Sonderausstellung
Special exhibition
Hexenjagd in Papua-Neuguinea
Die Fotoausstellung dokumentiert den Kampf der Menschenrechts-Preisträgerin Schwester Lorena Jenal gegen Hass und Gewalt. Seit den 70er
Jahren lebt die Schweizerin in Papua-Neuguinea und hilft Familien in Not. Mit Mut und Tatkraft reagiert die Ordensschwester auf eine neue
Welle von Menschenrechtsverletzungen: Wehrlose Menschen werden als angebliche Hexen an den Pranger gestellt.
Auf einem Motiv ist eine Frau zu sehen, die von Schwester Lorena gerettet wurde. Da sich die Verbrecher auf freiem Fuß befinden und die
Polizei tatenlos zuschaut, hat Schwester Lorena diesen Fall bei den Vereinten Nationen in Genf vorgebracht. Neben dem Kampf Gerechtigkeit
steht für die Ordensfrau die psychologische Hilfe jener Frauen im Mittelpunkt, die in diese Ausstellung zu sehen sind. Für sie will Schwester
Lorena in Zusammenarbeit mit der internationalen Hilfsorganisation missio und mit Spenden aus Europa ein Frauenschutz-Zentrum aufbauen.

Witch hunting in Papua New Guinea
The photo exhibition depicts Sister Lorena Jenal, a Human Rights Awardee of Weimar, about her works and struggles against hatred and
witchcraft related violence. Since the 1970s, the Swiss missionary has been living in Papua New Guinea and has been helping families in need.
Sustained by her passion for justice and moral obligations, with exemplary courage and energy, she denounces the new waves of human rights
violations due to witchcraft allegations.
There is a picture that shows a woman who was saved by Sister Lorena. Since the criminals are at large and the police failed to do their duties,
Sister Lorena has brought this case to the United Nations in Geneva. In addition to the fight for justice, Sister Lorena focuses on the psychological
help of the women who are shown in this exhibition. Sister Lorena wants to set up a Women‘s Protection Centre in cooperation with missio Aachen
and with donations coming from countries in Europe.
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Die Ausstellung dauert von Donnerstag, 25. März 2021 bis Sonntag, 9. Mai 2021.
The exhibition lasts from Thursday, March 25th 2021 to Sunday, May 9th 2021.
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