Verfassung

ahg;G
Swiss Council of Eelam Tamils (Swiss-CET)

Rtp]; <oj;jkpoh; mit
1.

Kapitel / mj;jpahak;
Einleitung /mwpKfk;

Der Rat ist auf der Grundlage der demokratischen Beteiligung der Bevölkerung mit Eelamtamilischer Abstammung (Eelam-Tamilen der Schweiz) aufgebaut. Der Rat der EelamTamilen ist in der ganzen Schweiz tätig. Der Rat vertritt die Angelegenheiten der EelamTamilen der Schweiz auf nationaler und internationaler Ebene. Gleichzeitig hat dieser Rat
das Mandat sich für die Rechte der Eelam-Tamilen in Sri Lanka einzusetzen. Der Rat hält
sich in seiner Tätigkeit strikte an die Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Schweiz.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ Rtp]; tho; <otk;rhtopj; jkpoh;fspd; (Rtp];
<oj;jkpoh;) Idehafg; gq;fspg;Gld; mikf;fg;gl;Ls;sJ. Rtp]; <oj;jkpoh;
mitahdJ Rtp]; G+uhTk; ,aq;Fk;. ,t; mitahdJ Rtp]; tho; <oj;jkpoh;fspd;
tplaq;fis Njrpa kw;Wk; rh;tNjrhPjpapy; ifahs;tJld; jhafj;jpYs;s
<oj;jkpoh;fspd;; chpikfSf;fhf Miz ngw;w mit vd;w tifapy; Fuy;
nfhLf;Fk;. Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ jdJ gzpfis Rtp]; ehl;bd; rl;lq;fs;>
fl;Lg;ghLfs; kw;Wk; epIkq;fis cs;slf;fpNa Kd;ndLf;Fk;.

2.

Kapitel / mj;jpahak;
Hauptziele / mbg;gil

Fwpf;Nfhs;fs;

1. Artikel / tpjp
Angelegenheiten der tamilischen Diaspora in der Schweiz:

Rtp]; tho; Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j tptfhuq;fs;
Der Rat der Eelam-Tamilen der Schweiz ist für die sozialen, wirtschaftlichen und
innenpolitischen Angelegenheiten der Eelam-Tamilen in der Schweiz zuständig.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ Rtp]; tho; <oj;jkpoh;fspd; r%f> nghUshjhu>
cs;ehl;L murpay; eltbf;iffspw;F nghWg;ghFk;.
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Grundsätze:

mbg;gilfs;:
1) Die Integration der Eelam-Tamilen in der schweizerischen Gesellschaft fördern. Dies
beinhaltet unter anderem eine aktive Zusammenarbeit mit allen ethnischen Gruppen
in der Schweiz.

<oj;jkpoh;fspd; r%f ,izthf;fj;ij Rtp]; rKjhaj;jpy; Cf;Ftpj;jy; .
mjd; nghUs; Rtp]; r%fj;jpYs;s gpw ,dj;jth;fspd; mikg;Gf;fSlDk;
jpl;lkpl;l Kiwapy; Nrh;e;J nraw;gLjy;.
2) Erweiterung und Förderung der Bildung

fy;tpj;jfikia tp];jhpj;jYk; Cf;Ftpj;jYk;.
3) Das Recht auf Teilnahme am öffentlichen Leben in der Schweiz fördern ohne
Diskriminierungen aufgrund von Meinung, Religion, Geschlecht, Rasse, Hautfarbe
oder anderen Faktoren.

fUj;J> kjk;> ghy;> ,dk;> epwk; kw;Wk; Ntnwe;j mlf;FKiw fhuzpfSkpd;wp
Rtp]; r%fj;jpyhd tho;Thpikia Cf;Ftpj;jy;
4) Tamilische Identität, Sprache, Kultur und Geschichte fördern, um das harmonische
Zusammenleben in einer multikulturellen Schweiz zu erleichtern.

jkpohpd; milahsq;fshd nkhop> fyhr;rhuk; kw;Wk; tuyhW Nghd;wtw;iw
Cf;Ftpj;jgb gy;ypdfyhr;rhu Rtp]; ehl;by; R%fkhd rftho;it
,yFthf;Fjy;.
5) Diskussionen, Debatten und demokratische Entscheidungsprozesse in der
Gemeinschaft der Eelam-Tamilen in der Schweiz fördern.

Rtprpy; <oj;jkpohpilNa fUj;Jg;ghpkhw;wk;> tpthjmuq;Ffs;> kw;Wk; Idehaf
topKiwfis Cf;Ftpj;jy;.
6) Den Dialog mit anderen Institutionen von Eelam-Tamilen in der Schweiz führen und
unterstützen.

RtprpYs;s gpw <oj;jkpoh; mikg;Gf;fSldhd fUj;jhliy Nkw;nfhs;SjYk;
Cf;Ftpj;jy;.
7) Unter Wahrung der sozio-politischen und kulturellen Identität den aktiven Dialog mit
den politischen Parteien der Schweiz führen.

r%f-murpay; kw;Wk; fyhr;rhu milahsj;ij NgzpathW Rtp]; murpay;
fl;rpfSldhd fUj;jhliy elj;Jjy;.
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8) Schaffung einer Geschäftsstelle mit eigenen Ressourcen, um das wirksame
Funktionieren von Swiss-CET gemäss den vorgenannten Zielen und Grundsätzen zu
gewährleisten.

Kd;itf;fg;gl;Ls;s ,yf;Ffis mjdJ mbg;gilfspw;fpzq;f
nraw;gLj;Jtjw;F Rtp]; <oj;jkpoh; mitf;nfd Ra gyj;jpy; xU
fhhpahyaj;ij epWTjy;.

2. Artikel / tpjp
Internationale Angelegenheiten der tamilischen Diaspora:

Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j rh;tNjr tptfhuq;fs;
Der Rat der Eelam-Tamilen koordiniert seine Tätigkeit in Angelegenheiten der EelamTamilen zusammen mit anderen Ländern und bringt gemeinsame Probleme auf
internationaler Ebene zur Sprache.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ Gyk; ngah; jkpoh;fs; rhh;e;j nghJthd
gpur;ridfis gpwehl;L <oj;jkpoh; mikg;Gf;fSld; Nrh;e;J rh;tNjrkl;lj;jpy;
ntspf;nfhzUk;.
Grundsätze:

mbg;gilfs;:
1) Aufbau und Stärkung der diplomatischen Beziehungen zur Weltgemeinschaft.

cyf r%fj;Jldhd ,uhIje;jpu cwTfis cUthf;FjYk; tYg;gLj;JjYk;
2) Förderung der Präsenz der tamilischen Diaspora auf der internationalen Bühne.

cyf muq;fpy; Gyk; ngah; jkpoh;fspd; gpurd;dj;ij Cf;Ftpj;jy;
3) Zusammenarbeit mit tamilischen Organisationen unter Berücksichtigung der Punkte
gemäss Hauptziel Art.III, Absatz 9, welche auf internationaler Ebene arbeiten.

cyf muq;fpy; nraw;gLk; jkpoh; mikg;Gf;fSldhd xUq;fpize;j
Ntiyj;jpl;lq;fis tpjp 3> gphpT 9 apy; Fwpg;gpl;l tiuaiwfspw;fpzq;f
Kd;ndLj;jy;
4) Der Rat stellt personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung um die
Zusammenarbeit mit internationalen, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
gemäss Eelam Tamil Agenda (ETA) zu fördern
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mitahdJ rh;tNjr> mur kw;Wk; murrhh;gw;w epWtdq;fSldhd
xUq;fpize;j nraw;ghl;bd; Nkk;ghl;bw;F mitapd; epfo;r;rpepuypd; ghw;gl;L
Mszp kw;Wk; nghUszpia toq;Fk;.
3. Artikel / tpjp
Wiederherstellung des unabhängigen und souveränen Staates Tamil Eelam

Rje;jpuKk; ,iwahz;ikAKs;s jkpoPo murpw;fhd kPSUthf;fk;
Der Rat der Eelam-Tamilen setzt sich für die Bildung eines unabhängigen und
souveränen Staates Tamil Eelam im zusammenhängenden Norden und Osten der Insel
Sri Lanka (Nordosten) auf den folgenden Grundlagen ein.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ ,yq;ifj;jPtpd; njhluwhj tlf;F fpof;fpy;
<oj;jkpoUf;fhd Rje;jpuKk; ,iwahz;ikAKs;s jkpoPo muR cUthtjw;F
ghLgLk;
Grundsätze:

mbg;gilfs;:
1) Der Rat verfasst im Sinne des nationalen Interesses der Eelam-Tamilen einen
Agenda [Eelam Tamil Agenda (ETA)

mitahdJ <oj;jkpohpd; Njrpa eyid fUj;jpy; nfhz;L xU Nityj;jpl;l
epfo;r;rpepuiy tFj;Jf;nfhs;Sk;.
2) Die Eelam-Tamilen sind eine eigenständige Nation auf der Insel Sri Lanka

,yq;ifj;jPtpy; <oj;jkpoh;fs; xU jdpj;Jtkhd ,dk;
3) Als eine eigenständige Nation haben die Eelam-Tamilen das absolute Recht auf
Selbstbestimmung.

jdpj;Jtkhd ,dk; vd;w mbg;gilapy; <ojjkpoh;fs; KOikahd Raeph;za
chpik nfhz;lth;fs;
4) Die Eelam-Tamilen haben das unveräusserliche und angeborene Recht auf ihre
traditionelle Heimat im zusammenhängenden Norden und Osten der Insel Sri Lanka.

,yq;ifj;jPtpd; njhluwhj tlf;F fpof;fpy; <oj;jkpoh;fs; kWf;fKbahj jkJ
ghuk;ghpa jhafj;jpw;fhd chpkj;ij nfhz;Ls;sdh;.
5) Das tamilische Heimatland hat seine Souveränität nicht an den sri-lankischen
Zentralstaat abgetreten und die tamilische Souveränität ist als unabhängiger
Nationalstaat wieder herzustellen. Dies schliesst jedoch die Unterstützung
irgendwelcher zukünftigen Entscheide nicht aus, welche die Eelam-Tamilen mittels
Ausübung ihres absoluten Rechts auf Selbstbestimmung fällen.
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jkpoh; jhafkhdJ jdJ ,iwahz;ikia ,yq;if murplk; xUNghJk;
ifaspj;jjpy;iy. me;jtifapy; jkpohpd; ,iwahz;ik Njrpamurpd; %yk;
kPSUthf;fk; ngwNtz;Lk;. ,Ue;Jk; ,k;KbthdJ vjph;fhyj;;jpy; <oj;jkpohpd;
KOikahd Raeph;za chpikapd; mbg;gilapyhd jPh;T Nehf;fpa
Kaw;rpfSf;F jilahf mikahJ.
6) Förderung aller demokratischen und gewaltfreien Wege, um Tamil Eelam zu
verwirklichen.

jkpoPoj;ij miltjw;fhd td;Kiwaw;w Idehaf topfis Cf;Ftpj;jy;.
7) Anerkennung der unermesslichen Opfer der Zivilbevölkerung sowie der
Befreiungskämpfer während des Kampfes gegen die Unterdrückung.

mlf;FKiwf;F vjphuhd Nghhpy; nghJkf;fs; kw;Wk; Nghuhspfs; nra;j
msg;ghpa mh;g;gzpg;Gf;fspw;F kjpg;gspj;Jr; nraw;gLjy;.
8) Der Rat der Eelam-Tamilen muss für den Aufbau von Tamil Eelam als Staat mit
folgenden Qualitäten anerkennen:

<oj;jkpouit fPo;tUk; mbg;gilfspy; <oj;jkpohpd; jkpoPo murpw;fhd
fl;Lkhd gzpfis mq;ff
P hpf;f Ntz;Lk;
a)
b)
c)
d)

säkular,
direkt-demokratisch,
gleichberechtigte Grundlage,
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit.

kjrhh;gw;w,
Neub Idehaf,
rkjh;k,
rl;lthl;rpia fhf;fpd;w.

9) Distanzierung von Gruppen oder Parteien, welche drakonische Gesetze und
militärische Unterdrückung der Tamilen in Sri Lanka unterstützen.

rpwpyq;fhtpy; kdpjtpNuhj rl;lq;fisAk; jkpoh;fs; kPjhd ,uhZt
mlf;FKiwia Mjhpf;fpd;w FOf;fs; kw;Wk; fl;rpfspy; ,Ue;J tpyfp epw;wy;.
10) Der Rat anerkennt und fördert nationale und souveräne Symbole der Eelam-Tamilen.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ <oj;jkpohpd; Njrpa rpd;dq;fis Vw;W
Cf;Ftpf;Fk;.
Der Rat setzt sich dafür ein, dass die internationale Gemeinschaft den Staat Tamil Eelam
anerkennt und akzeptiert und ist entschlossen, allen Bemühungen, welche den Verzicht auf
die Selbstbestimmung der Eelam-Tamilen fordern, entgegen zu treten.

Rtp]; <oj;jkpoh; mitahdJ rh;tNjr r%fk; jkpoPo Njrj;ij mq;ff
P hpf;fTk; Vw;f
nra;aTk; jplrq;fw;gk; G+z;L epw;gJld; mth;fsJ Raeph;zachpikf;Nfhhpf;ifia
iftpl NfhUk; Kaw;rpfis cWjpahf vjph;f;Fk;.
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Annahme der Verfassung

Name,
Vorname:……………………………………………………………………………………………………………………..
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Verfassung zur Kenntnis genommen habe
und damit einverstanden bin.
___________________

_________________________________

Datum

Unterschrift

xg;Gjy; thf;F%yk;
FLk;gg;ngah;> Kjw;ngah;:

......................................................................................................

gpwe;jjpfjp:

........................................................................................................

tpyhrk;:

........................................................................................................
........................................................................................................

vdJ ifnaOj;jpd; %yk; NkYs;s ahg;ig fUj;jpy; vLj;Js;Nsd; vd;Wk; mjdJ
cs;slf;fj;ij Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; vd;Wk; cWjpaspf;fpd;Nwd;.

__________________

_______________________________________

jpfjp

ifnaOj;J
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