Dear Michael,
Gute Nachrichten! Hier in der Cheyenne River Nation sind die Dinge auf dem Weg zu
unserem Ziel, eine stammesgeführte Kinderschutzbehörde zu schaffen. Erst letzte Woche
haben wir unsere zweite Anhörung in Eagle Butte, der größten Gemeinde unseres Reservats,
abgehalten. Wir haben aussagekräftige Zeugenaussagen von mehreren Familien
aufgenommen, die wir schließlich dem Stammesrat der Cheyenne River vorlegen werden.
Ich möchte Sie ermutigen, sich unser neues Video anzusehen, in dem Virginia White Feather
- eine meiner Mit-Großmütter in Wasagiya Najin, unserer Standing Strong-Großmüttergruppe
- und ich über die Bedeutung unserer Bemühungen sprechen, indigene Kinder in indigener
Obhut zu behalten.
Wir Großmütter stehen an der Spitze, weil wir die Besten dafür sind. Wir werden von unseren
Gemeinschaften sehr respektiert, und in einer Kultur, die verwandtschaftliche Beziehungen
sehr schätzt und sich auf sie verlässt, sind wir oft diejenigen, die sich um unsere Enkelkinder
kümmern. Unsere Verbindungen gehen tief. Das ist besonders wichtig, wenn Vertrauen
schwer zu erlangen ist, da unsere Kinder und Familien immer wieder im Stich gelassen
wurden.
Wie Sie wahrscheinlich inzwischen wissen, respektiert das Kinderfürsorgesystem von South
Dakota unsere verwandtschaftlichen Bindungen nicht, und unsere Kinder werden uns
regelmäßig weggenommen. Unsere Leute neigen daher dazu, jedem, der Lösungen anbietet,
skeptisch gegenüberzustehen, aber sie wissen, dass wir Großmütter - die wir jeden Tag damit
verbringen, uns in unseren Gemeinschaften zu organisieren und uns um die nächsten
Generationen zu kümmern - es ernst meinen.
Wir wollen umfassende Dienstleistungen für unsere Kinder und Betreuer. Wir wollen
sicherstellen, dass sie zusammenbleiben können, hier an einem sicheren Ort, und dass unsere
Familien das haben, was sie brauchen. Wir werden nicht aufhören zu organisieren, und wir
werden bald noch mehr zu berichten haben. Unser nächstes Ziel ist es, Videos von unseren
verschiedenen Anhörungen zu bearbeiten, um sie dem Stammesrat zu präsentieren und ihn
zum Handeln zu bewegen. Es ist aufregend, denn wir haben die einmalige Gelegenheit, ein
viel besseres System zu schaffen, das die alten Wege im Dienste unserer nächsten
Generationen anerkennt.
In der Zwischenzeit hat das Juristenteam von Lakota Law gerade den Entwurf unseres
Amicus-Schreibens zur Prüfung durch Schwesterorganisationen im Fall des Obersten
Gerichtshofs zum Indian Child Welfare Act eingereicht. Der Gerichtshof wird den Fall im
Oktober verhandeln, und es könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen. Auch über dieses Projekt
werden wir bald mehr berichten. Bitte bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wopila tanka - danke, dass Sie sich für unsere Kinder stark machen.
Madonna Thunder Hawk
Cheyenne River Organisatorin
Das Lakota People's Law Project

Dear Michael,
Good news! Here at the Cheyenne River Nation, things are on track toward our goal of
creating a tribally-run Child Welfare Department. Just last week, we held our second hearing
in Eagle Butte, our reservation’s largest community. We recorded powerful testimony from
several families, which we will ultimately present to the Cheyenne River Tribal Council.
I encourage you to watch our new video, in which Virginia White Feather — one of my
fellow grandmothers in Wasagiya Najin, our Standing Strong grandmothers’ group — and I
talk about the importance of our efforts to keep Native children in Native care.

Watch: My grandmothers’ group, Wasagiya Najin, is standing strong to create a tribally-run Child Welfare
Department at Cheyenne River — and we’re making good progress!

We grandmas lead this charge because we’re the best ones to do it. We have deep respect
from our communities, and in a culture that greatly values and relies upon kinship
connections, we’re often the ones who step in to caretake for our grandchildren. Our
connections run deep. That’s extra important when trust can be hard to come by, given that
our children and families have been let down time and again.
As you likely know by now, South Dakota’s child welfare system doesn’t hold proper respect
for our kinship ties, and our children are routinely taken from us. Our people, therefore, tend
to be skeptical of anyone offering solutions, but they know that we grandmothers — who
spend every day organizing within our communities and caring for the next generations —
mean business.
We want wrap-around services for our children and caretakers. We intend to make sure they
can remain together, here in a safe place, and that our families have what they need. We won’t
stop organizing, and we’ll have even more to report soon. Our next target is editing video
from our various hearings to present at Tribal Council and motivate them to act. It’s exciting,
because we have a golden opportunity to create a far better system that recognizes the old
ways in service of our next generations.

Meanwhile, Lakota Law’s legal team just submitted our draft amicus brief for review by sister
organizations in the Supreme Court case about the Indian Child Welfare Act. The Court will
hear the case in October, and the stakes couldn’t be higher. We’ll have much more to report
on that project soon, as well. Please stay tuned!
Wopila tanka — thank you for standing strong for our children.
Madonna Thunder Hawk
Cheyenne River Organizer
The Lakota People’s Law Project

