
                                           
 
 
Medienmitteilung; Europäischer jenischer Rat 
 
Wir freuen uns, der jenischen und nichtjenischen Öffentlichkeit und 
besonders allen unseren Freunden mitteilen zu können:  
 
1 Es gibt seit Herbst 2019 einen Europäischen Jenischen Rat 
 
Der Europäische Jenische Rat / Conseil Européen Yéniche ist ein 
Verein gemäss Zivilrecht. Er bezweckt: 
- die transnationale Minderheit der Jenischen europaweit zu stärken 
und ihr zur offiziellen Anerkennung als europäische Volksgruppe zu 
verhelfen, sowohl zur Anerkennung durch die gesamteuropäischen 
Behörden wie durch die Behörden der einzelnen Länder. 
 
Sitz des Europäischen Jenischen Rates ist die Schweiz, wo die 
Jenischen als nationale Minderheit bereits anerkannt sind.  
 
Die Organisation folgt der alten jenischen Tradition der 
Landsgemeinden und soll möglichst ohne Hierarchien auskommen. 
Die Ratsversammlung ist die Versammlung der Mitglieder und besteht 
aus bis zu sechs Mitgliedern jedes interessierten Landes; sogenannten 
Länderdelegationen. Es gibt keinen Präsidenten und keine 
obligatorischen Mitgliederbeiträge. 
Die Statuten wurden beschlossen an der Gründungsversammlung vom 
2. Juli 2019 in Singen (D) und unterzeichnet am 5. Oktober 2019 am 
jenischen europäischen Kulturtag in Ichenhausen (D. 



 
 
 
2. Europäische Petition zur Anerkennung der Jenischen 
 
Eine europäische Petition zur Anerkennung der Jenischen europaweit 
ist lanciert und kann von jedermann unterschrieben werden.  
 
Die Petition erklärt, dass die europäische Minderheit der Jenischen 
Anerkennung, Respekt und die Benennung gemäss ihrer 
Selbstbezeichnung verlangt. Die Jenischen sind eine europäische 
transnationale Minderheit. Obwohl seit Jahrhunderten in Europa 
lebend, werden sie nicht als solche anerkannt. Einzig die Schweiz hat 
die Jenischen bisher als nationale Minderheit anerkannt. Auch der 
Europarat begnügt sich, wenn er von Travellers oder Roma spricht, in 
Anmerkungen zu erklären, dass die Jenischen damit mitgemeint seien. 
Das verletzt das Recht der Minderheit auf kulturelle 
Selbstbestimmung. Die Petition schliesst mit der Erklärung: Wir 
unterzeichnende Bürger von Mitgliedstaaten des Europarates und 
Vertreter von Minderheitenorganisationen, fordern den Europarat auf, 
die Jenischen auf allen Stufen ihrer Organe und in allen Bereichen 
ihrer Minderheitenpolitik zu respektieren, anzuerkennen und gemäss 
ihrer Eigenbezeichnung zu benennen. Unser Ziel ist die Anerkennung 
europaweit des jenischen Volkes. 
 
Man hat uns jahrhundertelang verfolgt und gequält. Es ist eine Sache 
des Anstandes und der Menschlichkeit, uns nun den richtigen Namen 
zu geben. 
 
Zürich, November 2019 
 
Sekretariat des Europäischen Jenischen Rates 
Daniel Huber / Willi Wottreng 
 
Für Rückfragen: 
c/o. Radgenossenschaft der Landstrasse, Hermetschloostr. 73,  
8048 Zürich Schweiz 
Info@radgenossenschaft.ch, Tel. (Daniel Huber:) +41 79 662 58 21  



                                           
 
Communiqué de Presse 1 du Conseil Yéniche Européen 
 
Nous sommes heureux de pouvoir communiquer au public yéniche et 
non-yéniche et surtout à tous nos amis : 
 
 
1. Il existe depuis l'automne 2019 un Conseil Yéniche Européen 
 
Le Conseil Yéniche Européen / Europäischer Jenischer Rat est une 
association au sens du droit civil. Il a pour but de: 
- renforcer la minorité transnationale des Yéniches dans toute 
l’Europe et de la faire reconnaître officiellement en tant que groupe 
ethnique européen, tant par les autorités paneuropéennes que par les 
autorités des différents pays individuels. 
 
Le Conseil Yéniche Européen a son siège en Suisse où les Yéniches 
sont déjà reconnus en tant que minorité nationale. 
 
L’organisation suit la vieille tradition yéniche des „Landsgemeinden“ 
et doit se passer de hiérarchies dans toute la mesure du possible. 
L’Assemblée du Conseil est l’assemblée générale des membres et elle 
compte jusqu’à six membres de chacun des pays intéressés, appelée 
délégations de pays. Le Conseil Yéniche Européen renonce 
expressément à un président et il est par principe financé par des 
contributions volontaires. 
 



Les statuts ont été adoptés lors de la réunion de fondation du 2 juillet 
2019 à Singen (Allemagne) et signés le 5 octobre 2019 lors de la 
Journée culturelle européenne yéniche à Ichenhausen (Allemagne). 
 
 
2. Pétition européenne pour la reconnaissance des Yeniches 
 
Une pétition européenne pour la reconnaissance du peuple yéniche 
dans toute l'Europe a été lancée et peut être signée par tous, yéniches 
et non-yéniches. 
 
Le pétition déclare que la minorité européenne des Yéniches demande 
la reconnaissance, le respect et l’appellation selon la dénomination 
choisie par elle-même. Les Yéniches sont une minorité européenne 
transnationale. Bien qu’ils vivent en Europe depuis des décennies, ils 
ne sont pas reconnus en tant que telle; à ce jour, la Suisse est le seul 
pays à avoir reconnu les Yéniches comme minorité nationale. Le 
Conseil de l’Europe lui-même, en parlent des Travellers ou des Roms, 
se contente de déclarer dans des notes que ses termes englobent 
également les Yéniches. Ceci viole le droit des minorités  à 
l’autodétermination culturelle. 
 
Nous avons été persécutés et torturés pendant des siècles. C'est une 
question de rescpect et d'humanité de nous donner maintenant notre 
propre nom. 
 
 
Zurich, novembre 2019 
 
Secrétariat du Conseil Yéniche Européen 
Daniel Huber / Willi Wottreng 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Secrétariat, c / o. Radgenossenschaft der Landstrasse, 
Hermetschloostr. 73,  
8048 Zurich Suisse 
 Info@radgenossenschaft.ch, 
Tél. (Daniel Huber:) +41 79 662 58 21 


