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Diese Pressemitteilung ist eine Antwort auf einige anonyme Medienberichte, die die CRO falsch 

zitiert haben. Die Ziele und die Vision der CRO sind auf der Website (www.croworld.org) klar und 

einsehbar. Alle Standpunkte, Briefe und Pressemitteilungen sind auf der CRO-Website verfügbar. Alle 

anderen Aussagen, die der CRO zugeschrieben werden, jedoch nicht auf der Website erscheinen, 

werden falsch zitiert und haben keine Grundlage, unabhängig von der Haltung der Organisation zu 

dem behandelten Thema. Es ist bedauerlich, dass einige Medien Personen und die Organisation falsch 

zitieren, ohne sie zu ihrer Haltung zu einem bestimmten Thema zu befragen. 

 

Die Circassian Repatriation Organization (CRO) ist eine gemeinnützige, humanitäre, karitative und 

friedliche Organisation. Die CRO ist offiziell in Kanada registriert, ist jedoch eine unabhängige 

Organisation, die nicht mit der kanadischen Regierung oder anderen Regierungen oder Ländern 

verbunden ist. 

 

Die CRO ist eine internationale Organisation mit einer Niederlassung in den Vereinigten Staaten, die 

aktiv an der Gründung mehrerer Niederlassungen in anderen Ländern arbeitet. Der CRO gehören 

Mitglieder aus fast 20 Ländern an. Die CRO ist eine internationale Organisation, die sich um das 

Wohlergehen aller Tscherkessen weltweit kümmert. Das oberste Ziel der CRO ist es, den 

Tscherkessen besonders in schwierigen Situationen Hilfe und Unterstützung zu bieten und ihre 

Schwierigkeiten zu verringern. 

 

Die CRO ist kein Mitglied der International Circassian Association. Die CRO steht jedoch in aktivem 

Austausch und Zusammenarbeit mit einer Reihe von tscherkessischen Verbänden und Aktivisten. 

Unter keinen Umständen versteht sich die CRO als Ersatz irgendeiner bestehenden tscherkessischen 

Vereinigung oder Arbeitsgruppe. Im Gegenteil, die CRO ist ein starker Befürworter der 

Zusammenarbeit zwischen allen tscherkessischen Verbänden und fordert alle Arbeitsgruppen und 

Aktivisten auf, Unterschiede zu überwinden und sich auf gemeinsame Ziele zum Wohle aller 

Tscherkessen weltweit zu konzentrieren. 
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Die CRO war Mitorganisator der Ersten Internationalen Tscherkessischen Konferenz im Jahr 2018 in 

Nürnberg, die mehrere für Tscherkessen wichtige  Themen ansprach. Vom 18. Bis 20. Oktober 2019 

wird die CRO auch die Zweite Internationale Tscherkessische Konferenz mit dem Motto "Was uns 

verbindet " mitorganisieren. Die Konferenz konzentriert sich auf die Tscherkessische Sprache, den 

Einfluss der Globalisierung auf tscherkessische Fragen; tscherkessische Flüchtlinge in Europa; das 

Rückkehrrecht und die Rolle Russlands, die Rolle der Europäischen Union bei der Lösung der 

Tscherkessischen Frage, sowie das Leben in der Diaspora: Zwischen Nationalismus und 

Transnationalismus. 

 

    Im Jahr 2015 hat die CRO ein neues Programm namens Small Business Support Program (SBSP) 

initiiert. Das Hauptziel des CRO-SBSP besteht darin, die notwendige Unterstützung zu bieten, um 

Tscherkessen dabei zu unterstützen, sich in ihrem neuen lokalen Umfeld im Nordkaukasus 

niederzulassen und zu integrieren, sowie finanziell unabhängig zu werden. Das CRO-SBSP wird seit 

der Gründung im Jahr 2015 fortlaufend angeboten. Seitdem hat das CRO-SBSP rund 50.000 USD für 

die Finanzierung von 21 kleinen Projekten aufgewendet. 

 

    Vor kurzem hat das CRO ein neues Pilotprogramm mit dem Namen CRO-Backpack Drive initiiert, 

mit dem Schüler und ihre Familien bei den Schulkosten unterstützt werden sollen. Dieses Pilotprojekt 

wird in diesem Jahr im Nordkaukasus getestet, mit dem Ziel, ein nachhaltiges Programm zur 

Unterstützung der Studenten überall auf der Welt zu schaffen. Die CRO legt großen Wert auf die Rolle 

der Bildung in Hinblick auf eine erfolgreiche Zukunft für junge Generationen. 

 

    Die CRO glaubt fest an die Zusammenarbeit und das Engagement aller Mitglieder der 

Tscherkessischen Gesellschaft. Daher richtet die CRO all ihre Bemühungen darauf aus, alle 

Aktivisten, Vereinigungen und Arbeitsgruppen von Tscherkessen zusammenzubringen und so ihre 

Fachkenntnisse und Anstrengungen zur Erreichung gemeinsamer Ziele, wie zum Beispiel die 

Erhaltung der Sprache und Kultur, die Förderung einer besseren Bildung, die Verbesserung der 

wirtschaftlichen Bedingungen und das Rückkehrrecht, zu bündeln. 


