
 

 

Der Auftrag  
Kreddha ist eine gemeinnützige Organisation die sich der Prävention und der nachhaltigen 
Resolution von (gewaltsamen) Konflikten zwischen Bevölkerungsgruppen und den Regierungen 
des Staates in dem sie leben widmet. Wo Friedensvereinbarungen getroffen werden hilft 
Kreddha diese zu implementieren.  
Kreddha zielt darauf ab weltweit den Staatsregierungen und Führungen von 
Bevölkerungsgruppen zu helfen eine Situation zu schaffen, in welcher es den verschiedensten 
Bevölkerungsgruppen möglich ist im Frieden miteinander und in einer Umwelt zusammen zu 
leben und außerdem aktiv an der Gesellschaft, dem Staat und der Region zu welcher sie gehören 
teilnehmen zu können.  
 

Die Tätigkeiten  
Kreddha verfolgt seine Mission durch: 

 Erleichtern des Dialoges zwischen staatlichen und nichtstaatliche Akteuren; 

 Recherche von verschiedenen Aspekten der innerstaatlichen Konflikte, 
Konfliktresolution und Friedens Umsetzungen (thematisch, Fall spezifisch und 
vergleichbar); 

 Organisation von Seminaren und Konferenzen für die Beteiligten und andere Experten 
um innerstaatliche Konflikte und die Wege dessen Prävention, sowie deren 
Management und Klärung.   

 

Innerstaatliche Konflikte 
Kreddha spezialisiert und begrenzt seine Aktivitäten auf innerstaatliche Konflikte. Der Begriff 
„innerstaatliche Konflikte“ bezieht sich auf die Beschreibung eines Konfliktes zwischen 
Bevölkerungsgruppen - autonomer Gebiete, (indigene) Völker, Minderheiten und nicht 
selbstverwalteten Gebieten - auf der einen Seite und staatsouveräne Regierungen welche die 
Gerichtsbarkeit über diese Gruppen walten lassen auf der anderen Seite.  
Innerstaatliche Konflikte beinhalten (gewalttätige) Auseinandersetzungen über 
Minderheitsrechte, kulturelle Identitätsanliegen und der Benutzung von natürlichen Ressourcen, 
sowie die Machtkonflikte für Unabhängigkeit oder unterschiedlicher Grade der Autonomie. 
Kreddhas Mission beinhaltet keine Aktivitäten mit Hinblick auf „internationale Konflikte“, i.e. 
Konflikte zwischen zwei oder mehreren souveränen Staaten. Darüber hinaus, obwohl eine 
Charakteristik von innerstaatlichen Konflikten, ist Kreddha nicht involviert in 
Auseinandersetzungen zwischen Staaten und einzelner Bürger oder Unternehmen des Landes.  

 

Unser Name 
Kreddha bedeutet „Vertrauen schenken“. Dieses Indo-Eurpäische Wort ist abgleitet von „Kerd“ 
(Herzen), und vom Wortstamm von „concord“ (Übereinstimmung), welches Vereinbarung, 
Harmonie, Freundschaft und Frieden sowie Vertrag, Waffenruhe und Beilegung bedeutet.  
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