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An den französischen Präsidenten
Francois Hollande:

Wir sind eine Gruppe von israeli-
schen und palästinensischen
Frauen, die zusammen und indi-
viduell daran arbeiten, Frieden in
diesem Teil der Welt zu schaffen.

Wir möchten gerne den Men-
schen, der französischen Regie-
rung und allen Ländern, die an der
Nahost-Friedenskonferenz teil-
nehmen, dafür danken, dass sie
ihre Sorgen und Bemühungen
ausdrücken, diesen Konflikt zu
beenden, der seit Generationen
den Menschen in der Region
Elend gebracht hat. Die tragische
Realität und die düstere Zukunft
dieses Gebietes sollten uns alle
anspornen, diesen beinahe ein
Jahrhundert alten Konflikt zu lö-
sen und die 50 Jahre andauernde
Besetzung zu beenden.

Wir wissen, dass die einzige Lö-
sung die der Zwei Staaten für Zwei
Völker ist, durch die wir Seite an
Seite in Frieden, Harmonie und Si-
cherheit leben können, so wie
durch die Vereinten Nationen bei-
nahe 70 Jahre zuvor verabschiedet.

Unglücklicherweise ist es in die-
sem Moment für die Menschen,
die direkt in dem Konflikt ver-
wickelt sind, unmöglich, einen
Weg aus dem Teufelskreis von
Blutvergiessen und Hass heraus-
zufinden. Daher benötigen wir
dringend Intervention durch aus-
sen, um den Konflikt mit den
Mitteln des internationalen
Rechts und starker, diplomati-
scher internationaler Unterstüt-
zung zu beenden.

Bitte setzen Sie Ihre Anstrengun-
gen fort, welche Tausende von Le-
ben retten und die Gefahr für den
Weltfrieden abwenden könnten.

Bitte helfen Sie uns, unsere Ge-
sellschaften auf Basis der Ge-
waltlosigkeit, Gerechtigkeit und
Weisheit aufzubauen. Es ist Zeit
für einen Paradigmenwechsel.

Jerusalem Coalition of Women

Übersetzung: Ina Darmstaedter

Die Petition ist auf englisch zu
finden unter:
https://www.ipetitions.com/peti-
tion/to-francois-hollande-from-
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Haiti - Steckbrief: Jovenel
Moise, Haitis neuer Präsident

(Caracas, 3. Januar 2017, teles
ur) - Der neue Präsident Haitis,
der das Land in den nächsten fünf
Jahren regieren wird, ist ein
achtundvierzigjähriger Unterneh-
mer, der sich mit der Produktion
von Bananen beschäftigt. Jovenel
Moise, der gewählte Präsident
Haitis, wurde am 26. Juni 1968 in
Trou du Nord, einer Stadt im
Nordwesten der Karibikinsel ge-
boren. Er stammt aus einer Fami-
lie, die immer mit der Landwirt-
schaft verbunden war und mit der
er im Juli 1 974 nach Puerto Prin-
cipe zog, wo er die Grund- und
Oberschule absolvierte. Später
studierte er an der Universität von
Quisqueya ... (Seite 2)

SCHACH - SPHINX

Speerspitze der Strategie

(SB)  Die Kommentatoren einer
Partie haben es leicht. In aller
Seelenruhe und mit der nötigen
Distanz können sie aus den Zügen
der Meister die tollsten Gedanken
und Manöver ausdeuten. So ent-
stehen mehrzügige Ungeheuer
mit gefährlichen Hydraköpfen,
die sich nicht besiegen lassen,
oder durchtriebene Züge, die ein-
mal ersonnen, viel später, manch-
mal gar erst im weit ... (Seite 3)
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Creative Commons 4.0
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censes/by/4.0/
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Haiti
Steckbrief: Jovenel Moise,
Haitis neuer Präsident

(Caracas, 3 . Januar 2017, telesur)
- Der neue Präsident Haitis, der
das Land in den nächsten fünf
Jahren regieren wird, ist ein
achtundvierzigjähriger Unterneh-
mer, der sich mit der Produktion
von Bananen beschäftigt. Jovenel
Moise, der gewählte Präsident
Haitis, wurde am 26. Juni 1968 in
Trou du Nord, einer Stadt im
Nordwesten der Karibikinsel ge-
boren. Er stammt aus einer Fami-
lie, die immer mit der Landwirt-

schaft verbunden war und mit der
er im Juli 1 974 nach Puerto Prin-
cipe zog, wo er die Grund- und
Oberschule absolvierte. Später
studierte er an der Universität von
Quisqueya Erziehungswissen-
schaften.

Bevor er 2015 erstmalig um die
Präsidentschaft kämpfte, leitete
Moise das Unternehmen 'Agri-
trans' mit Sitz im Nordwesten des
Landes, das sich mit der Produk-
tion von Bio-Bananen beschäftigt
und Arbeitgeber von ungefähr
dreitausend Mitarbeiter*innen ist.
Siebzig Prozent der Produktion
des Unternehmens sind für den
Export bestimmt. Um für die Prä-
sidentschaft zu kandidieren, mus-
ste Jovenel seine Position als Ge-
schäftsführer des Unternehmens
'Agritrans' aufgeben und sich dem
Wahlkampfwidmen.

Die Wahlen von 2015 wurden an-
nulliert und Neuwahlen anbe-
raumt. In der Präsidentschaftsde-
batte, die vor den ursprünglich für
Oktober 2016 vorgesehenen Neu-
wahlen stattfand (die aber wegen
des Hurrikans 'Matthew' aufNo-
vember verschoben wurden), rief
Moise die Wähler*innen dazu
auf, seine Projekte und Ideen zu
unterstützen: "Ich bin auf dem
Land geboren. (. . .) Haiti verfügt
über ein ungemeines Potential
und wir haben große Ideen, um es
zu verwandeln", sagte er bei die-
ser Gelegenheit.

Politischer Zögling von
Michel Martelly

Der neue Staatschef der Karibi-
kinsel ist Mitglied der "Partei der
Kahlköpfe" PHTK (Partido Hai-
tiano Tet Kale) und politischer
Zögling von Ex-Präsident Michel

Martelly, der derselben Partei an-
gehört.

Moise konnte bei den Wahlen im
Oktober 2015 insgesamt 32,81
Prozent der Stimmen für sich ver-
buchen, womit er den ersten Platz
belegte. Die Wahlen wurden je-
doch für ungültig erklärt, nach-
dem sich Unregelmäßigkeiten be-
stätigt hatten. Die Opposition be-
schuldigte ihn, von einem massi-
ven Wahlbetrug profitiert zu ha-
ben und schlug sogar seinen Aus-
schluss aus dem Verfahren vor.
Die vorläufige Wahlkommission
CEP (Consejo Electoral Provisio-
nal) jedoch entschied, Neuwahlen
anzuberaumen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/steckbrief-jovenel-moise-hai-
tis-neuer-praesident/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
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(SB)  Die Kommentatoren einer
Partie haben es leicht. In aller
Seelenruhe und mit der nötigen
Distanz können sie aus den Zügen
der Meister die tollsten Gedanken
und Manöver ausdeuten. So ent-
stehen mehrzügige Ungeheuer
mit gefährlichen Hydraköpfen,
die sich nicht besiegen lassen,
oder durchtriebene Züge, die ein-
mal ersonnen, viel später, manch-
mal gar erst im weit entfernten
Endspiel, ihre volle verderben-
bringende Frucht tragen. Wie ge-
sagt, der Kommentator steht ja
bereits vor dem vollendeten
Werk. Er kann es sich leisten,
gönnerhaft zu sein, hier Lob zu
streuen und dort vernichtende
Kritik auszuschütten. Zu zittern
braucht er nicht um den Fortgang
der Partie, so wie es die Spieler
taten, die in ihrer Unsicherheit zu-
weilen zu Manövern griffen, die
sie selbst nicht verstanden. Was
dann wie aus einem Guß erscheint
mit der Feder des Kommentars,
war in Wirklichkeit oft ein Husa-
renritt ins Unbekannte, ein aufgut
Glück gemachter Wurf, ein blin-
des Herantasten in einer Dunkel-
heit ohne Licht. Man täusche sich
nicht, solche Züge, die es dem

Gegner überlassen, im Chaos
einen Pfad zu suchen, mithin das
Lavieren, können durchaus von
hohem Wert sein. Je konsequen-
ter der Gegner in die Zwangslage
einer Entscheidung manövriert
wird, ohne daß man sich selbst in
die Karten sehen läßt, desto kon-
kreter wird der eigene Gewinn-
weg. Kein Widerspruch in sich, es
ist dies die Speerspitze der Stra-
tegie. Im heutigen Rätsel der
Sphinx mußte sich Meister Sä-
misch auch erst einmal durch
einen ganzen Urwald an Unwäg-
barkeiten durchschlängeln, ehe
sich folgende Stellung ergab. Mit

1 .f5-f6 hätte Sämisch nun leicht
gewinnen können, gäbe es da
nicht die handfeste Erwiderung
1 .. .Dc7-c5+ mit Damentausch.
Also, Wanderer, wie kam Sä-
misch dennoch zu seinem Sieg?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1 . . .g6-g5! erzwang Meister
Gligoric die für Weiß verhängnis-
volle Öffnung der g-Linie, denn
2.Tf2-g2 scheiterte, wie leicht zu
ersehen, an 2.. .Tb8-b1+ nebst
3. . .Tb1 -b2+ Sein Kontrahent Te-
schner spielte also notgedrungen
2.Df4xg5+ Kg8-h8 und mußte
sich nun der vernichtenden Dro-
hung Tf8-g8 stellen. Eine befrie-
digende Antwort gab es nicht.
3 .Se3- g4 hätte noch den zähesten
Widerstand geleistet. Teschner
zog jedoch 3.Se3-c2 und gab nach
3.. .Le6-h3! mit der Mattdrohung
4.. .Tb8-b1# unverzüglich auf.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06084.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Speerspitze der Strategie

Sämisch - Ahues
Hamburg 1946
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Wolkenreich und trübe,
Jean-Luc schnarcht heut' laut,
Nieselregenschübe,
Wetter schietvertraut.

Und morgen, den 19. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 19.01 .2017 bis zum 20.01 .2017 +++
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