
Aktion Sühnezeichen  Friedensdienste

BEWERBUNGSUNTERLAGEN

..............................



.............................
3

3

4

6

8

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

29

30 

Inhaltsverzeichnis

Liebe Interessentin, lieber Interessent

Langfristige Friedensdienste mit ASF

Entstehung und Entwicklung

Leitsätze von ASF

Umkehr in die Zukunft

Vorstellung der Projektländer

Belarus

Belgien

Deutschland

Frankreich

Großbritannien

Israel

Niederlande

Norwegen

Polen

Russland

Tschechien

Ukraine

USA

Vorstellung der Projektbereiche

So kommst du zu einem Friedensdienst mit ASF

Fragen an die Bewerberin und den Bewerber 

Von der Bewerbung bis zur Rückkehr

Einlage: Referenzen und Bewerbungsblatt

Herausgeber: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Auguststraße 80 · 10117 Berlin · Telefon: 030/28395-184 · Fax: 030/28395-135
E-Mail: asf@asf-ev.de · Internet: www.asf-ev.de
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft · BLZ 100 205 00
Spendenkonto: 31 137-00 · Konto für Bewerbungsgebühr: 31 137-01
Text und Redaktion: Andrea Koch (verantwortlich) · Lektorat: Johannes Zerger
Gestaltung: Anna-Maria Roch · Druck: Westkreuz Druckerei Ahrens, Berlin
Fotos: ASF-Archiv · Stand: März 2009

Bewerbungstermine
1. November  Allgemeiner Bewerbungsschluss für den Dienst-

beginn im September und März des Folgejahres

Februar vor Dienstbeginn Info- und Auswahlseminar
Dienstbeginn September betrifft 12-monatige Dienste in allen  Ländern 
Dienstbeginn März betrifft 15-monatige Dienste in Norwegen 

2

.............................



3

wir freuen uns über dein Interesse an unserer Arbeit. Mit diesem Heft wollen
wir dich über die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes mit Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) informieren. Auf den folgenden Seiten bekommst
du einen ersten Überblick über die Geschichte und das aktuelle Engagement
von ASF. Nimm dir bitte etwas Zeit zum Lesen, zum Nachdenken und – bei Inter-
esse – zum Schreiben deiner Bewerbung. 

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

Herzlich grüßt dich 

das Team der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Langfristige Friedensdienste mit ASF 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) engagiert sich seit fast 50 Jahren
für Versöhnung und Frieden. Wir verwirklichen unsere Aufgaben vor allem
durch unsere internationalen Freiwilligendienste. Wir nennen unsere Freiwilli-
gendienste auch »Friedensdienste«, weil wir in der Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern Verständnis und Solidarität einüben und gemeinsam mit ihnen für
einen gerechten Frieden und die Wahrung der Menschenrechte eintreten. 

Wir arbeiten vor allem mit Menschen und Organisationen aus den Ländern
zusammen, die besonders unter dem Terror des Nationalsozialismus gelitten
haben. Für unsere Aufgaben suchen wir Freiwillige, die politisch und geschicht-
lich interessiert sind und mit Herz und Verstand bei unseren Partnern mitarbei-
ten. Wir unterstützen die Freiwilligen bei der Vorbereitung auf den Dienst und
während der Zeit im Projekt. ASF bietet Gedenkstättenfahrten, Sommerlager
und Seminare an, in denen die Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus
thematisiert werden. Eine zentrale Frage ist für uns, welche Auswirkungen die
Geschichte auf unsere gegenwärtigen Beziehungen und auf unser heutiges
Handeln hat.

Zurzeit sind etwa 180 Freiwillige in Belarus, Belgien, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Israel, in den Niederlanden, in Norwegen, Polen, Russland, in
der Tschechischen Republik, der Ukraine und in den USA tätig. Die große Mehr-
heit der Freiwilligen kommt aus Deutschland. In Großbritannien arbeiten und
lernen polnische und deutsche Freiwillige zusammen und in Deutschland enga-
gieren sich Freiwillige aus allen Partnerländern von ASF.

Die meisten Freiwilligen sind zwischen 18 und 30 Jahren alt. Es können aber
auch ältere Menschen an unserem Programm teilnehmen. Ein Friedensdienst
mit ASF dauert in der Regel zwölf Monate (in Norwegen gibt es auch 15-mona-
tige und in Belarus, Ukraine und Russland auch 18-monatige Dienste). Ein Frie-
densdienst ist kein Job und er unterscheidet sich sehr vom Au-pair-Aufenthalt
im Ausland! Freiwillige stehen nicht in einem Arbeitsverhältnis und sie tun
ihren Friedensdienst nicht allein. In den Seminaren treffen sie sich mit anderen
Freiwilligen, diskutieren, arbeiten und feiern gemeinsam. Dabei kommen sehr
unterschiedliche Menschen zusammen, mit unterschiedlichen Ansichten und
verschiedenen politischen, weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen.
Auch in ihren Projekten arbeiten die Freiwilligen meistens in Teams. Wir suchen
deshalb soziale und kooperative Menschen, die offen und kontaktfreudig sind,
die fremde Anschauungen und Lebensweisen akzeptieren. Menschen, die bereit
sind, zuzuhören, zu lernen und sich und die Welt ein Stück weit zu verändern.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.«

.............................Liebe Interessentin, lieber Interessent,

»
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Im April 1958 tagte die letzte gesamtdeutsche Synode der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) in Berlin-Spandau. Gegen Ende der Synode verlas Präses
Lothar Kreyssig im Plenum den Aufruf zur Gründung der Aktion Sühnezeichen. 

»Wir Deutschen«, heißt es darin, »haben den Zweiten Weltkrieg begonnen und
damit mehr als andere unmessbares Leiden der Menschheit verschuldet. Deut-
sche haben in frevlerischem Aufstand gegen Gott Millionen Juden umgebracht.
Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt hat, der hat nicht genug getan, es
zu verhindern.«

Mit diesem außergewöhnlichen Aufruf wollte Kreyssig »der Selbstrechtferti-
gung, der Bitterkeit und dem Hass eine Kraft entgegensetzen...«. Frieden wur-
zelt in Versöhnung. In der Überzeugung, dass der erste Schritt hierzu von der
Seite der Täter und ihrer Nachkommen zu gehen sei, baten die Gründerinnen
und Gründer der Aktion »die Völker, die von uns Gewalt erlitten haben, dass sie
uns erlauben, mit unseren Händen und mit unseren Mitteln in ihrem Land
etwas Gutes zu tun« – zeichenhaft, als Bitte um Vergebung und Frieden. 

Aktion Sühnezeichen wurde als gesamtdeutsche Organisation gegründet. Bald
verhinderte jedoch die deutsche Teilung die gemeinsame Arbeit. So entwickel-
ten sich in den beiden deutschen Staaten zwei Aktionen, dem gemeinsamen
Ziel verpflichtet, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der praktischen
Arbeit.

In der DDR begann die Sühnezeichen-Arbeit 1962 mit Aufräumungsarbeiten an
drei kriegszerstörten Kirchen in Magdeburg durch ökumenische Gruppen. Aus
diesem Anfang entwickelte sich ein umfangreiches Programm an Sommerla-
gern, in denen Menschen aus verschiedenen Ländern für zwei bis drei Wochen
zusammen leben und arbeiten. Seit der politischen Wende in der DDR und der
1991 erfolgten Vereinigung der beiden Aktionen Sühnezeichen können nun
auch sehr viel mehr Sommerlager im Ausland stattfinden, unter anderem in
Großbritannien, Frankreich, Russland und der Ukraine. Weiterhin steht die
Arbeit mit jüdischen Gemeinden und auf jüdischen Friedhöfen, in Gedenkstät-
ten und sozialen Einrichtungen im Mittelpunkt der Sommerlager.

Die Arbeit der bundesrepublikanischen Aktion Sühnezeichen startete 1959 mit
Bauprojekten in West- und Nordeuropa. Junge Freiwillige halfen beim Bau einer
Feriensiedlung für Arbeiterfamilien aus Rotterdam in Ouddorp/Niederlande,
eines Behindertenheimes in Trastad/Norwegen, eines internationalen Versöh-
nungszentrums in der Kathedrale von Coventry/GB, der Versöhnungskirche in
Taizé und einer Synagoge in Villeurbanne/Frankreich. Weitere Projekte kamen
bald hinzu. Die Arbeit in Israel konnte 1961 nach dem Eichmann-Prozess begon-
nen werden. Ebenfalls Anfang der sechziger Jahre konnten erste Kontakte in
die Sowjetunion aufgenommen und Studienreisen dorthin organisiert werden.
1967 gingen die ersten Freiwilligen nach Polen, 1968 luden amerikanische Frie-
denskirchen ASF-Freiwillige in die USA ein. 

An die Stelle der Bauprojekte trat ab Mitte der sechziger Jahre der soziale Frie-
densdienst. Die direkte Arbeit mit Menschen in sozialen Einrichtungen, mit
Überlebenden des Holocaust sowie mit Minderheiten und Randgruppen rückte
immer mehr in den Mittelpunkt. »Die Freiwilligen sollen lernen, ... dass Frieden
und Versöhnung erst dort zu wachsen beginnen, wo die normalen Verhaltens-
weisen im Hinblick auf stark und schwach, gesund und krank zugunsten dessen
verändert werden, was die Bibel Gottes Gerechtigkeit nennt.« (Volker v. Törne,
ASF-Geschäftsführer 1969)

.............................Entstehung und Entwicklung von ASF



Heute sind rund 180 langfristige  Freiwillige der Aktion Sühnezeichen – seit
1968 Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) – in dreizehn Ländern tätig.
Die Projekte reichen von der Betreuung Überlebender des Holocaust, dem
Zusammenleben und -arbeiten mit Obdachlosen oder benachteiligten Kindern
und Jugendlichen, mit Menschen mit Behinderungen, mit ethnischen Minder-
heiten und Flüchtlingen bis hin zur Stadtteilarbeit in ärmeren Nachbarschaften
oder der Bildungs- und Erinnerungsarbeit.

1995 wurden zum ersten Mal Freiwillige aus den Partnerländern eingeladen,
einen Friedensdienst mit ASF in Deutschland zu leisten. Die Tatsache, dass die
Freiwilligengruppe – im Gegensatz zu den anderen Projektländern – internatio-
nal zusammengesetzt ist, hat vielfältige Impulse für die Gesamtarbeit von ASF
gegeben und dazu geführt, dass wir im Jahr 2001 ein Trilaterales Programm in
Großbritannien gestartet haben.

Frieden durch Versöhnung ist ein Programm nach außen und innen. Die eigene
Gesellschaft am Vergessen zu hindern und zur Entwicklung eines kritischen
Geschichtsbewusstseins beizutragen ist ein zentrales Anliegen von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste. Deshalb meldet sich ASF zu Wort, wenn es um inter-
kulturelle Verständigung, den christlich-jüdischen Dialog, Friedenspolitik oder
den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus geht. Außerdem setzt
sich ASF für die Entschädigung aller NS-Verfolgten ein und beschäftigt sich mit
der Frage, wie sich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in
einer zunehmend interkulturell geprägten Gegenwart verändert und verändern
muss.

Die Gründerinnen und Gründer von Aktion Sühnezeichen waren evangelische
Christen aus der Bekennenden Kirche. Von Anfang an war Aktion Sühnezeichen
allerdings ökumenisch ausgerichtet und als Angebot für Freiwillige weltan-
schaulich offen. ASF will auch zur Versöhnung zwischen den christlichen Konfes-
sionen beitragen und bringt in die ökumenischen Zusammenhänge die Ausein-
andersetzung mit dem christlichen Antijudaismus ein, der wesentlich zur
gesellschaftlichen Akzeptanz des Völkermords an den Juden beitrug. Das
jüdisch-christliche Gespräch ist ihr deshalb – und wegen des noch immer
gegenwärtigen Antijudaismus in Theologie und Kirche – ein wichtiges Anliegen.

.............................
Frieden durch Ver -
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Die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) geschieht im Be -
wusst sein der gegenwärtigen Bedeutung des Nationalsozialismus und des
Holocaust. 

1958 rief Lothar Kreyssig die Deutschen auf, »der Selbstrechtfertigung, der Bit-
terkeit und dem Hass eine Kraft entgegenzusetzen«, Vergebung zu erbitten und
Versöhnung zu praktizieren. Verwurzelt im christlichen Glauben bemüht sich
ASF um Zusammenarbeit mit allen, die für eine friedlichere und gerechtere
Welt eintreten. Sie setzt sich in ökumenischer Offenheit für eine aus der Erinne-
rung lebende Verständigung zwischen den Generationen, Kulturen, Religionen
und Völkern ein. Dabei stellt sich ASF der Pluralität der multikulturellen Gesell-
schaften in Europa, Israel und den USA. 

Aktion

ASF verfolgt ihre Ziele vor allem durch internationale kurz- und langfristige Frei-
willigendienste, Aktionen und Kampagnen. ASF beteiligt sich praktisch am
gleichberechtigten Dialog der Kulturen und versucht, die Wirkung des Vergan-
genen in den gegenwärtigen zwischenmenschlichen und internationalen Bezie-
hungen aufzunehmen. Dies geschieht in der Gewissheit, dass Menschen sich in
gemeinsamer Praxis näher kommen, sich selbst und andere besser verstehen
lernen, sich verändern und dadurch Neues hervorbringen. Dieser individuelle
Lernprozess ist ein unverzichtbarer Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklung.
Mitwirken können alle, die diesem Handeln zustimmen und bereit sind, sich mit
seiner Begründung auseinanderzusetzen und sich daran praktisch zu beteiligen.  

Sühnezeichen

Der Begriff »Sühnezeichen« qualifiziert den Friedensdienst der ASF. Er bedeutet
die konkrete, zeichenhafte Übernahme von Verantwortung für die Folgen des
Nationalsozialismus, eröffnet die Möglichkeit, umzukehren, und begründet die
Hoffnung auf eine gemeinsame, gerechtere und friedlichere Zukunft. ASF fühlt
sich allen Opfern der NS-Herrschaft verpflichtet. »Sühnezeichen« heißt aber
auch, die grundsätzliche theologische und politische Frage nach Täterschaft,
Täterinnen und Tätern, Mitläuferinnen und Mitläufern, Widerstehenden und
Opfern in Geschichte und Gegenwart zu stellen. Damit wird auch die individu-
elle und kollektive Herausforderung der eigenen und gesellschaftlichen Bezie-
hung zur Geschichte und ihren Folgen deutlich. Dieses Verständnis von persönli-
cher Verantwortung und politischer Handlungsfähigkeit ist Teil des Lernens aus
dem jüdisch-christlichen Gespräch. 

Besonderes Gewicht legt ASF auf die Auseinandersetzung mit der Rolle von
Theologie und Kirche in der Bearbeitung der eigenen Geschichte und von
Gewalterfahrungen. ASF engagiert sich im jüdisch-christlichen Gespräch und
versucht, zur Überwindung antijüdischer Stereotype in der christlichen Theolo-
gie beizutragen. ASF beteiligt sich an theologischen und politischen Debatten
zur Rolle der Erinnerung in Deutschland und im internationalen Kontext, zur
ökumenischen Friedensethik und am interreligiösen Dialog. 

Das Ineinander von Geschichte und Gegenwart wirkt in der gesellschaftlichen
und insbesondere erinnerungspolitischen Debatte schwer verständlich. Gerade
deshalb ist aber ein Engagement vor diesem Hintergrund ein wichtiger, zei-
chenhafter Beitrag, der produktiv ist, weil er das Hineinversetzen in andere
erfordert und um seine Grenzen weiß. 

.............................Leitsätze von ASF

··········
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Friedensdienste

Durch ihr spezifisches friedenspolitisches Handeln verhilft ASF verschiedenen
Generationen zu einer selbstkritischen und politisch verantwortlichen Friedens-
fähigkeit. Nachhaltiger Frieden wird durch Antisemitismus, Rassismus, Antisla-
wismus, jede Art von Menschenrechtsverletzung und soziale Ungerechtigkeit
verhindert. ASF folgt einem umfassenden Verständnis von Frieden, das im Leit-
bild des gerechten Friedens seinen Ausdruck findet. ASF engagiert sich daher in
Projekten, die sich gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund von Reli-
gion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Geburt, Benachteiligung oder Behinderung, Alter, Geschlecht oder sexueller
Identität, Hautfarbe oder Sprache richten. Diese Diskriminierungsverbote sind
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 als zwingende Kon-
sequenz aus dem 2. Weltkrieg und politischer wie rassischer Verfolgung festge-
halten. 

Die Freiwilligen arbeiten mit Überlebenden und ihren Nachkommen, mit sozial
Benachteiligten, z.B. Menschen mit Behinderungen oder Flüchtlingen, und in
der historisch-politisch Bildungsarbeit, etwa in Gedenkstätten oder Antirassis-
musorganisationen. In den von ASF errichteten Jugendbegegnungsstätten in
Auschwitz und Jerusalem bietet ASF Raum für internationale Begegnungen und
interkulturelle Verständigung für weitere Zielgruppen und die Partnerorganisa-
tionen. In Deutschland organisiert ASF Kampagnen, leistet politische Öffentlich-
keitsarbeit und erstellt pädagogische Materialien wie Predigthilfen und Unter-
richtsentwürfe für Gemeinden und Gruppen. 

Nichtstaatliche Organisationen, Kirchen und Religionsgemeinschaften sind
wichtige Partner, die einen ständigen Lernprozess der ASF hinsichtlich der
Inhalte und Formen ihrer Arbeit fördern. Die Kooperation mit ihnen ist Aus-
druck demokratischen und zivilgesellschaftlichen Engagements.«

Die Leitsätze der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wurden vom Vorstand am
11. Juli 2003 beschlossen.

.............................

·······················
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Zwei Generationen versuchen eine Annäherung an den Namen

»Sühnezeichen«

Dr. Manfred Karnetzki, Vorstandsvorsitzender der ASF von 1993 bis 2001, 
Jahrgang 1928:

Der Name »Sühnezeichen« ist problematisch: Er erweckt den Eindruck, als ob
eine spätere Generation als Sündenbock mit der Schuld einer früheren Genera-
tion beladen werden soll. Das Evangelium des Neuen Testaments kennt keine
Sühnerituale, sondern lässt die Geschichte des Jesus von Nazareth als hinrei-
chenden Grund dafür gelten, dass wir befreit und berufen sind, Konsequenzen
aus der Vergangenheit zu ziehen und Verantwortung für eine menschliche
Zukunft in Frieden zu übernehmen. Versöhnung erscheint dabei als ein teures
Geschenk: Sie erfordert unseren vollen Einsatz, ohne dass wir einen Anspruch
auf sie hätten. Denn sie meint nicht so sehr Tilgung einer Schuld, als vielmehr
die Verwandlung einer verfehlten Vergangenheit in zukünftige Lebenschancen.

Die Bibel nennt das Gegenbild zu unserer verfehlten Menschheitsgeschichte
»das Reich Gottes« und die Neuorientierung darauf »Umkehr« oder »Umden-
ken«. Zu dieser Neuorientierung gehört, dass wir dem Unrecht der Vergangen-
heit auf den Grund gehen, zum Beispiel: Wo lagen die falschen Weichenstellun-
gen, die zu Nationalismus, Rassenwahn und »Euthanasie« geführt haben? Es
geht aber nicht nur darum, die Weichenstellungen der Vergangenheit zu analy-
sieren, sondern auch unsere eigene gegenwärtige Verführbarkeit zu erkennen.
Eine solche zukunftsorientierte Erinnerungsarbeit, die mit »Umkehr« gemeint
ist, überschreitet nationale Grenzen und verbindet zum Beispiel heute die junge
Generation im zusammenwachsenden Europa. Umkehr meint dann: das für das
künftige Zusammenleben Nötige schon heute zu tun. Die Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste will dazu Gelegenheiten bieten.

Dr. Christian Staffa, Geschäftsführer von ASF, Jahrgang 1959:

Aber was ist dazu heute zu sagen, wo doch eine Generation heranwächst, die
mit diesen historischen Geschehnissen aktiv nichts zu tun hatte? Hier kommt
eine weitere theologische Qualität zum Tragen, die auch in anderen Feldern
wahrgenommen wird, nämlich, dass die Vergangenheit nicht einfach vergeht,
sondern sich immer wieder in die Gegenwart einschreibt.

Biblisch gesehen ist das Verhältnis von Gegenwart und Geschichte nämlich als
ein »Ineinander« und nicht als ein »Auseinander« zu verstehen: Jede Generation
des jüdischen Volkes bis auf den heutigen Tag erlebt den Exodus. Das hebräi-
sche Wort für die Vergangenheit »lefanim, lifne« bedeutet auch »Vorderseite,
Gesicht« oder »vor dem Antlitz«. Die Vergangenheit steht also vor uns, nicht hin-
ter uns. Jesus und Paulus leben in der Geschichte der Väter und Mütter. Dietrich
Bonhoeffer hat die Existenzform Jesu Christi mit den Worten »Jesus Christus als
Gemeinde existierend« beschrieben, womit er nicht die damalige, sondern die
heutige Gemeinde bezeichnete. Und nicht zuletzt lese ich selbst die Bibel und
weiß von dem Anspruch der Gegenwartsbedeutung biblischer Geschichten über
Israel und die Völker und lebe, mit Karl Barth, einem wichtigen Theologen des
20. Jahrhunderts gesprochen, »in der Welt der Bibel«.

Das heißt, meine oder unsere Beziehung zur Vergangenheit muss nicht müh-
sam konstruiert werden, sondern die Erinnerung ist immer schon präsent. Sie
ist Teil meiner gegenwärtigen Wirklichkeit. Unsere Konstruktionsleistung
bezieht sich somit eher auf das Wahrnehmen dieser komplexen Wirklichkeit

.............................»Umkehr in die Zukunft« 

·················
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und deren Verknüpfung mit einer ethischen Orientierung als auf Rekonstruktion
der Beziehung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft.

Von anderer Seite haben Sigmund Freud und Walter Benjamin je unterschied-
lich das Verwoben-Sein von Gegenwart und Vergangenheit beschrieben. In dem
psychoanalytischen Dreischritt »Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten« besteht
die Aneignung der Gegenwart in der Arbeit mit der Erinnerung. Aber auch ohne
die Aneignung ist die Vergangenheit Bestandteil der Gegenwart jedes und
jeder Einzelnen, dann allerdings ein unbewusster oder verdrängter Bestandteil.

Walter Benjamins berühmter und deshalb auch schon etwas oft zitierter Engel
der Geschichte steht in guter biblischer Tradition mit dem Rücken zur Zukunft,
mit dem Gesicht also zur Geschichte und versucht, die Trümmer, die sich vor
ihm aufhäufen, zusammenzusetzen. Er wird allerdings gegen seinen Willen wei-
ter getrieben von dem, was wir Fortschritt nennen. Hier zeigt sich die schmerz-
hafte Dimension der Trennung von Gegenwart und Geschichte.

Freiwillige, die mit ASF in Länder gehen, die unter dem Nationalsozialismus
gelitten haben, gehen auf eine Entdeckungsreise, um ihre eigenen Bezüge zu
dieser Geschichte und der Geschichte ihrer Gegenüber wahrzunehmen und
dadurch handlungsfähiger zu werden. Sie arbeiten in Israel in Altenheimen, wo
die Gegenwart der Geschichte mit den Händen zu greifen ist, und in jüdisch-ara-
bischen Versöhnungsprojekte, wo ganz verschiedene Zeiten miteinander im
Streit oder manchmal auch in stummer Auseinandersetzung liegen, die es zu
entschlüsseln gilt, um politisch klarer zu sehen. Wie »ist« er nun »der Jude« oder
»die Jüdin«, über die in den Familien so beredt geschwiegen oder so beklem-
mend gedacht wurde? Die Bilder vom Juden oder Araber: Wo kommt die Prä-
gung her? Was denken die ausländischen ASF-Freiwilligen in Deutschland? Wel-
che Erfahrungen mit sich und ihrer deutschen Umwelt machen sie, welche
Bilder tauchen auf? Ihr Deutschlandbild ist ein Konglomerat aus Familienge-
schichten, erzählten und unerzählten, aus Medienaufbereitungen und vielen
anderen Elementen ihres heimatlichen Kontextes. Sie arbeiten in Gedenkstät-
ten und Flüchtlingsprojekten und haben diese Bilder in sich, die verschwimmen,
sich neu ordnen und damit realer werden, vielleicht nicht immer schöner, aber
wirklichkeitsnäher, »durchgearbeiteter«, eine Voraussetzung von Völkerverstän-
digung. In diesem Zirkel der vielen Fragen ist die Begleitung wichtig, die ASF
den Freiwilligen anbietet. Denn nur mit ein bisschen Distanz und viel Unterstüt-
zung lässt sich dieser Wahrnehmungsprozess produktiv gestalten, denn die Flut
der Bilder der Geschichte, die doch Gegenwart sind, ist groß. Das lässt mensch
gerne liegen. Durch die Begleitung werden die Freiwilligen in den Stand
gesetzt, sie aufzuheben.

Die biblische, die psychoanalytische und die Frankfurter Schule legen auf der
theoretischen Seite und die Reflexion der Erfahrungen der Freiwilligen von ASF
legen es praktisch nahe, unsere Arbeit mit dem Satz »Zukunft ist Erinnerung« zu
überschreiben. 

Dieser Zugang zielt auf möglichst projektionsfreie und selbstbewusste Hand-
lung zugunsten von Völkerverständigung und einer gerechteren Welt, ohne sich
der Opfer und der eigenen Bezüge zur Geschichte zu entledigen. Anders
gesagt: Liebe geht vielleicht durch den Magen, Völkerverständigung sicher
durch die Gegenwart der Geschichte.

.............................

»Freiwillige, die mit ASF in

Länder gehen, die unter

dem Nationalsozialismus

gelitten haben, gehen auf

eine Entdeckungsreise, um

ihre eigenen Bezüge zu

dieser Geschichte und der

Geschichte ihrer Gegen -

über wahrzunehmen und

dadurch handlungsfähiger

zu werden.« 

·····························
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.............................Belarus

»So ist meine Arbeit im Krankenhaus eine

ständige Gratwanderung zwischen liebe -

voller Hingabe und vorsichtiger Zurück-

nahme von Gefühlen, aus Angst, im nächsten

Moment, wenn ein Kind schwer erkrankt

oder stirbt, zu verzweifeln. Hoffnung, Sorge,

Angst, Mitleid, Zunei  gung und Wut, all das

begleitet mich jeden Tag auf der Fahrt nach

Hause, stimmt mich auf ausgelassenen Fei-

ern plötzlich nachdenklich und beschäftigt

mich in Träumen. Obwohl ich auf der Krebs-

station schon viele schreckliche Momente

erlebt habe, ist die Arbeit dort doch die

Quelle meines Glücks.« (Boris Harbaum,

Frei williger im Kinderkrebskrankenhaus

Bara wljany in Minsk)

Ihre Freiwilligen haben uns gelehrt, dass es keine

nicht  bildungsfähigen Menschen gibt.« (Irina

Alexandrowa, Leiterin der Sozialbehörde in Minsk)

»

·················

Die Sowjetunion war eines der drei Länder, die im Gründungsaufruf zur Aktion
Sühnezeichen 1958 genannt wurden. Das heutige Belarus war am stärksten vom
nationalsozialistischen Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung der Sowjet-
union betroffen. Durch die Heeresgruppe Mitte wurden hunderte von Dörfern
dem Erdboden gleich gemacht. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass ein
Drittel der Bevölkerung ermordet wurde. 

Belarus, zu Sowjetzeiten auch gerne als »Partisanenrepublik« bezeichnet, bleibt
der tradierten Erinnerung als Siegermacht über den Faschismus verhaftet. An
das Minsker Ghetto erinnert ein Denkmal in der Stadt, in Chatyn wird an die
Liquidierung weissrussischer Dörfer erinnert. Die stalinistischen Säuberungen
spielen im offiziellen Erinnern praktisch keine Rolle. 

Die Republik Belarus mit ihren etwa 10 Millionen Einwohnern, ist heute interna-
tional weitgehend isoliert. Eines der schwerwiegendsten Probleme des Landes
besteht in den Folgen der Reaktorkatastrophe von 1986 im ukrainischen Tscher-
nobyl. Etwa zwei Millionen Menschen leben in verstrahlten Gebieten in Belarus. 

Die Kontakte der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in die Länder der
ehemaligen Sowjetunion reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Seit Anfang der
1970er Jahre organisierte ASF Studienfahrten nach Minsk, Leningrad und
Wolgograd (das ehemalige Stalingrad). Die Kontakte waren aber durch die poli-
tischen Rahmenbedingungen erschwert, so dass erst im September 1992 eine
größere Freiwilligengruppe ihre Projektarbeit in Belarus aufnehmen konnte. 

Zu den festen Partnern gehören heute das Kinderkrebskrankenhaus in Barawl-
jany bei Minsk, die beiden Heime für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit
Behinderungen in Nowinki und BelAPDI, ein gemeinnütziger Verein von Eltern
mit behinderten Kindern, der Tagesstätten betreibt und versucht, die Akzeptanz
von Menschen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Ein weiterer
Schwerpunkt der Arbeit der vier bis sechs Freiwilligen in Minsk ist die Betreuung
ehemaliger Zwangsarbeiter in Kooperation mit dem Häftlingsverband »Dolja«. 

Als Freiwillige oder Freiwilliger in Belarus sollte man westlich geprägte Wert-
vorstellungen am besten so schnell wie möglich über Bord werfen, andernfalls
wird man nur schwerlich das hier gültige Koordinatensystem durchschauen.
Kommunikationsfreudigkeit erleichtert die Lösung zahlreicher Probleme im All-
tag enorm und fördert zudem das Erlernen der russischen Sprache, welche in
Belarus gebräuchlicher ist als das Weißrussische. Experimentierfreudigkeit, Fle-
xibilität und Belastbarkeit ist eine unabdingbare Voraussetzung für einen länge-
ren Aufenthalt in Belarus.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Belarus zu finden unter www.asf-
ev.de/belarus/projekte.



Ich glaube, dass die Teilnahme der Frei -

willigen an den Aktivitäten, die sich auf die

Folgen des Zweiten Weltkriegs und der

Besatzung sowie auf die all gemeine Denun-

ziation des unantastbaren Charakters der

Verbrechen und des Genozids beziehen,

eine nicht unwesentliche Rolle in der

Bewahrung der Erinnerung an Auschwitz

spielt. Ich hoffe, dass unsere Zusammen -

arbeit weiter wachsen wird.« (Baron Mau-

rice Goldstein, Ehemaliger Präsident des

Internationalen Auschwitz Komitees)

»
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.............................Belgien

·················

Ich lebe hier wie die anderen und folge dem Tagesablauf. Man

isst, arbeitet und verbringt den gesamten Tag gemeinsam. Es

gibt Gelegenheit für Treffen, Gespräche, Austausch... Die Anwe-

senheit der Freiwilligen bringt einen neuen Blick auf die Dinge.

Der Austausch und das Teilen werden dann sehr wichtig. Es ist

nicht immer selbstverständlich, dass Fünfzigjährige einen jun-

gen Erwachsenen akzeptieren, der ihnen Arbeit zuteilt.« 

(Heiko Brandes, Freiwilliger, Aux Chênes de Mambré, Tournai)

»

Knapp 20 Jahre nach dem Ende der deutschen Besatzung Belgiens begannen
1963 ASF-Freiwillige ihre Arbeit mit dem Bau eines Auffanghauses für Jugendli-
che in Wasmuel bei Mons. Diese Region wurde während des Zweiten Weltkrie-
ges stark zerstört und war durch die wirtschaftliche und soziale Krise der Berg-
arbeiter und das Ende der Kolonialära besonders belastet. Die Beziehungen
zum Nachkriegsdeutschland waren vor allem geprägt durch wirtschaftliche und
soziale Zusammenarbeit, die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und der Besat-
zung spielten in der gemeinsamen Erinnerung eine untergeordnete Rolle. Durch
das Bauprojekt in Wasmuel entstanden enge Kontakte zwischen der Bevölke-
rung und den Freiwilligen, die weite Kreise zogen. 

Im Jahr 1970 waren bereits 15 Freiwillige in ganz Belgien tätig. Dank der öku-
menischen Kontakte zu Kirchen und Gemeinden konnte das Engagement der
Freiwilligen in Belgien auf ein breites Projektspektrum ausgeweitet werden:
Arbeit mit behinderten und alten Menschen sowie benachteiligten Frauen. Seit
1980 arbeiten Freiwillige bei der Seemannsmission in Antwerpen, seit 1989 bei
der  Internationalen Auschwitz Stiftung in Brüssel. 1998 begann die Tätigkeit
mit jüdischen Partnern im Brüsseler Raum in einem Kombinationsprojekt: Besu-
che in einem jüdischen Altersheim, Sozialarbeit in der Jüdischen Gemeinde,
Archivarbeit und Unterstützung bei Zeitzeugen-Interviews. Dank der positiven
Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Projektpartnern konnten die Kon-
takte zu jüdischen Gemeinden und Institutionen intensiviert werden, woraus
neue Projektpartnerschaften erwuchsen.

Belgien steht heute vor Herausforderungen, die es im europäischen Integrations-
prozess zu bewältigen gilt, die gleichzeitig aber nur vor dem Hintergrund der bel-
gischen Geschichte verstehbar sind: hohe Arbeitslosigkeit in strukturschwachen
Regionen, multikulturelle Integrationsprobleme, Auflösen der zentralistischen
Staatsform zugunsten  einer föderalistischen Struktur, Krise der Demokratie und
wachsender Rechtsextremismus in weiten Teilen des Landes. Belgien bietet als
kleines Land die Chance, diese Prozesse hautnah zu erfahren und exemplarisch
Visionen und Probleme eines zusammenwachsenden Europas zu studieren.

Derzeit sind zwölf Freiwillige in Belgien aktiv, sieben davon im flämischen, fünf
im französischsprachigen Teil. Seit August 2004 gibt es ein eigenes ASF-Landes-
büro für Belgien in Brüssel. Seitdem werden die Freiwilligen nicht mehr von
den ASF-Büros in Amsterdam und Paris begleitet und nach mehr als 40-jähriger
Tätigkeit in Belgien kann endlich damit begonnen werden, eine eigenständige
ASF-Länderarbeit aufzubauen.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Belgien zu finden unter 
www.asf-ev.de/belgien/projekte.



Jetzt bin ich Ausländer in einem Land, das

vor 60 Jahren mein Land überfallen hat,

und da sind noch immer Ressentiments zu

spüren.  Einfacher wäre es also zu sagen:

›Guck mal, die Deutschen haben sich nicht

geändert, sind nur nach außen hin ein

bisschen leiser geworden, haben aber noch

immer das Gefühl, besser zu sein und

andere Völker weniger zu schätzen.‹ Weil

ich schon gemerkt habe, dass hier auch

viele freundliche Menschen leben, ist das

nicht so einfach. Meine ›deutsche Schublade‹

braucht eine Renovierung.« (Marcel de Geus,

ASF-Freiwilliger aus den Niederlanden bei

ARIC und Asyl in der Kirche, Berlin)

»
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.............................Deutschland

Wie es im Aufruf zur Aktion Sühnezeichen heißt, »bitten wir die Völker, die
Gewalt von uns erlitten haben, dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und
mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes zu tun ...« Von Anfang an waren
die ASF-Freiwilligendienste auf Dialog mit den Menschen in den Partnerländern
angelegt. Und so konnte es nicht verwundern, dass unsere Partner den Wunsch
äußerten, auch Freiwillige von ihrer Seite nach Deutschland zu entsenden. 

Für ASF und die Freiwilligen ist das internationale Freiwilligenprogramm in
Deutschland eine spannende Erfahrung. Menschen aus unterschiedlichen Kultu-
ren leben, arbeiten und lernen ein Jahr gemeinsam. Bei den Seminaren findet ein
Austausch über die Relevanz von Geschichte(n) in den verschiedenen Ländern
und Familien statt. Wie unterschiedlich werden Geschichten hier und da erin-
nert? Und wie prägen sie unsere Beziehungen und unser Handeln in der Gegen-
wart? Für die Freiwilligen aus dem Ausland ist es interessant zu erfahren, wie die
Gesellschaften in den beiden deutschen Staaten mit der Gewalterfahrung des
Nationalsozialismus umgingen und wie das heute in Deutschland geschieht.
Internationale Freiwillige unterbrechen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven
den »deutschen Monolog« über die Geschichte, sie stellen Fragen und sie neh-
men am Ende auch Frage an ihre eigenen Gesellschaften mit nach Hause. 

1995 startete ASF das internationale Programm in Deutschland. Heute gibt es
hier etwa 20 Freiwilligenplätze. Die Freiwilligen kommen aus verschiedenen
europäischen Ländern, darunter auch aus Deutschland selbst, aus den USA und
aus Israel. ASF bevorzugt die Zusammenarbeit mit Freiwilligen aus den Län-
dern, mit denen es bereits Partnerschaften gibt. 

Freiwillige in Deutschland arbeiten in Gedenkstätten und Museen, besuchen
alte Menschen der Jüdischen Gemeinde und ehemalige Häftlinge, unterstützen
Menschen mit Behinderungen und arbeiten bei Menschenrechtsorganisationen
mit. Die meisten Einsatzstellen befinden sich in Städten. Oft gibt es mindestens
zwei oder mehr Freiwillige an einem Ort. 

Freiwillige im Deutschlandprogramm sollten Lust an einer internationalen
Gruppe und Interesse an anderen Kulturen und Geschichten mitbringen. Gute
Kenntnisse der deutschen Sprache sind eine wichtige Grundlage – nicht nur für
die Arbeit in den Projekten und den Alltag, sondern auch für die Kommunika-
tion in der internationalen Freiwilligengruppe. Viele Projekte arbeiten im
Bereich der historisch-politischen Bildung, auch dafür sind gute Deutschkennt-
nisse notwendig. Kriegsdienstverweigerer aus Deutschland können auch in
Deutschland als Ersatzdienst ein FSJ nach Paragraph 14c leisten.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Deutschland zu finden unter 
www.asf-ev.de/deutschland/projekte.

Während meiner Dienstzeit waren mir die

Gespräche mit den deutschen und den inter -

nationalen Freiwilligen wichtig. Ich fand die

Wahrnehmung Deutschlands durch unsere

»KollegInnen« aus Norwegen, England,

Polen, Tschechien, Belgien, den Niederlan-

den und Frankreich meist besonders inter-

essant. Ich meine, dass im heutigen Selbst-

verständnis der Friedensdienste der ASF

der internationale Aspekt eine tragende

Rolle spielt.« (Maria Wolgast, ASF-Freiwil-

lige in der Gedenkstätte Neuengamme)

»

·················



.............................Frankreich

Seit jeher sind die deutsch-französischen Beziehungen von vielfältigen Ambiva-
lenzen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene charakterisiert. Trotz der viel
beschworenen Kooperation und der historischen Rolle, die das deutsch-französi-
sche Verhältnis in der europäischen Einigung spielt, werden immer wieder die
Momente betonter Einigkeit von langen Perioden deutlicher Dissonanzen über-
lagert. Da gemeinsame Projekte fehlen, zeichnen sich die deutsch-französischen
Beziehungen zunehmend durch Unterschiede in Bezug auf Umwelt- und
Nuklearpolitik, europäische Agrarpolitik oder die Aufnahme von Flüchtlingen
aus Krisengebieten aus. 

Frankreich entpuppt sich trotz geographischer Nähe und ähnlichen sozioökono-
mischen Bedingungen bei näherem Hinsehen als »fremder Freund«, der jenseits
oberflächlicher Vertrautheit erst einmal entdeckt und verstanden werden muss.
So erleben Deutsche bei längerem Aufenthalt im Land vielfältige Unterschiede
einer anderen Kultur, die differenzierte Kenntnisse der Geschichte verlangen.
Kollektive Traumata wie der Erste und der Zweite Weltkrieg sowie die Ermor-
dung von 90.000 Juden in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern sind
Teil des öffentlichen Bewusstseins in Frankreich. Hingegen sind Aspekte der
Entkolonialisierung immer noch wenig bearbeitet. Neben der zunehmenden
Auseinandersetzung mit der eigenen Verantwortung während des Vichy-Regi-
mes wird verfolgt, wie Deutschland seinerseits mit der Erinnerung umgeht.
Dazu gehört die aufmerksame Beobachtung des »neuen Deutschlands« hin-
sichtlich der Positionsbestimmung gegenüber seinen europäischen Nachbarn. 

In Frankreich begann die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Anfang
der 1960er Jahre mit Bauprojekten: Freiwilligengruppen errichteten die Versöh-
nungskirche in Taizé und bauten eine Synagoge in Villeurbanne bei Lyon. Heute
zeigen die Projekte in ihrer Gesamtheit ein vielfältiges Spektrum sozialer und poli-
tischer Betätigung. Freiwillige haben als Gesprächspartner zunehmend die Funk-
tion, zu aktuellen Ereignissen in Deutschland differenziert Position zu beziehen. 

Neben der Frage nach der Rolle der Erinnerung für unser heutiges Denken und
Handeln spielt der Aufbau von internationalen Partnerschaften gegen soziale
und politische Ausgrenzung von Randgruppen eine wichtige Rolle. In ganz
Frankreich arbeiten etwa 20 Freiwillige in folgenden Bereichen: Erinnerungs-
und Bildungsarbeit in Dokumentationszentren, Mitarbeit in der Antirassismus-
bewegung, Flüchtlingsarbeit, Sozialarbeit mit alten Menschen, Frauen in Notsi-
tuationen, Obdachlosen, psychisch Kranken und Menschen mit Behinderungen.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Frankreich zu finden unter 
www.asf-ev.de/frankreich/projekte.

Der Freiwillige ist unser Sonnenschein für die

Bewohner hier in La Colline. Die Tatsache hier

einen jungen Deutschen zu haben, ist nicht

selbstverständlich. Um so mehr freut es mich,

dass er den Menschen, von denen einige Schlim-

mes erlebt haben, durch seine Liebenswürdig-

keit, seine Kultur und seine Herzlichkeit ent-

scheidend dazu beitragen kann, ein anderes

Bild von Deutschland zu vermitteln. Dank Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste wird diese

Annäherung möglich gemacht.« (Jean-Jacques

Perez, Direktor von Centre I. Fink »La Colline«,

jüdisches Alterswohnheim)

»

So gibt es viele Momente aus meiner Zeit im ›L’Echappée‹,

Momente zusammen mit den  Bewohnern und Mitarbeitern, an die

ich gern und oft mit einem Schmunzeln zurückdenken werde. Und

ein wenig Melancholie macht sich breit, weil ich weiß, dass ich

in Deutschland einiges vermissen werde. Nicht nur die Gelas-

senheit und Ruhe des ländlichen Kleinstadt lebens in Condrieu

oder das milde Klima im Rhônetal, vor allem werde ich Men-

schen vermissen, mit denen ich zu tun hatte, einige von ihnen,

die so etwas wie Freunde  geworden sind.« (Katrin Müller, Frei-

willige im »L’Echappée«, einer Lebensgemeinschaft für

psychisch Kranke)

»

·················
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In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1940 bombardierte die deutsche
Luftwaffe die mittelenglische Stadt Coventry. Das Bombardement dauerte elf
Stunden. Hauptziele des verheerenden Angriffs waren die Innenstadt und die
Zivilbevölkerung. Mit dem Stadtzentrum Coventrys wurde auch die St. Michaels-
Kathedrale  in Schutt und Asche gelegt. 

Hier begann 1961 die Arbeit der Aktion Sühnezeichen in Großbritannien. In die
Ruinen der Kathedrale bauten deutsche Freiwillige eine internationale Begeg-
nungsstätte der Versöhnung. Die Londoner Times schrieb damals: »Seit Oktober
hat die zur von der Evangelischen Kirche in Deutschland gegründeten Organisa-
tion Aktion Sühnezeichen gehörende Gruppe von 16 Deutschen am Gebäude
gearbeitet. Pastor Fritz Keienburg aus Münster, der das Zentrum formell dem
Probst der Kathedrale, The Very Revd. Harold Williams, übergab, sagte: ›Men-
schen sind heutzutage sehr geschickt darin, Mauern zu bauen, die Menschen
trennen und voneinander absondern. Aber ist es nicht an der Zeit, dass wir
Brücken zu bauen beginnen, um Menschen zusammenzubringen und eine neue
Ebene von Freundschaft, Frieden und Verständnis zu schmieden?‹«

Bis 1986 waren durchschnittlich 25 Freiwillige in fünf sozial und wirtschaftlich
besonders benachteiligten Regionen Großbritanniens tätig. Finanzielle Pro-
bleme führten schließlich zu drastischen Einschnitten im  ASF-Programm in
Großbritannien. Die Arbeit wurde zunächst reduziert, dann beinahe gänzlich
eingestellt. Erst ab 1990 gelang es ASF, die Projektarbeit in Großbritannien wie-
der aufzubauen und zu stabilisieren. Nach 40 Jahren Engagement in Großbritan-
nien begann ASF im Herbst 2001 ein neues Trilaterales Programm mit polni-
schen und deutschen Freiwilligen.

Heute sind etwa zwölf Freiwillige aus Deutschland und Polen in Mittel- und
Südwestengland sowie in London tätig. Sie arbeiten im historischen und politi-
schen Bildungsbereich, mit sozial Benachteiligten – oft in Stadtteilzentren –
und mit Menschen mit Behinderungen und psychischen Krankheiten.

Die ASF-Seminare, die den Freiwilligendienst vorbereiten und begleiten, finden
von Anfang an in Großbritannien statt und werden auf Englisch geführt. Daher
bilden englische Sprachkenntnisse eine Voraussetzung für einen Freiwilligen-
dienst in diesem Land. Ein Austausch auf der Grundlage der Begriffe »Erinne-
rung(en), Identität(en), Engagement« findet auf dem Länderseminar im direk-
ten Dialog mit britischen Teilnehmern statt.

Trilaterales Programm für Freiwillige aus Deutschland und Polen (leider z.Zt nicht
für KDVer). Im Internet sind die aktuellen Projekte in Großbritannien zu finden
unter www.asf-ev.de/gb/projekte.

.............................Großbritannien

Ich bin sehr dankbar dafür, am bi-/trilateralen

Programm von ASF beteiligt zu sein. Dadurch

habe ich die Möglichkeit, Perspektiven und

Wahrnehmungen von Großbritannien mit Frei-

willigen aus einem anderen Land auszutau-

schen. Ich denke, dass der Ausdruck ›vier

Augen sehen mehr als zwei‹, auf diese Situation

übertragen, in der polnische und deutsche Frei-

willige ein Land gemeinsam kennen lernen,

klarmacht, was ich meine.« (Martin Knoll, Anne

Frank Trust)

»

Meine Großeltern hielten mich dazu an, keine  deutschen Produkte zu kaufen«,

erinnert sich eine englische Jüdin, die mit jungen Freiwilligen von ASF zusam-

menarbeitet. »Letztes Jahr lud mich eine ehemalige Freiwillige zu ihrer Hoch-

zeit ins tiefste Bayern ein – und meine Kinder waren in der Kirche die Blu-

menkinder.« (Rickie Burman, Curator of The London Museum of Jewish Life)

»

·························
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.............................Israel

Hier erleben wir, wie Geschichte im Leben

von Menschen stattfindet. Das macht den

großen Begriff sehr viel konkreter: Wir

sind von der Geschichte geprägt. Vermutlich

gibt es für uns während dieses Jahres

nichts Wichtigeres und nichts Schwierigeres

zu lernen.« (Vera Bronn und Sebastian

Schirrmeister, ASF-Freiwillige in Tel Aviv)

»

················

»Als neue Projektpartner von ASF freuen wir, die Mitarbeiter der Central Archi-

ves for the History of the Jewish People, uns besonders über die von Beginn an

gelungene und fruchtbare Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit mit diesen hoch

motivierten, unerschrockenen und im besten Sinne neugierigen jungen Deutschen

ist ein Vergnügen. Besonders in Langzeitprojekten, die Deutsch als Mutterspra-

che voraussetzen, kann die von ihnen geleistete Arbeit nicht hoch genug einge-

schätzt werden. Gemeinsame Arbeit ist der ideale Ort gegenseitiger Vertrauens-

bildung. Wir hoffen, die Zusammenarbeit mit ASF auch in künftigen Jahren

erfolgreich fortsetzen zu können.« (Inka Arroyo, The Central Archives for the

History of the Jewish People, Jerusalem)

Die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel ist geprägt durch
intensive Begegnungen mit Überlebenden der Shoah und die Konfrontation mit
aktuellen gesellschaftspolitischen Problemen des Landes. Eine besondere Her-
ausforderung stellt das hautnahe Erleben des jüdisch-arabischen Konflikts dar.

Aktion Sühnezeichen war 1961 die erste deutsche Organisation, die Freiwillige
nach Israel entsandte. Die erste Gruppe reiste im Oktober 1961 – nur ein halbes
Jahr nach Beginn des Eichmann-Prozesses – nach Israel ein. Durch ihre Mitar-
beit in einem Kibbuz und die direkte Begegnung mit Israelis konfrontierten sich
die Freiwilligen in besonderer Weise mit den Auswirkungen der nationalsozialis -
tischen Verbrechen. Gleichzeitig trugen sie wesentlich zur deutsch-israelischen
Verständigung bei. In den Folgejahren wirkten Sühnezeichen-Freiwillige am Bau
einer Blindenschule und eines Krankenhauses für Körperbehinderte mit. Damit
wurde die Aktion Sühnezeichen auch zur Wegbereiterin der 1965 erfolgten Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik
Deutschland. 

Bisher haben mehr als 1500 junge Menschen mit ASF einen Freiwilligendienst
in Israel geleistet. Der Schwerpunkt des Programms verlagerte sich im Laufe
der Jahre von Bauprojekten und Einsätzen in Kibbuzim auf das Engagement in
sozialen Brennpunkten und Gedenkstätten. Heute arbeiten bis zu 25 Freiwillige
für zwölf Monate in fünf Projektbereichen – konzentriert auf die drei großen
Städte Haifa, Tel Aviv und Jerusalem: Einrichtungen für ältere Menschen,
Gedenkstätten und Forschungseinrichtungen, Institutionen für Menschen mit
Behinderungen, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie in der Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Kennzeichnend für das Israel-Programm sind Kombinationsprojekte. Die
Arbeitszeit wird dabei auf zwei Projektbereiche aufgeteilt. So können die meis -
ten Freiwilligen einen Teil ihrer Arbeit der Betreuung von Shoah-Überlebenden
widmen und sich zusätzlich in einem weiteren gesellschaftspolitischen Zusam-
menhang engagieren.

Die ASF-Zentrale in Israel befindet sich in der Internationalen Begegnungstätte
Beit Ben Yehuda – Haus Pax in Jerusalem. Dort finden Begleitseminare und
Sprachkurse für die Freiwilligen statt. Seit Herbst 2004 wird das historische
Haus des Begründers des modernen Hebräisch Elieser Ben Yehuda durch ein
Gästehaus mit Speise- und Veranstaltungsräumen und zeitgemäßer Seminar-
technik ergänzt

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Israel zu finden unter 
www.asf-ev.de/israel/projekte.



Die Niederlande sind uns ein scheinbar gut bekanntes, freundliches Nachbar-
land: Nordseestrand, Grachten, Fahrräder – etwas bunter und freizügiger, aber
sonst alles wie in Deutschland! Manche Freiwilligen sagen zu Anfang: »Nieder-
lande – da kann ich ja gleich zu Hause bleiben.«

Bis heute ist in der Bevölkerung in den Niederlanden die Erinnerung an die
deutsche Okkupation lebendig: an die völlige Zerstörung Rotterdams durch den
Luftangriff am 14. Mai 1940, an den fünfjährigen Terror gegen jede Form des
Widerstands, an die Ghettoisierung und Deportation der jüdischen Bevölkerung,
an die Verschleppung einer halben Million Niederländer zur Zwangsarbeit ins
Deutsche Reich, an den Hungerwinter 1944/45, den viele Tausende, vor allem
Kinder, nicht überlebten. Jedes Jahr am 4. Mai wird der Opfer von Faschismus
und Krieg gedacht, am 5. Mai feiert die niederländische Nation die Befreiung
von der deutschen Besatzung.

Die niederländisch-deutschen Beziehungen sind bis heute konfliktreich: 1995
wurde erstmals öffentlich über gemeinsame niederländisch-deutsche Gedenk-
veranstaltungen nachgedacht. In den vergangenen Jahren entwickelte sich in
den Niederlanden eine lebhafte Debatte um Kollaboration – eine selbstkritische
Auseinandersetzung, die nach persönlicher und gesellschaftlicher Verstrickung
niederländischer Institutionen mit den deutschen Besatzern fragt.

Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen in den Niederlanden begann 1959: Freiwil-
lige halfen beim Bau einer Feriensiedlung in Friesland sowie einige Jahre später
bei der Errichtung einer internationalen ökumenischen Sozialakademie, dem
Visser’t Hooft-Zentrum, in Rotterdam.

Heute gibt es etwa 18 Freiwillige in den Niederlanden. Sie werden von der 
ASF-Landesbeauftragten in Amsterdam begleitet. Die Freiwilligen arbeiten im
Erinnerungs- und Bildungsbereich in Gedenkstätte und Museen, sind in der Frie-
dens- und Antirassismusarbeit tätig und engagieren sich im sozialen Bereich
mit Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in den Niederlanden zu finden unter
www.asf-ev.de/niederlande/projekte.

.............................Niederlande

Ich bin sehr froh die Erfahrung zu machen, in

einer solch internationalen Umgebung zu arbei-

ten und die Arbeit einer NGO (Nichtregierungs-

organisation) auf diese Weise kennen zu ler-

nen. Vor allem ist die Auseinandersetzung mit

dem Thema der ›Gewaltfreien Konfliktlösung‹

vollkommen neu für mich und ich beobachte,

dass sich meine Weltanschauung oder allge-

meine Meinung verändert hat, dadurch dass ich

eine ganz andere Perspektive kennen gelernt

habe und weiter kennen lerne.« (Joscha Rei-

chert, IFOR – Internationaler Versöhnungsbund,

Alkmaar)

»

Seit vielen Jahren bemüht sich das Herinnerings -

centrum Kamp Westerbork darum, einen positi-

ven Beitrag zu den niederländisch-deutschen

Beziehungen zu leisten. Hierbei gilt als eine

Voraussetzung, dass die Gestaltung der Zukunft

nicht ohne Wissen über die Vergangenheit mög-

lich ist. Vor allem sehr praktisch orientierte

Projekte können zu diesem Ziel beitragen: junge

Deutsche zeigen niederländischen (und deut-

schen) Besuchern, dass Zusammenarbeit mög-

lich und notwendig ist. Die Freiwilligen arbeiten

als vollwertige Kräfte mit und beeindrucken uns

immer wieder durch ihren Enthusiasmus und ihr

Einfühlungsvermögen. Sie sind Teil der Aus-

strahlung des Herinneringscentrum Kamp

Wester bork geworden. Ihre deutsche Identität ist

für sie oft der Schlüssel zu wertvollen Begeg-

nungen.« (Dirk Mulder, Direktor Herinnerings -

centrum Kamp Westerbork)

»

····················



Schon ein Jahr nach dem Aufruf zur Gründung der Aktion Sühnezeichen begann
die Arbeit in Norwegen. Freiwillige verwirklichten 1959 und 1960 zwei Baupro-
jekte im Norden des Landes: ein Wirtschaftsgebäude für das Behindertenheim
Trastad Gaard und eine Kirche in Kokelv/Finnmark. Pastor Gilleberg, der Direk-
tor des Behindertenheims, schrieb damals: »Es war ein Idealismus, der brannte.
Und dieser Idealismus bewirkte, dass die Aktion gelang. Im Jahre 1959 gab es
viel Hass gegenüber den Deutschen, und die erste Gruppe bekam dies zu
spüren. Ich weiß bestimmt, dass die Aktion und was sie hier geleistet hat, eine
Aussöhnung in der Stille war.« 

Nach dem deutschen Überfall auf Norwegen 1940 hatte es gegen die Beset-
zung des Landes erbitterten Widerstand gegeben. Dieser Kampf wurde bis
Kriegsende vor allem von den organisierten SportlerInnen, LehrerInnen, den
Richtern sowie von VertreterInnen der protestantischen Kirche geführt. Neben
den schweren Verlusten, die die Zivilbevölkerung durch Luftangriffe auf die
Städte erlitten hatte, hinterließ die deutsche Wehrmacht vor allem in Nordnor-
wegen bleibende Spuren. Ihre Soldaten verwüsteten die Region der Finnmark:
Politik der verbrannten Erde. 

Wie in allen Ländern, in denen ASF tätig ist, gab es auch in Norwegen Mitte der
1960er Jahre den Wechsel von Bauprojekten zur Sozialarbeit: Freiwillige sind
seither in sozialen Einrichtungen tätig, vor allem in Heimen für Menschen mit
körperlichen und geistigen Behinderungen: Arbeit für und mit Menschen, die im
Nationalsozialismus zur Vernichtung »lebensunwerten Lebens« bestimmt waren. 

Heute arbeiten in Norwegen 15 ASF-Freiwillige in drei Regionen: im Norden in
Tromsø und Alta, in der Mitte in Trondheim und Oslo, im Süden in Kristiansand
und Moi. Das Landesbüro von ASF ist in Oslo. Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste in Norwegen ist bis heute geprägt durch die Kontinuität der Arbeit. ASF
wird hier von einem Freundeskreis unterstützt. Ein Teil der Projekte sind
langjährige Partner von ASF. Die meisten Projekte in Norwegen, werden zum
1.9. besetzt. In Norwegen bieten wir außerdem ein 15 monatiges Programm in
zwei Folkehøyskole mit Projektbeginn am 1.3. an.

Die Projektbereiche gliedern sich in offene Altenarbeit, Mitarbeit in Heimen und
offenen Einrichtungen für körperlich und geistig Behinderte, Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen und Mitarbeit in Internatsschu-
len für behinderte und – wie es in Norwegen heißt – normal-behinderte Jugendli-
che. Der Schwerpunkt der Freiwilligenarbeit in den Institutionen liegt im Freizeit-
sektor, einem in Norwegen etablierten und meist sehr gut ausgestatteten Bereich.
Hier haben die Freiwilligen viele Möglichkeiten zur Umsetzung eigener Ideen und
Fähigkeiten, dabei sind Kreativität und Eigeninitiative kaum Grenzen gesetzt.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Norwegen zu finden unter 
www.asf-ev.de/norwegen/projekte.

.............................Norwegen

»Ich habe viele ehemalige Häftlinge der Konzen trationslager hinter mir,

wenn ich den früheren und den heutigen Freiwilligen von Aktion Sühne-

zeichen Friedensdienste unseren herzlichen Dank ausspreche. Ihre Hal-

tung und ihre Taten haben etwas in uns angerührt. Es ist eine Hand der

Freundschaft, die tief in unsere Gefühle greift.« (Axel Smith,  Verein der

Politischen Gefangenen von 1940-45)

»Nun könnte man ansetzen und sagen, dass ASF

seine Daseinsberechtigung verliert, wenn die

letzten Überlebenden des Holocaust nicht mehr

da sind. Die Tatsache, dass ich im Gemeinde-

haus der  Jüdischen Gemeinde untergebracht bin

und auf diese Weise viel Kontakt zu den jünge-

ren Gemein de  mitgliedern habe, die nach dem

Krieg geboren sind, hat mir gezeigt, dass das

Wort ›deutsch‹ auch heute noch sofort Assozia-

tionen mit dem Holocaust hervorruft. Umso

bestärkender ist es, dann zu hören, dass man

froh ist über meine Anwesenheit...« (Leif-Erik

Sander, Freiwilliger in der Jüdischen Gemeinde

in Oslo)
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Im Laufe der deutschen Besatzung und des 2. Weltkriegs wurden 6 Millionen
polnische Staatsbürger ermordet. Polen erlitt hohe materielle und kulturelle
Verluste: die Verschiebung der Staatsgrenzen, den Verlust eines Viertels seines
Gesamtterritoriums und damit verbunden die Umsiedlungen von Millionen von
Menschen. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte war bis 1989 staatlich
gesteuert und instrumentalisiert, um die Abhängigkeit von der Sowjetunion als
einzige Möglichkeit für Polen zu rechtfertigen. Neben der offiziellen staatlichen
Geschichtsbetrachtung entwickelte sich in der Bevölkerung eine andere, die aus
Erinnerungen und Erfahrungen der aus dem Osten umgesiedelten Angehörigen
gespeist wurde, was jedoch Privatsache bleiben musste. Es gab darin kaum
Platz für das Schicksal der polnischen Juden. In der Zeit nach 1989 begannen
neue Diskurse. Das Institut für Nationales Gedenken z.B. untersucht nicht nur
die Verbrechen der deutschen Besatzung und die Umsiedlung und Vertreibung
der Deutschen nach 1945, sondern auch die die Vertreibung der Polen aus dem
ehemaligen Ostpolen, die Zeit des Kommunismus oder auch antijüdische Ten-
denzen in der jüngeren Geschichte Polens.

Polen war eines der Länder, die, neben Russland und Israel, im Gründungsauf-
ruf von Lothar Kreyssig genannt werden. Die Arbeit begann in den 60er Jahren,
als die ersten Gruppen Gedenkstätten ehemaliger Konzentrationslager besuch-
ten. Bereits in der Mitte der sechziger Jahre entstand die Idee der Errichtung
einer Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz, die 1986 verwirklicht wurde. Bis
1989 arbeitete Aktion Sühnezeichen unter sehr schwierigen Bedingungen und
gegen den Willen der Regierungen. Mit der politischen Wende wurde ein sehr
viel größerer Handlungsspielraum erlangt. Seit 1996 gibt es in Krakau ein ASF-
Länderbüro, dass die Arbeit und den direkten Kontakt erleichtert und eine bes-
sere Wahrnehmung der polnischen Perspektive und der historischen Debatte
im Land ermöglicht.

Freiwillige in Polen sollten Lust haben, eine für Deutsche nicht ganz einfache
Sprache zu erlernen. ASF unterstützt sie dabei und vermittelt Sprachkurse.
Kenntnisse einer anderen slawischen Sprache sind hilfreich. In den meisten
 Projekten braucht es viel Selbständigkeit und Zuverlässigkeit, und vor allem in
der sozialen Arbeit viel Herz und Geduld. Für die Arbeit in den polnischen
Gedenkstätten suchen wir historisch und pädagogisch interessierte Menschen.

Heute gibt es ca. 16 Plätze für Freiwillige in Polen. Freiwillige arbeiten in Bil-
dungs- und Begegnungsstätten sowie in Museen und Gedenkstätten (z.B.
 Stutthof und Majdanek und in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
 Auschwitz). Sie besuchen ehemalige Häftlinge, unterstützen Menschen mit
Behinderungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Menschenrechts -
organisationen. Die meisten Freiwilligen leben und arbeiten in den Städten
Breslau, Danzig, Krakau, Lodz, Lublin und Warschau.

Ab September 2009 arbeiten ASF-Freiwillige aus Deutschland und aus der
Ukraine gemeinsam in Polen, einige von ihnen in Tandems. Alle Freiwilligen
besuchen regelmäßig ASF-Seminare. Einige dieser Seminare finden zusammen
mit polnischen Teilnehmenden statt.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Polen zu finden unter 
www.asf-ev.de/polen/projekte (leider z.Zt nicht für KDVer).

.............................Polen

»Sühne – für Deutsche ist das ein sehr schwieriges Wort. Bevor ich nach Stutt -

hof kam, habe ich viel daran gedacht. Ich hatte Angst, dass die Polen mit dem

Finger auf mich zeigen und sagen, ›Du bist Deutscher. Also bist du auch

schuldig.‹ Ich habe damals noch nicht gelebt, ich bin nicht schuldig. Aber das

war der deutsche Staat und das ist auch meine Verantwortung.« (Timo Fer-

ber, Freiwilliger in Gdingen und Stutthof)

»Als die Aktion Sühnezeichen fragte, ob die Jüdi-

sche Gemeinde in Danzig einverstanden wäre,

dass junge Deutsche behinderte und alleinste-

hende Juden betreuen, habe ich sofort zuge-

stimmt. Dann dachte ich mir, dass vielleicht

nicht alle diese Hilfe wollen, es sind schließlich

Deutsche. Die Mehrheit hat doch zugestimmt.

Plötzlich hörte der Freiwillige auf, nur Deut-

scher zu sein. Er wurde zum Freund, der die

Menschen von der Einsamkeit befreit.« (Jakub

Szadaj, ehemaliger Vorsteher der Jüdischen

Gemeinde Danzig)

·····



Die Sowjetunion gehörte zu den drei Ländern, die im Gründungsaufruf der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste 1958 genannt wurden. Und bereits in den 1960er
Jahren entstanden erste Kontakte, die Anfang der 1970er Jahre zumindest Studien-
reisen nach Minsk, Leningrad und Wolgograd ermöglichten. Aufgrund der politi-
schen Rahmenbedingungen konnten Langzeitfreiwillige allerdings erst zum Ende
der Perestroika entsandt werden.

Russland steht in der Tradition der sowjetischen Erinnerungskultur. Auch nach
dem Zerfall der einstigen Großmacht blieb der »Sieg über den Faschismus« das
bestimmende erinnerungspolitische Thema. Eine NS-spezifische Verfolgung
bestimmter Bevölkerungsgruppen wie der Juden hatte im offiziellen Diskurs
praktisch keinen Platz. 

Man kann über die Auseinandersetzung mit dem NS in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion nicht sprechen, ohne die Erinnerungskultur – oder besser die
Kultur des Nichterinnerns – in Bezug auf den Stalinismus anzusprechen.
Während der Perestroika gehörte die Aufklärung der stalinistischen Verbrechen
neben der Herstellung demokratischer Strukturen zu den wesentlichen politi-
schen Forderungen in Russland. Heute ist das anders.

In Russland trifft man auf extreme Armut, aber – besonders in der Hauptstadt
Moskau – auch auf protzig zur Schau gestellten Reichtum. Als Freiwillige und
Freiwilliger sollte man sich daher von westlich geprägten Stereotypen und
Wertvorstellungen verabschieden, um das hier gültige Koordinatensystem zu
durchschauen. Experimentierfreudigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit sind
unbedingte Voraussetzungen für einen längeren Aufenthalt in Russland. 

Russland ist riesig. Insgesamt arbeiten zehn bis zwölf Freiwillige im europäischen
Teil des Landes, in Moskau, Petersburg, Wolgograd und seit September 2004 auch
in Perm. In Moskau betreuen sie bei »Sostradanije« Überlebende des Stalinterrors
sowie deren Angehörige und NS-Verfolgte. Darüber hinaus engagieren sich ASF-
Freiwillige im Archiv von »Memorial« Moskau, im »Holocaustzentrum«, das sich
zum Ziel gesetzt hat, über den Holocaust auf ehemals sowjetischem Territorium
aufzuklären, und bei »Hope«, einem Zentrum für Bildung und Integration von
Flüchtlingskindern, die zu einem Großteil aus Tschetschenien stammen.

In St. Petersburg ist der Hauptpartner von ASF die Menschenrechtsorganisation
Memorial. Sie macht auf die Verbrechen des Stalinismus aufmerksam und ver-
schafft den Betroffenen Anerkennung für ihre Leiden. Freiwillige begleiten
GULAG-Überlebende und deren Angehörige durch den Alltag und sind in ein
Projekt mit Kindern aus Romafamilien vor den Toren der Stadt eingebunden,
außerdem arbeiten Freiwillige beim Jüdischen Häftlingsverband in der offenen
Altenbetreuung und unterstützen die Arbeit des kleinen Holocaustmuseums. In
Wolgograd machen Freiwillige in der Evangelischen Gemeinde Sarepta Jugend-
arbeit und betreuen in der Sozialstation »Vifanija« ehemalige Zwangsarbeiter,
die während des Krieges nach Deutschland verschleppt wurden.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Russland zu finden unter 
www.asf-ev.de/russland/projekte.

Memorial bekommt keine staatliche Unterstützung und so sind wir sehr dankbar für

die Hilfe Ihrer jungen Leute. Sie besuchen die Alten zu Hause, kaufen für sie ein,

kochen mit ihnen, putzen ihre Wohnungen oder reden einfach mit ihnen – das ist

sehr wichtig für die einsamen Menschen. Wichtig ist auch, dass Ihre Freiwilligen ein

Vorbild für unsere jungen Menschen sind, denn Freiwilligen-Arbeit ist bei uns weit-

gehend unbekannt – jetzt beginnen sich aber schon einige russische Jugendliche

dafür zu interessieren.« (Wladimir Eduadowitsch Schnittke, Memorial St.Petersburg)

»················

Stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten im

Monat 500 DM zum Leben (die durchschnittliche

Rente sind 500 Rubel) und 250 g Butter wür-

den 20 DM, ein Schwarzbrot 5 DM, ein Liter

Milch 12 Mark, 100 g Käse 8 DM und 100 g

Wurst 7 DM kosten. Den weit außerhalb gelege-

nen Markt besuche ich oft für meine Patienten

und meist habe ich schon nach zwanzig Minuten

zwei kalte Hände voller Plastiktüten und kein

Geld mehr.« (Bastian Hölscher, Freiwilliger in

Moskau)

»

.............................Russland
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1939 zerstörte der Einmarsch deutscher Truppen die erste Tschechoslowakische
Republik. Während der Okkupation verübten die Deutschen unzählige Verbre-
chen an der Zivilbevölkerung. Die deutsch-tschechischen Beziehungen erlitten
durch die deutsche Besatzung tiefe Verletzungen und die Pluralität der Böhmi-
schen Länder wurde nachhaltig zerstört. 

Vor diesem Hintergrund wurde Mitte der 1960er Jahre mit Freiwilligen in der
Gedenkstätte Theresienstadt die Arbeit von Aktion Sühnezeichen in der ČSSR
begonnen. Diese ersten Aktivitäten endeten mit dem Einmarsch der Truppen
des Warschauer Pakts und der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Bis
zur politischen Wende 1989 war es von westlicher Seite aus nicht mehr möglich,
in der ČSSR zu arbeiten. Aktion Sühnezeichen in der DDR hatte jedoch weiter-
hin Kontakte in das Land, die sich aber immer am Rande der Illegalität beweg-
ten. Diese Situation änderte sich nach 1989 grundlegend. Seither können die
Sommerlager offiziell in Tschechien stattfinden. Ab 1993 wurde es ASF möglich,
die ersten langfristigen Freiwilligen in die Jüdische Gemeinde Prag zu entsen-
den. Weitere Freiwillige in anderen Projekten folgten. 2003 eröffnete ASF
zusammen mit tschechischen ökumenischen Partnern verschiedener Kirchen
und Jüdischer Gemeinden unter dem Namen SERVITUS ein Koordinierungsbüro
in Prag. 

Bis 1989 wurde in der ČSSR offiziell vor allem der kommunistische Widerstand
erinnert. Nach der politischen Wende 1989 kam es zu neuen Erinnerungsdiskur-
sen. Neu waren neben der Erinnerung an die Shoah auch Debatten über den
Mord an den tschechischen Roma. Fragt man heute in Tschechien nach histo-
risch Relevantem, so ist vor allem die Auseinandersetzung mit der kommunisti-
schen Zeit ein Thema. Daneben bleibt die Frage nach dem Umgang mit Vertrei-
bung und Transfer der Sudetendeutschen ein heißes Eisen. Aktuell diskutiert
Tschechien seine Rolle in der EU. 

Freiwillige in Tschechien sollten Lust haben, eine für Deutsche nicht ganz einfa-
che Sprache zu erlernen. ASF unterstützt sie dabei und vermittelt Sprachkurse.
Kenntnisse einer anderen slawischen Sprache sind hilfreich. In den meisten Pro-
jekten braucht es viel Selbständigkeit und Zuverlässigkeit – und vor allem in der
sozialen Arbeit viel Herz und Geduld. 

Heute gibt es etwa 15 Plätze für Freiwillige in Tschechien. Sie arbeiten in den
Gedenkstätten Theresienstadt und Lidice, besuchen alte Menschen in den Jüdi-
schen Gemeinden Prag, Ostrau und Brünn, unterstützen Menschen mit Behin-
derungen, tschechische Flüchtlingshilfsorganisationen und Initiativen der
Roma-Minderheit. Die meisten Freiwilligen leben und arbeiten in Städten.
Tschechien ist ein vergleichsweise kleines Land – die Freiwilligen stehen in
engem Kontakt miteinander. Alle Freiwilligen besuchen regelmäßig ASF-Semi-
nare. Einige dieser Seminare finden zusammen mit internationalen Freiwilligen
von SERVITUS und mit tschechischen Teilnehmenden statt.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in Tschechien zu finden unter 
www.asf-ev.de/tschechien/projekte.

.............................Tschechien

Auch heuer war in Olomouc eine Gruppe von

jungen Leuten aus mehreren Ländern und hat

auf dem jüdischen Friedhof fleißig gearbeitet.

Es waren intelligente, ausgebildete junge Leute,

welche großes Interesse am Judentum gehabt

haben. Die Gruppe hat gute Arbeit geleistet, in

einer Hitze von 30 Grad. Der Leiter war sehr

sparsam, aber die Kosten bei der Unterkunft

sind Jahr für Jahr teuerer. Wir danken für die

Arbeit, welche geleistet ist, und für die Mitar-

beit von Aktion Sühnezeichen, welche schon

viele Jahre funktioniert.« (Edita Stastná, Vorsit-

zende der Jüdischen Kultusgemeinde Olomouc)

»

Diese Arbeit hier hat mir die Möglichkeit gege-

ben, eine Gruppe von Menschen kennen zu ler-

nen, besonders sie auch in all ihren Facetten zu

sehen; sie nicht nur auf ihre ZeitzeugInnenbefähi-

gung … zu reduzieren. Bei meiner Arbeit hier

habe ich festgestellt, dass es wichtig ist, diesen

Menschen als Vertraute zu helfen, nicht als insti-

tutionalisierte Betreuerin. Sie brauchen Men-

schen, die ihnen zuhören, mitgehen in ihren Erzäh-

lungen, sich in sie hineinversetzen, ihnen die

heutige Zeit nahe bringen, sie um Rat bitten, von

ihnen auch Ratschläge annehmen.« (Lena Schna-

bel, Freiwillige in der Jüdischen Gemeinde Prag)

»
····················
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In der Ukraine arbeiten erst seit Herbst 2003 Freiwilligendienstleistende von
ASF. Doch schon seit einigen Jahren führt ASF Sommerlager in der Ukraine
durch, so zum Beispiel im während des Zweiten Weltkriegs von der SS zerstör-
ten Dorf Peremoga oder im galizischen Drohobycz, wo Wohnungen alter Mit-
glieder der Jüdischen Gemeinde renoviert wurden. 

Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus ist in der Ukraine noch
wach: Über eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer wurden als Zwangsarbeite-
rInnen nach Deutschland deportiert. Das jüdische Leben der Ukraine wurde fast
völlig ausgelöscht. Auch die Zivilbevölkerung litt sehr unter dem Wüten der
deutschen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs.  

Dessen ungeachtet werden die deutschen Freiwilligen in der Ukraine sehr
freundlich aufgenommen Oft schlagen ihnen sogar positive »Vorurteile« über
Deutsche entgegen, wie zum Beispiel das über die legendäre deutsche Pünkt-
lichkeit. 

Das Arbeitsfeld der Freiwilligen in der Ukraine ist die Unterstützung ehemaliger
ZwangsarbeiterInnen und anderer Opfer des Nationalsozialismus. Es gibt vier
Freiwilligenplätze in der Ukraine, zwei davon in Kiew, zwei in Simferopol auf der
Krim. Da ASF in der Ukraine erst seit Kurzem aktiv ist, sind die Aufgaben der
Freiwilligen noch nicht überall klar definiert. Deshalb wird besonders den Frei-
willigen in Kiew eine ordentliche Portion Eigeninitiative abgefordert. 

In Kiew arbeitet ASF mit dem »Ukrainischen Verband der Häftlinge und Opfer
des Nationalsozialismus« sowie mit der Nationalstiftung »Verständigung und
Aussöhnung« zusammen. Tätigkeiten der Freiwilligen sind die Betreuung ehe-
maliger ZwangsarbeiterInnen zu Hause, die Gestaltung von Unterrichtsstunden
mit Schülern zum Thema Zwangsarbeit und Nationalsozialismus und Überset-
zungsarbeiten. 

Die ASF-Friedensdienstleistenden in Simferopol sind eingebunden in das Pro-
jekt »Nasch Dom« (Unser Haus) des dortigen »Verbands der Häftlinge und Opfer
des Nationalsozialismus« und des Heidelbergzentrums. Ziel des im August 2003
angelaufenen  Projektes ist die soziale, psychologische und medizinische Unter-
stützung von ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und anderen NS-Opfern. Die
Aufgaben der ASF-Freiwilligen sind praktische handwerkliche Arbeiten im Hei-
delbergzentrum und Besuche bei ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, wo sie zum
Beispiel Holz für den Winter hacken oder einfach als Gesprächspartner zur Ver-
fügung stehen.

Im Internet sind die aktuellen Projekte in der Ukraine  zu finden unter 
www.asf-ev.de/ ukraine/projekte.

.............................Ukraine

In der täglichen Arbeit lerne ich viel über

Geschichte. Geschichte zum Greifen also, perso-

nalisiert, erzählt, lachend und weinend – das

macht die Arbeit hier so beeindruckend und zu

einem Privileg. Die Arbeit mit diesen Zeitzeu-

gen nähert sich dem Ende und es ist schade,

wie viele (Leidens)-Geschichten undokumentiert

und unerzählt verloren gehen, vor allem aber,

wie viele Opfer sterben ohne eine angemessene

Entschädigung – sofern dies durch Geld über-

haupt zu erreichen ist –, ohne angemessene

Aufmerksamkeit.« (Henner Will, Freiwilliger

beim Heidelberg Zentrum zur Betreuung ehema-

liger NS-Zwangsarbeiter, Simferopol/Krim)

»

Ich danke ASF sehr, denn hier konnte ich das erste Mal in meinem Leben die

Geschichte meiner Verfolgung erzählen.« (Julia Michailovna Malej, ehemalige

Zwangsarbeiterin, Kiew)

»



Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg haben amerikanische Freiwillige beim Wie-
deraufbau im zerstörten Europa geholfen. Daraus hatten sich Kontakte mit
Aktion Sühnezeichen entwickelt. 1968 baten die Friedenskirchen und die United
Church of Christ ASF, deutsche Freiwillige in die USA zu schicken, damit der
Friedensdienst keine Einbahnstraße bleibt.

Der Schwerpunkt der ASF-Arbeit lag bis in die 1980er Jahre in der Arbeit mit
sozial und politisch benachteiligten Menschen, insbesondere mit ethnischen
Minderheiten (African Americans, Native Americans, mexikanischen Wanderar-
beiter) sowie in der Arbeit in Friedensinitiativen und im Community Organizing.

Es dauerte viele Jahre, bis die ersten ASF-Freiwilligen in jüdischen Einrichtungen
arbeiten konnten.  Die USA hat die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels.
Vor den Verfolgungen durch das NS-Regime flohen rund 150.000 Juden aus
Deutschland und anderen europäischen Ländern. Heute ist etwa die Hälfte der
Freiwilligen in jüdischen Einrichtungen und/oder in der Erinnerungsarbeit/Holo-
caust Education tätig.

Andere Freiwillige arbeiten mit Obdachlosen, mit psychisch kranken Menschen,
mit Kindern in armen Stadtteilen sowie mit Frauen, die Opfer sexueller Gewalt
wurden, oder in der Solidaritäts- und Friedensarbeit.

Die etwa 25 ASF-Freiwilligen sind vorwiegend in den Großstädten im Nordosten
und Mittelwesten tätig. Hinzu kommen einige Projekte auf dem Land, in denen
Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenleben.

Bis heute üben die USA auf viele Deutsche eine große Anziehungskraft aus.
Zugleich geht der Mythos USA mit einer gehörigen Portion Vorurteilen und
Anti-Amerikanismus einher. Wir meinen, dieses Land und die Menschen zu ken-
nen, aber die Realität sieht oft ganz anders aus. Sich auf dieses Land wirklich
einzulassen und es in seiner Vielschichtigkeit tatsächlich kennen zu lernen, ist
eine der Chancen und der Herausforderungen eines Freiwilligendienstes mit
ASF.

»Live simple so that others can simply live« – ist sicherlich ein Motto der Freiwil-
ligenarbeit: mit sehr wenig auskommen, einfache Wohnverhältnisse und ande-
res mehr zu akzeptieren. Und anders als in Europa muss man in den USA mit
zwei bis drei Wochen Urlaub im Jahr auskommen. 

Im Internet sind die aktuellen Projekte in den USA zu finden unter 
www.asf-ev.de/usa/projekte.

.............................USA

»Es gab Vorbehalte. Einige der Älteren sagten,

sie würden sich weigern, einen Deutschen zu

sehen. Unser erster wundervoller Freiwilliger

kam und innerhalb einiger Monate begannen die

Schranken zu fallen. Nach weniger als sechs

Monaten besuchte er unsere Älteren, unter

denen auch Überlebende waren, alleine. Seit-

dem waren viele Freiwillige bei uns. Wir haben

das Glück, mit sehr sensiblen und engagierten

jungen Deutschen arbeiten zu  können.« (Misha

Avramoff, Mitbegründer des Project EZRA, New

York)

»Manchmal stelle ich mir die Frage: Was habe ich hier

gelernt? Viele soziale Fähigkeiten musste ich hier aus-

bauen, um Menschen anderen Alters und anderer Lebens-

weise zu begegnen: Drogensucht, psychische Krankheit,

Familienprobleme, ›amerikanische Kultur‹. So löse ich immer

besser Konflikte, die in St. Columbia unter den Bewohnern

entstehen. Neue soziale Fähigkeiten lerne ich auch im

Privaten. Ich musste  ›kulturelle Toleranz‹ aufbauen und ich

sehe, wie andere  Toleranz für mich aufbringen.« (Tobias

Düring, Freiwilliger im Project H.O.M.E., Philadelphia)

·····················
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Es gibt verschiedene Projektbereiche, in denen Freiwillige mit ASF tätig werden
können. Manche Projekte können mehreren Bereichen zugeordnet werden, da
die Trennlinie nicht immer ganz klar zu ziehen ist. Im Internet sind die aktuellen
Projekte der jeweiligen Bereiche einsehbar unter www.asf-ev.de/projektberei-
che/projekte.

Arbeit mit sozial Benachteiligten

In diesem Projektbereich arbeitet ASF mit einem großen Spektrum von Partner-
organisationen zusammen. Die Freiwilligen arbeiten zum Beispiel mit Flüchtlin-
gen, in Stadtteilinitiativen, in Frauenhäusern, mit Drogenabhängigen, Obdachlo-
sen, psychisch kranken Menschen oder in Seemannsmissionen.

Die tägliche Arbeit ist dementsprechend unterschiedlich. Zum einen beinhaltet
sie sehr praktische Tätigkeiten wie Essensausgabe oder Begleitung bei Behör-
dengängen. Die Freiwilligen bieten jedoch auch Aktivitäten (Kino, Ausflüge) an,
führen Gespräche, trinken Tee und sind »einfach da«. Bei einigen Projekten
gehört auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Hausaufgaben-
hilfe oder Kindernachmittage dazu.

Für die Arbeit mit sozial Benachteiligten brauchen Freiwillige ein hohes Maß an
Sensibilität und Verständnis gegenüber Menschen aus anderen Lebensumstän-
den. Gleichzeitig müssen sie sich gut durchsetzen und Grenzen ziehen können. 

Arbeit mit älteren Menschen

Bei den Projekten mit älteren Menschen handelt es sich überwiegend  – aber
nicht ausschließlich – um Mitarbeit in jüdischen Einrichtungen und Gemeinden.
Viele der älteren Menschen sind Überlebende des Holocaust, des nationalsozia-
listischen und stalinistischen Terrors oder ihre Nachkommen.

Die Besuchsdienste bei den Menschen in ihren Wohnungen umfassen Hilfe bei
Hausarbeiten, Behördengängen, Einkäufen und Gespräche. In den – zumeist
jüdischen – Altenheimen ist die Arbeit der Freiwilligen ähnlich, allerdings sind
viele der Menschen nicht mehr in der Lage, alltägliche Dinge zu erledigen. Der
Schwerpunkt der Arbeit liegt daher in der Freizeitgestaltung und in Animations-
angeboten (Gedächtnisübungen, gemeinsames Singen). Es werden sowohl ein-
zelne Personen als auch Gruppen betreut. Außerdem helfen die Freiwilligen bei
der Essensausgabe, bei kleinen pflegerischen Tätigkeiten und teilweise auch bei
hausmeisterlichen Arbeiten.

Der Umgang mit alten Menschen erfordert viel Geduld und Sensibilität. Verbes-
serungen im Alltag der Menschen sind oft nur im kleinen Rahmen möglich, sie
sind aber umso wichtiger. Daneben brauchen Freiwillige die Bereitschaft, sich mit
den NS-Verbrechen und deren Auswirkungen auf die Opfer auseinander zu set-
zen, und das Interesse an der Begegnung mit Zeitzeugen der Kriegsgeneration.

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen

Die Projektpartner in diesem Bereich arbeiten häufig mit einem integrativen
Ansatz. Unser Ziel ist es, dass Menschen mit Behinderungen als gleichwertige
Mitmenschen wahrgenommen und geachtet werden. Ein Freiwilligendienst ist
wie eine spannende Reise, lernt man doch im Kontakt mit diesen Menschen die
Welt mit anderen Augen kennen.

In einigen Projekten wohnen Menschen mit Behinderungen zusammen mit
Menschen ohne Behinderungen in Lebensgemeinschaften. Die Freiwilligen sind

.............................Projektbereiche

› Freiwillige arbeiten mit sozial Benachteiligten in
Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Israel, Niederlande, Norwegen, Polen,
Tschechien, Russland, USA.

› Freiwillige arbeiten mit älteren Menschen in
 Belarus, Belgien, Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Israel, Norwegen, Polen, Tschechien,
Russland, Ukraine, USA.

› Freiwillige arbeiten mit Menschen mit Behinde-
rungen in Belarus, Belgien, Deutschland, Frank-
reich, Israel, Niederlande, Norwegen, Polen,
Tschechien und USA. 
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hier gleichberechtigter Teil der Gemeinschaften, die meist einen kirchlichen
oder anthroposophischen Hintergrund haben. Sie beteiligen sich an der Hausar-
beit und sind in den Werkstätten tätig, in denen oft weitere internationale Frei-
willige arbeiten. In Norwegen gibt es auch Følkshogesskolen, in denen gemein-
sam gelernt und häufig auch zusammen gewohnt wird.

In diesem Projektbereich sollten Freiwillige Enthusiasmus, Humor, Flexibilität
und Geduld mitbringen.

Historische und politische Bildung

Schwerpunkt dieses Projektbereichs sind Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu
unterschiedlichen Themen, darunter Antirassismus, Frieden, Versöhnung und
Gegenwart von Geschichte.

Zum Teil arbeiten die Freiwilligen in Gedenkstätten und Museen, andere in For-
schungsinstituten oder politischen Initiativen. Sie helfen bei der Sichtung und
Archivierung von Material, bereiten Ausstellungen vor und betreuen Besuche-
rInnen, manchmal über mehrere Tage. Ein wichtiger Aspekt ist der Kontakt zur
interessierten Öffentlichkeit. Aber auch die Büroarbeit – Katalogisieren und
andere organisatorische Aufgaben – gehören zum Arbeitsalltag.

Für diesen Projektbereich sollten Freiwillige ein nachhaltiges Interesse an
Geschichte und an politischen Themen mitbringen. Neben der Bereitschaft, all-
täglichen Bürokram zu erledigen und im Team zu arbeiten, brauchen Freiwillige
viel Eigeninitiative und Selbständigkeit, pädagogischen Elan und Stabilität, da
die Themen auch belastend sein können. Für die englisch-, französisch- und
deutschsprachigen Projekte in diesem Bereich gelten höhere  Anforderungen
an die Sprachvoraussetzungen.

.............................

› Freiwillige arbeiten im Bereich historische und
politische Bildung in Belarus, Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Israel, Nieder-
lande, Polen, Tschechien, Russland, Ukraine und
USA

·················



Liebe Interessentin und lieber Interessent,

wir freuen uns, dass du dich für einen Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) bewerben willst. Wir hoffen, dass dieses Heft dir umfas-
sende Informationen über die Ziele und die Arbeit von ASF gibt und du eine
Vorstellung davon erhälst, was bei einem Friedensdienst auf dich zukommt. Auf
dem Weg dorthin warten drei wichtige Stationen auf dich: Mit einer Bewer-
bung ist der erste Schritt zu einer Entscheidung getan, der zweite folgt auf dem
Info- und Auswahlseminar, an dessen Ende ein positiver Bescheid stehen kann.
Im Fall einer Annahme bleibt als dritter Schritt eine intensive Vorbereitung auf
den Freiwilligendienst.

Die allgemeinen Rahmenbedingungen

Das Mindestalter für einen freiwilligen Friedensdienst beträgt 18 Jahre. Eine
obere Altersbegrenzung haben wir nicht. Auch wenn sich das Angebot unseres
Friedensdienstes in erster Linie an Frauen und Männer zwischen 18 und 28 Jah-
ren richtet, sind wir offen für die Zusammenarbeit mit älteren Interessierten. 

Wir erwarten keine ausgebildeten Fachleute – wenn auch in manchen Projekten
bestimmte Fähigkeiten notwendig sind. Wir erwarten Menschen, die bereit sind,
sich auf Neues einzulassen – auf die Begegnung und Zusammenarbeit mit ande-
ren Menschen, auf das Kennenlernen anderer Milieus, Lebensauffassungen,
Arbeitsformen, Glaubensrichtungen und Denkweisen. Sprachkenntnisse sind sehr
hilfreich, in wenigen Ländern auch Voraussetzung für einen Dienst (englisch- und
französischsprachige Länder). Während des Freiwilligendienstes sind Sprach-
kenntnisse jedoch unabdingbar. Umso wichtiger ist es vor dem Dienst die Lan-
dessprache zu erlernen, dies wird durch ASF sowohl organisatorisch als auch
finanziell unterstützt.

An unsere Freiwilligen werden vielfältige Anforderungen gestellt, die sich vorwie-
gend auf die Realität in den Ländern und in den Projekten beziehen. Dazu gehört
selbstverständlich die Bereitschaft zu stets verbindlicher, manchmal schwieriger
Arbeit in den Projekten und zur engagierten Teilnahme an den ASF-Seminaren.
Auch wenn wir keine »SuperaktivistInnen« mit langjährigem sozialen oder politi-
schen Engagement erwarten:  ein gewisses Maß an Lebenserfahrung, Erfahrung
in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen und in der Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Problemen und Glaubensfragen sind gute Voraussetzun-
gen, um Situationen im Projektland und im Projekt bewältigen zu können.

ASF und die Projektpartner bieten den Freiwilligen folgende Leistungen:
• Einfache Unterkunft, Verpflegung und Taschengeld
• Versicherungen (inklusive Impfkosten, Kranken-, Pflege-, Unfall- und 

Haftpflichtversicherung)
• fünf Seminare im Laufe der Dienstzeit
• Kostenübernahme für die An- und Abreise zum Projekt und zu den Seminaren

.............................So kommst du zu einem Friedensdienst mit ASF

Wir erwarten Menschen, die

bereit sind, sich auf Neues

einzulassen: auf die Begeg-

nung und Zusammenarbeit

mit anderen Menschen, auf

das Kennen lernen anderer

Milieus, Lebensauffassun-

gen, Arbeitsformen, Glau-

bensrichtungen und Denk -

weisen.«

»
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• Kostenübernahme für Visa
• Kostenübernahme für Sprachkurse bei neu zu erlernenden Sprachen

Die Freiwilligen müssen bereit sein, unter Bedingungen zu leben, die in der
Regel wesentlich einfacher sind, als sie es bisher gewohnt sind. Der Standard
der Unterkünfte und die Höhe des Taschengeldes richten sich nach den lan-
desüblichen Bedingungen, nach den finanziellen Möglichkeiten und manchmal
auch den Lebensumständen der Menschen, mit denen die Freiwilligen arbeiten.

Der Friedensdienst mit ASF kann nicht in jedem Fall als »Freiwilliges Soziales
Jahr« anerkannt werden, weil die damit verbundenen Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung von ASF nicht für alle
zu finanzieren sind. Das bedeutet für einige Freiwillige während der Entsen-
dung: keine Rentenanrechnung, keine Waisenrente, keine Halbwaisenrente. 

Die Frage der Unterstützung der Eltern durch die Fortzahlung des Kindergeldes
während der Dienstzeit ist gesetzlich leider nicht einheitlich geregelt. Alle
Kriegsdienstverweigerer haben einen Anspruch auf Kindergeld. Es gibt Freiwil-
lige, die mit ASF und im Rahmen des European Voluntary Service (EVS) einen
Freiwilligendienst machen (das ist abhängig vom Projekt und der zusätzlichen
Genehmigung durch EVS), sie haben auch einen Anspruch auf Kindergeld. Bei
allen anderen Freiwilligen ist der Sachverhalt komplizierter. ASF stellt eine
Bescheinigung aus, in der erläutert wird, dass genau die gleichen Tätigkeiten in
diesem Projekt ausgeführt werden wie von einem anerkannten EVS-Freiwilli-
gen. Erfahrungsgemäß entscheiden die meisten Kindergeldstellen sich dann für
die Weiterbezahlung von Kindergeld (rechtlich dazu verpflichtet sind sie nicht).

Beitrag der Freiwilligen

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist ein gemeinnütziger Verein, der sich
überwiegend durch Spenden finanziert. Deshalb sind wir auf deine Beteiligung
an der Finanzierung angewiesen. ASF erhält für ihre Arbeit einen begrenzten
Zuschuss von der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) sowie Zuschüsse
aus Landeskirchen und Gemeinden. Von der Katholischen Kirche kommen eben-
falls geringfügige Zuschüsse. Von staatlicher Seite erhält ASF Fördermittel aus
dem Kinder- und Jugendplan sowie von der EU. Diese Gelder decken knapp ein
Drittel der Gesamtkosten der ASF-Arbeit – rund zwei Drittel der Ausgaben müs-
sen über Spenden, Kollekten und Einzelbeiträge finanziert werden. Dass ASF
mit diesen Mitteln sorgsam umgeht, ist garantiert. Als Trägerin des Spendensie-
gels des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) erfüllt ASF die höch-
sten Qualitätsstandards für den sparsamen und verantwortungsbewussten
Umgang mit Spenden, den es zurzeit in Deutschland gibt.

Wir sind stets bemüht, durch vielfältige Informationen über unsere Arbeit den
Kreis der Spenderinnen und Spender auszubauen. Dies ist nur möglich, wenn
alle Menschen, die bei ASF mitarbeiten, in ihrem Umkreis die Wichtigkeit und
Notwendigkeit der Arbeit aufzeigen und um Unterstützung bitten. Für dich als
Bewerberin und Bewerber für einen Friedensdienst bedeutet das zweierlei:

1. Bitte leiste einen Solidaritätsbeitrag von einmalig 650 Euro (für Norwegen
15 Monate, 800 Euro). Das ist ein Beitrag zu den Gesamtkosten, die ASF im
Laufe des Dienstes entstehen und keine Beteiligung an spezifischen Kosten wie
dem Flugticket oder ähnlichem. Auch wenn die Kosten in den einzelnen Län-
dern unterschiedlich sind, erbittet ASF von allen Freiwilligen denselben Betrag,
um die Entscheidung für die Mitarbeit in einem bestimmten Land nicht vom
Geldbeutel der Freiwilligen oder ihrer Eltern abhängig zu machen (eine Spen-
denbescheinigung wird automatisch in Januar des Folgejahres zugesendet).

.............................

··························
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.............................

Wir sind stets bemüht,

durch vielfältige Infor-

mationen über unsere

Arbeit den Kreis der

Spenderinnen und Spen-

der auszubauen.

»

2. ASF ist außerdem darauf angewiesen, dass sich die Freiwilligen über diesen
Solidaritätsbeitrag hinaus an der Finanzierung ihres Dienstes beteiligen. Ein
Freiwilligenplatz kostet ASF durchschnittlich 600 Euro im Monat (Fahrtkosten,
Versicherungen, Praxisbegleitung/Seminare, Unterkunft, Verpflegung, Taschen-
geld). Wir wollen den Solidaritätsbeitrag nicht weiter erhöhen, denn einige
müssen den Betrag selbst zusammensparen, andere erhalten problemlos einen
Scheck von den Eltern. Gerechter schien uns folgende Lösung:

15 x 10 = Aufbau eines Förderkreises

Das heißt: Jede und jeder Freiwillige baut einen Förderkreis für ihren oder sei-
nen Einsatz auf. Dieser besteht aus mindestens 15 Personen, die jeweils minde-
stens zehn Euro im Monat für »ihre/n« Freiwillige/n spenden. Gegenüber der
Erhöhung des Solidaritätsbeitrages hat das Modell des Förderkreises auch den
Vorteil, dass mehr Menschen von ASF und unserem Anliegen erfahren. Es hilft,
noch mehr Menschen für unsere Arbeit zu interessieren und kann dazu beitra-
gen, auf längere Sicht den Freundeskreis von ASF zu vergrößern.

Für dich als (vielleicht) zukünftige/r Freiwillige/r heißt das natürlich zunächst,
eine Herausforderung zu meistern: Du musst Menschen ansprechen. Manche/r
findet das vielleicht unangenehm, weil es so aussieht, als würde sie/er um Geld
betteln. Aber: der Freiwilligendienst ist kein privates Vergnügen oder Aben-
teuer, sondern ein sinnvolles Engagement, das der Gesellschaft nutzt und von
ihr getragen werden soll. Und sicher hast du in deinem Umfeld Menschen, die
diesen Friedensdienst sinnvoll und unterstützenswert finden: Verwandte,
Freundinnen und Freunde, Lehrerinnen und Lehrer, manchmal auch ganze Schu-
len oder Schulkalssen, Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kirchengemeinden, Grup-
pen, in denen du mitarbeitest, und so weiter. 

Die Förderkreise dienen nicht nur der Sicherung der Finanzen, sondern sind
auch für die ASF-Öffentlichkeitsarbeit von Bedeutung. Du bleibst während dei-
nes Dienstes mit den Förderern in Kontakt und berichtest ihnen von deiner
Arbeit und deinen Erfahrungen. Förderer sind also nicht nur Geldgeber, sie kön-
nen dich beraten und im Dienst unterstützen. Die Förderinnen und Förderer
bekommen außerdem die vierteljährlich erscheinende ASF-Zeitschrift zeichen
und die Spendenbescheinigung von ASF zugesandt. Auf Wunsch erhalten sie
auch den ASF-Online-Newsletter, den Jahresbericht und weitere Materialien.

Das Modell des Förderkreises wird auf dem Info- und Auswahlseminar noch
ausführlicher erläutert. Außerdem gibt es einen schriftlichen Leitfaden zum Auf-
bau eines Förderkreis, und im Berliner Büro stehen dir für dieses Programm
(wie für vieles andere) Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung. Auch
ehemalige Freiwillige, die in deiner Region wohnen, können dich unterstützen.
Sie haben selbst schon einen Förderkreis aufgebaut und verfügen über die
Erfahrung von Friedensdienst und konkreter Projektarbeit. Sie können vieles
anschaulich vermitteln, was für dich vorerst nur Zukunftsvorstellungen sind. 

Ziel ist, dass vier Wochen vor deinem Dienstbeginn die 15 x 10 Förderinnen und
Förderer feststehen. Damit geht bei ASF Geld ein, mit dem etwa ein Viertel der
Kosten eines Freiwilligendienstes finanziell abgesichert ist. (Es können natürlich
auch mehr als 15 Personen sein und diese können auch mehr als zehn Euro
monatlich geben. Ebenso können sich mehrere Personen einen Förderbeitrag
teilen, wenn sie alleine nicht genug Geld haben). 

3. Projektberichte

Um unsere Arbeit bekannt zu machen, bitten wir alle Freiwillige, im Laufe eines
Jahres zwei Berichte zu schreiben. Diese Berichte sind für die Förderer und für



28

unsere Öffentlichkeitsarbeit bestimmt. Sie sind aber auch für dich selbst von
Nutzen, weil du an dieser Stelle deine eigenen Erfahrungen reflektieren und
verarbeiten kannst.

Die Elemente einer Bewerbung

Zur Bewerbung gehört eine ganze Menge, manches wird einiges Nachdenken
und etwas Arbeit erfordern. Vielleicht fällt es dir schwer, solche Auskünfte über
dich an eine Organisation zu schicken, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
du nicht kennst. 

Warum das alles? Warum nehmen wir nicht einfach deinen Namen und deine
Adresse auf und laden dich dann zum Gespräch ein? Weil die Bewerbungsunter-
lagen für uns eine Möglichkeit sind, etwas von dir zu erfahren und das Bewer-
bungsgespräch angemessen vorzubereiten. Deine Auskünfte geben uns einen
Eindruck davon, wo du herkommst, was du mitbringst und was du willst. Sie
helfen uns, während des Info- und Auswahlseminars das Gespräch mit dir
gründlicher zu führen. Schließlich ist es für beide Seiten eine folgenreiche Ent-
scheidung, sich auf eine längere Zusammenarbeit einzulassen. Und wir sind
nicht zuletzt unseren Partnerinnen und Partnern im Ausland eine verantwor-
tungsbewusste Auswahl und gute Zusammenarbeit schuldig.

Die vollständigen schriftlichen Unterlagen und ihre rechtzeitige Einsendung
(Abgabetermine siehe Seite 2) sind Voraussetzungen für die Einladung zum
Info- und Auswahlseminar! 

Zu einer vollständigen Bewerbung gehören folgende Elemente: 

1. Das (leserlich) ausgefüllte Bewerbungsblatt (im Mittelteil dieses Heftes)

2. Ein ausführlicher Lebenslauf
Schicke uns keine Tabelle mit Daten, sondern erzähle etwas von dir. Der Lebens-
lauf sollte vor allem Folgendes enthalten: Eine Beschreibung deiner derzeitigen
sozialen Situation und eine Darstellung von Verhältnissen, Ereignissen und
Erfahrungen, die dich geprägt haben. Uns interessiert nicht dein Schriftbild,
schreib am besten mit einem Computer. Falls dies nicht klappt, schreib bitte
leserlich und nur mit schwarzem Stift.

3. Deine Antwort auf die sechs Fragen (auf der nächsten Seite)
Auch diese am besten mit Computer, auf jeden Fall leserlich und nur mit
schwarzem Stift schreiben.

4. Drei Referenzen (siehe Mittelteil dieses Heftes)
Wir möchten von dir drei Referenzen von Menschen, die dich lange und gut
kennen und bereit sind, etwas über dich mitzuteilen (Freundinnen, Kollegen,
Lehrerinnen, Pfarrerinnen ...). Bitte versuche, Personen aus unterschiedlichen
Bereichen anzusprechen! Die Referenzen sind eine weitere Grundlage für das
Gespräch mit dir. Du kannst die Referenzen zusammen mit deiner Bewerbung
einschicken oder die Referenzpersonen bitten, sie direkt an ASF zu senden.

5. Vier Passfotos (Bitte Name auf die Rückseite schreiben!)

6. Die Bewerbungsgebühr von 15 Euro
(überweisen auf das Konto 31 137-01, Bank für Sozialwirtschaft: BLZ 100 205 00)

7. So früh wie möglich: Kopie der KDV-Anerkennung (nur für Kriegsdienstver-
weigerer)

.............................
Zur Bewerbung gehört

eine ganze Menge, man-

ches wird einiges Nach-

denken und etwas Arbeit

erfordern.«

»

················
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.............................Fragen an die Bewerberin und den Bewerber

1. Warum willst du einen Friedensdienst leisten und warum bewirbst du dich
bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste?

2. Bitte schreibe etwas über dein bisheriges Engagement, deine Aktivitäten
und Interessen: Was, wo, warum, wie lange? Welche Fähigkeiten oder Fertig-
keiten bringst du mit? Wie sind deine Erfahrungen im Zusammenleben und
in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen?

3. In welchen Arbeitsfeldern willst du dich während des Friedensdienstes mit
ASF engagieren und warum? In welchen Projektbereichen kannst du dir eine
Mitarbeit gar nicht vorstellen und warum nicht?

4. In welchen Ländern könntest du dir einen ASF-Dienst besonders gut vor-
stellen und warum? In welchen Ländern möchtest du lieber nicht arbeiten
und warum nicht?

5. Wenn du die Informationen über ASF, ihre Anliegen und Aufgaben, mit
 deinen Anschauungen und Vorstellungen vergleichst – welche Überein -
stimmungen, Unterschiede und Fragen ergeben sich da für dich? Was kannst
du mit dem Namen »Aktion Sühnezeichen Friedensdienste« anfangen?

6. Was für Überlegungen oder Pläne hast du für die Zeit nach einem mögli-
chen Friedensdienst?
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.............................Von der Bewerbung bis zur Rückkehr

··························

1. Infotag

Wir wollen dir möglichst früh die Möglichkeit bieten, Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste über diese Bewerbungsunterlagen und andere Publikationen hin-
aus kennen zu lernen. Deshalb laden wir dich zu einem Informationstag in dei-
ner Gegend ein, wo immer das möglich ist. Im Gespräch mit ehemaligen
Freiwilligen erhälst du einen direkten Eindruck von der Praxis des Projektall-
tags, der Lebenssituation im Ausland und den Rahmenbedingungen eines Frie-
densdienstes. Der Infotag soll für dich eine Entscheidungshilfe für (oder auch
gegen) einen Friedensdienst mit ASF sein. Er soll dich ermutigen, dir aber auch
die Herausforderungen und Probleme einer positiven Entscheidung vor Augen
führen. Die Infotage finden regional statt, sie werden von ASF-Regionalgruppen
und -Kontaktpersonen vorbereitet und durchgeführt. Aktuelle Termine bitte im
ASF-Büro (Telefon 030/283 95-184) erfragen oder auf unserer Website
(www.asf-ev.de) nachschauen.

2. Auswahlverfahren

Wenn deine Bewerbung vollständig bei uns eingegangen ist, können wir dich
zu einem mehrtägigen Info- und Auswahlseminar einladen. Hier informieren wir
über ASF, unsere Grundlagen und Ziele, über die Arbeit in den Projektländern
sowie über die Bedingungen eines Friedensdienstes. In Gruppen- und Einzelge-
sprächen wollen wir gemeinsam mit dir feststellen, ob wir die »richtige« Organi-
sation für dich sind und ob die beiderseitigen Wünsche und Erwartungen
soweit übereinstimmen, dass eine Zusammenarbeit möglich ist.

Wenn nach dem Info- und Auswahlseminar die Entscheidung für eine Zusam-
menarbeit getroffen wird, erhalten die zukünftigen Freiwilligen einen Entsen-
dungsvertrag. Dieser Vertrag muss innerhalb von 14 Tagen unterschrieben an
ASF zurückgeschickt werden. (Die Projektverteilung für die Länder USA, Israel,
Frankreich und Niederlande findet in einem zweiten schriftlichen Verteilungs-
verfahren ein bis zwei Monate nach dem Auswahlseminar statt).

3. Vorlaufphase

So heißt bei uns die Zeit zwischen Annahme und Dienstbeginn. Sie sollte so
intensiv wie möglich zur individuellen Vorbereitung auf den Friedensdienst
genutzt werden. Dazu gibt es von uns länderspezifische Vorbereitungsmateria-
lien.  Die Sprachqualifikation ist ein sehr wichtiger Teil deiner Vorbereitung auf
den Freiwilligendienst. Je mehr Sprachkenntnisse im Vorfeld erworben werden,
desto einfacher ist der Einstieg ins Projekt. Deswegen unterstützt ASF alle
zukünftigen Freiwilligen mit einem Zuschuss von 25 Euro für Sprachmaterial.
Für Neusprachen (Tschechisch, Polnisch, Hebräisch, Russisch, Norwegisch, Nie-
derländisch, Deutsch) organisiert ASF entweder Sprachkurse zentral oder unter-
stützt Intensivsprachkurse über ein Stipendium oder gegen Kostenerstattung
bis maximal 225 EUR.

Zur Vorbereitung auf einen Freiwilligendienst bei ASF gehört ein mindestens
zweiwöchiges Praktikum im sozialen Bereich. Alle Freiwillige sollten ein Prakti-
kum in einer sozialen Einrichtung machen, auch wenn die zukünftige Einsatz-
stelle in einem anderen Projektfeld, wie zum Beispiel der Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit, liegt. Wir empfehlen den zukünftigen Freiwilligen, einmal in
Arbeitsbereichen mitzuarbeiten, die noch sehr fremd sind, oder wo Berührungs-
ängste bestehen. Sich auf etwas ganz Neues und Unbekanntes einzulassen,
eigene Grenzen zu überwinden, ist eine gute Übung für den bevorstehenden
Freiwilligendienst. Praktikumsstellen können beispielsweise Wohneinrichtun-
gen oder Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen, Seniorenprojekte
oder Initiativen zur Unterstützung obdachloser Menschen sein. Auch die Teil-
nahme an bestimmten ASF-Sommerlagern wird als Praktikum anerkannt.



ASF bietet den Freiwilligen im Vorfeld ihrer Ausreise die Möglichkeit, mit ande-
ren Freiwilligen zusammen eine Gedenkstätte zu besuchen, um sich dort mit
dem Nationalsozialismus und seinen Folgen auseinander zu setzen. Neben die-
ser inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte ist eine Gedenkstätten-
fahrt eine gute Gelegenheit, andere Freiwillige kennen zu lernen, die im glei-
chen Jahr mit ASF ihren Dienst beginnen werden. Von ASF werden im Sommer
vor dem Dienstbeginn mehrere Fahrten in die Gedenkstätten der ehemaligen
Konzentrationslager in Polen, Majdanek, Stutthof und Auschwitz, angeboten.
ASF bemüht sich, ausreichend Plätze anzubieten. Sollten die Reisen dennoch
voll sein oder von den Terminen unpassend sein, gibt es die Möglichkeit, an
einem ASF-Sommerlager im Gedenkstättenbereich teilzunehmen.

4. Der Friedensdienst mit ASF

Der Freiwilligendienst beginnt in der Regel jeweils am 1. September mit einem
Vorbereitungsseminar in der Nähe von Berlin (Ausnahme: Dienstbeginn im
März in Norwegen, Belarus, Russland, Ukraine). Neben dem Kennenlernen der
anderen Freiwilligen und der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, ihrer
Geschichte und ihren gegenwärtigen Aufgaben stehen Geschichte und Gegen-
wart Deutschlands im Mittelpunkt des Seminars.

Unmittelbar nach dem Vorbereitungsseminar finden die Orientierungstage im
jeweiligen Projektland statt. Sie sollen erste vertiefende Einblicke in das Gast-
land vermitteln.

Gegen Ende des Kalenderjahres findet ein Wochenendseminar im Projektland
statt. Es dient vor allem dem Erfahrungsaustausch über die Arbeit in den Pro-
jekten. Im zweiten Teil des Freiwilligendienstes findet ein weiteres einwöchiges
bilaterales Länderseminar mit einheimischen jungen Erwachsenen zu den The-
men »Erinnerungen, Identitäten und Engagement« statt.

Der Freiwilligendienst endet mit einem Nachbereitungsseminar. Hier können
die Erfahrungen mit Freiwilligen ausgetauscht und gemeinsam ausgewertet
werden. Außerdem informieren die Freiwilligen auf verschiedenen Veranstaltun-
gen über ihre Arbeit mit ASF.

5. Begleitung

In den meisten Projektländern gibt es Koordinatorinnen und Koordinatoren in
den ASF-Landesbüros. Sie regeln die politischen und organisatorischen Voraus-
setzungen der Freiwilligenarbeit und garantieren die Kontinuität der Beziehun-
gen zu allen Partnerorganisationen. Außerdem begleiten sie die inhaltlichen
Seminare während des Freiwilligendienstes und führen regelmäßige Auswer-
tungsgespräche mit den Freiwilligen und den Projektpartnern durch. Daneben
gibt es im Berliner ASF-Büro pädagogische Referentinnen und Referenten, die
für die Auswahl und Vorbereitung der zukünftigen Freiwilligen sowie für die
Nachbereitung am Ende des Freiwilligendienstes verantwortlich sind. 

.............................
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1. November – Bewerbungsschluss
Nähere Infos zu Bewerbungsterminen auf Seite 2

Aktion Sühnezeichen  Friedensdienste · Bewerberinfos: 030/28395-210
E-Mail: infobuero@asf-ev.de ·  Internet: www.asf-ev.de..............................


