Domitila Chungara fallece la
madrugada de hoy / Domitila
Chungara ist gestorben
Domitila Chungara aus Bolivien war 2008 Teilnehmerin des
Frauenpolitischen Ratschlags in Deutschland. Wir werden noch
genauer über sie berichten. In großer Trauer über ihren Tod
und zu ihren Ehren veröffentlichen wir die folgenden
Informationen, die wir per Email und Internet erhalten haben:
iario/actualidad/local/20120313/
fallecio-domitila-chungara-lamadrugada-dehoy_163834_343148.html

Domitila Chungara fallece la madrugada de hoy
COCHABAMBA |

La dirigente de las amas de casa mineras que con una huelga de
hambre logró el retorno de la democracia a Bolivia en 19

78, falleció esta madrugada a los 75 años de edad, en su
domicilio de la avenida Suecia, en la zona Huayrak’asa, según
confirmó uno de sus hijos, Félix Chungara.
El deceso se produjo a la 1:00 horas de esta madrugada a causa
de un prolongado cáncer de mama que se extendió a los pulmones
y a otras partes de su organismo, según informó a
Lostiempos.com el Doctor Gastón Osorio, Director del Hospital
Viedma.
Download en espanol:
Domitila – espanol

Am 13. März, kurz nach Mitternacht ist die auf der ganzen Welt
bekannte Bergarbeitersprecherin
Domitila Chungara im Alter
von 75 Jahren gestorben.
“Für alles musst Du kämpfen” war der Titel des Buches über die
terre des hommes Frauenkonferenz in Mauloff, auf der die
Kinderhilfsorganisation wichtige Impulse bekam für die
Projektarbeit mit Frauen und Mädchen. Und sich derer zentralen
Rolle bei der Durchsetzung von Rechten klar wurde. Eine der
prominentesten Teilnehmerinnen damals: Domitila Chungara.

Das ganze Leben von Domitila Chungara war ein Kampf.
Angefangen mit dem Überlebenskampf in den Bergwerken von
Lllalagua/Siglo XX, wo sie Sprecherin der Hausfrauenkomitees
war. An der Seite von Luis Espinal und anderer Gewerkschafter
gehörte sie zu den mutigen Menschenrechtlern, die Ende 1978
mit ihrem unbefristeten Hungerstreik nicht unwesentlich zum
Ende der Banzer-Diktatur, zur Rückkehr der Exilierten und zur
Ausschreibung von Neuwahlen beitragen haben.
Download deutsch:
Domitila – deutsch

