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Franqoise$cheinsProjelct,,Inscrine"
im Rtrododenctronpitrk
ero{Jnet
'.:':':t::" 'l l

Menschensirrdfroi und gieicl: Nationenim oll'enl,Ucherr
Raumderr turr*chten. Ich kiimpliefiir Vinlfait
,,A11e
an Wilrqle,"*-spaziergangrr,die von $tiidte siehtharru maeiien.Bren,ien im M.enschen*und Fflanz*-nrsich.
der,Itetrter'I{eerstral}ein rkrn Hho* ist nacli llerlin cliezweite Starlt in Eine lWiss;rchtung
dcr Natur vil'*
j'
g*hen,werdenneu* Deutschland,in cler das PrrjekL lcizi auchdie Menschenr:e'chtc.
eloelendrtinpark
crdings von eineirnzelur Meter'lan* ,,Inscrire - Die Menschenrechte llas evangeliscirer
Biidungswerk
gtn }h:onzebundmit rlenWortendes schreiben'jrealisiert wird. In Fofm und clie Stifl,ung,,I)ie Schwrllc"
crstenAr:'tikclsder:UN*Deklaration einerInstallationprrisentierte
Men* sirul irrojekttriiger,finanzierl,wircl
iiilr iWenschem'echte
von I{}4li iy-np* schenrechte
hintcrlicBsie bcreitsin ,,Ir1scI'ire"
unter andcretnvon tler
l.angen.Am 10.I)ezenilicr;clenrTag I'aris,Blr-isserl,
Lissabon,titockholm StiffungWohnlicheStrtlt, rlor Wal*
c].eli\{enschcnrechte,
wird ein :rwei* und in Rio cleJanciro,Die Brcmer clelnar-Koch-Si
l.i{tung, tt vcr'scrr
IJer*
tcs $chriftband :feriigsein,das fei- SoziologinWitha Winter von (]re. rdten urtcl Flivatllersoner), Das
elhch mit rler Krinstlerin einge- gory holte die l3elg;ielinin die Han* 300 000 Marlt teule Projekt ist elst
weiht wirtl. Llanaq:h
ftilgenwcitere, sestrdt. ,,Sc'heins
Thema,mit clern zu clrei Vi.rlrtelnfinanziert, Witha
aus insgesamtfi00 Iilinzelteilen:
be* sie sich seit 19BUlresctraftigt,
ist Winter von Glcgory sucht nocfr
stehcrtrlsWartreihen rnit allen S0 hnchaktueil.Es geht ihr rim Merr- nach wciteren Spendem,deshullr
fu'tikoln. Die eirrzelneriSc6';rnentelsi:hent'echtsverlctzungen,
Integla- wet'tie cs iris zur Vollrlndr:ngrkrs
der aehnZentirneter:
ix'eitenMetall- tiou und Verlustdgr identitiit", so Projuhts wohl noch rirei bji vier:
bl.lnderwerden.verrrden viclrFarl<- Wiutcr vonCregory:,,BeiclerSuche Jahlc dattet'n.Sorrritrvirrl Iirrineccingringen,jcwcils mit dcur erstru nach einem geeignetenOri ful ihr giellerL,otirarRieheausWolpswcdt,
Alti]*cl beginncnrl,auf dcn lJrtinze* Irrojekt kam ich sehrschnellar"rftlen noch iarrgedamit besc'hflfligt
sein,
giobrrsiu der Mitte eulaufen.
Park, derrnhier ,sindPflanzenaus die Meuschenr:echte
in IVietallzit
Die bclgischie
Kr,instlerinuntl Ar* aller Welt und vcr allern aus Lan* priigen.
dann wcxkrtr die
"Aber uoclrin 300Jnhren
chitektin !'rangoiseScheinhat sich dern, in denenciie Menschenrechte Menschenrei:hte
zr-rrn
Ziei geseltzt,
den - nichLbeson* oft missachtetwerden,Auijeldem dort liegcnl" so Winter von Glcgorv
ders lropularc'n* llixt clerVcreintcn trenneich nicht Menschen*
und Na- lroffnuugsvoli,
Tna
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