.
Wir haben das Wort „Community“ (Gemeinschaft) gewählt, weil es die Vielfalt unserer Mitglieder
widerspiegelt. Jeder bei CPT wird ermutigt, seine Spiritualität oder seinen Glauben oder das, was ihn
motiviert, in die Arbeit der Friedensförderung einzubringen, während er sich auf unsere gemeinsamen Werte
der Gleichheit, der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und des Friedens stützt. Community spiegelt auch
die Essenz unserer Arbeit wider. Sie ruft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Solidarität mit unseren
Partnern und innerhalb von CPT hervor und unterstreicht gleichzeitig die Offenheit und Verantwortlichkeit,
die für unsere Arbeit von zentraler Bedeutung sind.
Unsere Namensänderung ist auch ein Zeichen dafür, dass wir uns auf den Weg gemacht haben,
Unterdrückungen zu beseitigen. Als eine Organisation, die sich mit Macht- und Privilegienstrukturen
auseinandersetzt, ist es wichtig, dass unsere Sprache inklusiv und lebensbejahend ist. In der CPTGemeinschaft sind alle willkommen, mit uns gemeinsam auf die kollektive Befreiung hinzuarbeiten.
Unser Auftrag bleibt derselbe: Aufbau von Partnerschaften zur Veränderung von Gewalt und Unterdrückung.
Wir werden die strategische Arbeit langfristiger Beziehungen und Partnerschaften mit Menschen und
Gemeinschaften, die für Gerechtigkeit kämpfen, fortsetzen. Unser Engagement für die Infragestellung und
den Abbau von Macht-, Gewalt- und Unterdrückungssystemen, die die Schwächsten unter uns ausbeuten,
ist unerschütterlich: Dies ist die Grundlage unserer Arbeit.
Wir freuen uns über unsere wachsende Mitgliederzahl und das Leben in unserer Vielfalt, in der das Heilige
in vielen Traditionen und Sprachen, Identitäten und Bildern, Farben und Kulturen erkannt und offenbart
wird.
Wir sind dankbar für unsere Gemeinschaft, die uns dabei unterstützt hat, diesen neuen Namen zu finden,
der verkörpert und widerspiegelt, wer wir sind, und die uns in dieses neue Kapitel begleitet hat.
Wir hoffen, Sie freuen sich ebenso wie wir auf einen größeren Tisch, an dem wir unsere Partnerschaften
feiern und neue Allianzen als eine Gemeinschaft aufbauen können, die gemeinsam für Gerechtigkeit und
kollektive Befreiung arbeitet.
[Übersetzung von https://cpt.org/about/cpt-name-change]

