EUROPÄISCHE CHARTA DER HUMANITÄREN HILFE
Krakau, 31.03.1990
In Anbetracht, dass humanitäre Hilfe einen unerlässlichen Bestandteil der
politischen Struktur einer jeden Demokratie darstellt,
In Anbetracht, dass humanitäre Hilfe all denen zusteht, die uns nahe sind und
auch denen, die weit weg sind - zu Hause und im Ausland -,verpflichte ich mich
dazu, allen Opfern natürlicher, ökologischer oder politischer Katastrophen zu
helfen - sei es in meinem eigenen Land oder im Ausland.
Ich lehne jede Art von Diskriminierung ab - sowohl gegen den Einzelnen als auch
gegen ethnische oder religiöse Gruppen. Ich werde mich gegen die Zunahme von
Intoleranz und Antisemitismus wehren und verpflichte mich dazu, sie klar zu
verurteilen und mich ihr entgegen zu stellen.
Ich verpflichte mich dazu, alles mir Mögliche zu tun, unparteiische, NichtRegierungs-Organisationen in ihrem Recht zu unterstützen, humanitäre Hilfe zu
leisten - ohne Diskriminierung und unter allen Bedingungen.
Ich lehne jegliche Art von Ausgrenzung auf Grund von Armut, Schwäche und
Krankheit ab.
Ich verpflichte mich dazu, mich dafür einzusetzen, dass die Internationale
Konvention für die Rechte der Kinder in jedem Land der Welt respektiert und
angewandt wird.
Ich lehne die Nutzung der Wissenschaften für Unterdrückung, körperliche oder
seelische Folter oder zur Verletzung der Menschenwürde ab.
Ich bezeuge, dass der Grundsatz der Nicht-Einmischung genau dort aufhört, wo
es zur Gefährdung von Hilfeleistung führt.
Ich lehne jegliche Art der Genmanipulation ab, wenn die Würde des Menschen
missachtet wird.
Ich verpflichte ich mich dazu, alles mir Mögliche zu tun, damit das ökologische
Gleichgewicht gewahrt bleibt.
Sollten Gräueltaten verheimlicht werden, verpflichte ich mich dazu, Zeugnis
dagegen abzulegen.
Sollte wieder Barbarei drohen, verpflichte ich mich dazu, sie zu bekämpfen.
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