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Liebe Leserinnen und Leser, 

Weihnachten erinnert uns an die Bedrohtheit des Schwachen. Es ist 
ein Fest, an dem die Unterbrechung des immer schon Passierten, der 
immer schon erfahrenen Ungerechtigkeit gefeiert wird. Es ist eine 
kurze Periode, die aber eindrückliche Bilder hinterlässt, wie jenes von 
dem Kind, vor dem sich die Könige beugen. Aber die alte Wirklichkeit 
verschwindet nicht, Gewalt droht, die Familie flieht in die Fremde. Mit 
diesem Bild wie auch mit der gewaltvollen Gegenwart leben wir, aber 
auch mit der Verheißung, dass die Gewalt vor diesem Spross Israels 
weichen wird. Entfremdet von den Herrschafts- und Machtmechanis-
men dieser Welt sollen unsere Herzen sein, aber wir wissen, dass das 
nicht ganz einfach ist. Deshalb ist die jährliche Wiederkehr des Weih-
nachtsfestes und die Vergegenwärtigung dieser ermutigenden Bilder so wichtig. Für das 
nun fast zurückliegende Jahr brauchen wir viel von der Ermutigung angesichts ganz alter 
Wege der Macht, namentlich primitiver Ausgrenzungsversuche ganzer Bevölkerungs-
teile. Da hebt ein gut bestallter Bundesbeamter unter unverständlich großem Echo der 
Medien an, sich und uns als Opfer von Überfremdung zu stilisieren, dann zusätzlich 
noch als Opfer einer politischen Klasse, die ihn angeblich „mobbt“. Der Täter als Opfer, 
das hat Tradition, wie auch das Herstellen von Selbstbildern, die nur wissen, was sie von 
anderen unterscheidet, aber sicher nicht, was sie verbindet: die Erhebung über Andere. 
Das Hohle daran ist das Gefährliche. Das wird besonders offenbar, wenn plötzlich 
dieser so durchsäkularisierten Gesellschaft der Stempel „jüdisch-christlich werthaltig“ 
aufgedrückt wird. Martin Stöhr stellt verblüfft fest, dass sich hier ein geschichtliches 
Gewaltverhältnis zur zivilisierten antimuslimischen Leitkultur wandelt.

ASF versucht einen anderen Weg zu gehen. Einen Weg der Umkehr, der von geschicht-
licher Gewalt-Erfahrung ausgeht und nun auch den intensiven Austausch darüber mit 
Menschen mit Migrationshintergrund als Form der Verständigung und der politischen 
Partizipation zu leben versucht. Djamila Boumekik, eine der mit ASF arbeitenden Stadt-
teilmütter sieht eine neue Qualität ihrer Partizipation an der deutschen Gesellschaft 
durch diesen Austausch. Das Gegenbild eines streitbaren Miteinanders, dafür steht 
ASF. Ebenso wie für die neue Aneignung gemeinsamer, aber unbekannter Geschichte, 
wie sie der in der Türkei inhaftierte Schriftsteller Doghan Akanli anhand des Berliner 
Attentats auf den Völkermörder Taalat Pascha beschreibt. Gegenbild auch die Arbeit der 
ASF-Freiwilligen mit Flüchtlingen – eine Unterbrechung in dem Sinne, in dem Lothar 
Kreyssig mit Aktion Sühnezeichen der Selbstrechtfertigung und dem Hass eine Kraft 
entgegensetzen wollte. Jürgen Quandt, einer der Begründer der Kirchenasylbewegung, 
sieht in seiner Andacht Ermutigung in der Verheißung, „Wer euch aufnimmt, nimmt 
mich auf, wer mich aufnimmt, nimmt euch auf.“ Ermutigung strahlt auch der Text von 
Christian Liebchen aus, der als Reaktion auf den letzten Zeichenbericht aus Thüringen 
zu verstehen ist: Kirchen tun etwas gegen Rechts. 

Lasst uns an Weihnachten gerade diese Ermutigung und die Unterbrechung von Ge-
waltverhältnissen hören und tun. Das könnte unsere Gesellschaft und Kirche schützen 
vor den Verführungen durch einfache, plakative Zurichtungen des und der Anderen. 

Mit den Freiwilligen macht ASF Erfahrungen, im Leben und Lernen, die auch ein 
Stück Unterbrechung sind. Denn wir leben von und mit den Anderen. 

Nun bleibt mir noch, Sie für diese Arbeit von ASF um großzügige, materielle und 
ideelle Unterstützung zu bitten. Wir brauchen Sie. Ihnen und euch wünsche ich, wün-
schen wir alle von ASF ein in dem Sinne dieser Unterbrechung und Ermutigung ge-
segnetes Weihnachtsfest

Ihr und euer Christian Staffa

Editorial

Neues zum Jahreswechsel 
Wir freuen uns, mit diesem „zeichen“ Ih-
nen und Euch rechtzeitig zu Weihnachten 
das überarbeitete Logo von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste quasi als Geschenk 
zum Jahreswechsel präsentieren zu können. 
Die Entscheidung für und den Weg zu die-
sem Logo erklären die Vereinsvorsitzende, 
Elisabeth Raiser, und weitere Vorstandsmit-
glieder auf der nächsten Seite.  

Ebenfalls im neuen Gewand präsentiert 
sich ab dem 15. Dezember die Website  
www.asf-ev.de – damit wir Sie und Euch 
immer aktuell informieren und über die Er-
fahrungen der Freiwilligen ebenso wie über 
unsere aktuellen Projekte auf dem Laufen-
den halten können. 

PS: Diesem zeichen liegt ein Prospekt von Ex 
Oriente Lux Reisen bei.
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ASF: Kurznachrichten

ASF-Neuerscheinung: 
Predigthilfe zum 27. Januar 2011

Bleiben. 2000 
Petitionen überreicht

Im Vorfeld der Innenministerkonferenz 
(IMK) im November in Hamburg hatte 
ASF mit einer Beilage in der tageszeitung 
die Forderung nach einem Abschiebe-
stopp für langjährig geduldete Roma 
in Deutschland mit prominenten Befür-
wortern veröffentlicht. Eine Petition an 
Bundesinnenminister Thomas de Maizi-
ère (CDU) und die IMK unterzeichneten 
innerhalb von zehn Tagen 2000 Men-
schen – zumeist online, ASF erreichten 
aber auch viele Briefe. 
Am 18. November überreichten Heike 
Kleffner, ASF-Öffentlichkeitsreferen-
tin und die Migrationsbeauftragte der 
Nordelbischen Kirche, Pastorin Fanny 
Dethloff, die Petitionen und Briefe der 
Innenministerkonferenz in Hamburg. 
Im Gespräch mit dem Referenten für 
Grundsatzfragen beim Hamburger In-
nensenator wurde deutlich, dass das 
ungewöhnlich breite Bündnis schon 
im Vorfeld der IMK wahrgenommen 
worden war. Die Absichtserklärung am 
Ende der IMK, gut integrierten gedul-
deten Jugendlichen ein Bleiberecht zu 
ermöglichen, ist nun lediglich ein erster 
Schritt. Daher wird ASF gemeinsam mit 
Menschenrechts- und Flüchtlingsorga-
nisationen auch 2011 gegen die drohen-
den Abschiebungen von Roma in den 
Kosovo intervenieren. (Details unter 
www.asf-ev.de)

Israel: ASF-
Jubiläumsreise 2011

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von 
ASF in Israel bietet die internationale Be-
gegnungsstätte Beit Ben Yehuda-Haus Pax 
eine ASF-Jubiläumsreise an. Den Auftakt 
bildet vom 6. – 8. März 2011 die Festver-
anstaltung in Jerusalem. Danach geht es 
in den Süden Israels. Neben touristischen 
Programmpunkten wird der Schwer-
punkt auf Besuchen in ASF-Projekten 
und Begegnungen liegen. Dazu gehören 
u.a. Gespräche mit Schoa-Überlebenden, 
Besuche in einem jüdisch-arabischen Ver-
ständigungsprojekt, einem Kibbuz in der 
Negev-Wüste und einem arabischen Dorf 
sowie Diskussionen zu verschiedenen As-
pekten des Nahostkonflikts mit Israelis 
unterschiedlicher politischer Spektren. 
Informationen und Anmeldung: 
office@beit-ben-yehuda.org oder 
www.beit-ben-yehuda.org. 

Erfolge der 
Fundraisingwoche  

Für die „ASF-Wohngemeinschaft“ in der 
Schillerpromenade in Berlin-Neukölln, 
wo derzeit sieben internationale Deutsch-
landfreiwillige wohnen, hatten die beiden 
ASF-Infobürofreiwilligen Felix Krebs und 
Anne Rumpf in der ASF-Fundraisingwo-
che um eine Spende gebeten. Mit vollem 
Erfolg! „Wir haben tatsächlich einen Herd 
bekommen!“ freuten sich die Freiwilligen 
über eine Antwort der Firma Bosch. Wei-
tere Erfolgsgeschichten aus der Fund-
raisingwoche im Oktober werden wir 
Anfang 2011 per E-Mail erzählen. Apro-
pos E-Mail: Etwas überrascht waren wir, 
dass in diesem Jahr kaum Spenden auf 
unsere Rundmail zur Fundraisingwoche 
eintrafen. Wir würden gern wissen, wie 
Ihnen die Mail gefallen hat. Bitte geben 
Sie uns Feedback an: Bettina Hoffmann: 
hoffmann@asf-ev.de

Sachspenden über Sozial-AG 
SocialBay, ein Integrations-Projekt der gemeinnützigen Sozial-AG in Bielefeld, verstei-
gert Sachspenden auf Ebay zugunsten gemeinnütziger Organisationen. Den Empfän-
ger bestimmt man als SpenderIn selbst. Darauf hat uns Jürgen Zingler, ein langjähriger 
Unterstützer von ASF, aufmerksam gemacht. Er selbst hatte ein Paket an SocialBay 
– die sogar die Portokosten übernehmen – geschickt und festgelegt, dass der Erlös an 
ASF gehen sollte. Momentan läuft die Aktion Online – und wir sind gespannt auf das 
Ergebnis. SocialBay kümmert sich um alles, von der Beratung vorab bis zur Spenden-
bescheinigung – und bietet damit zusätzlich Langzeitarbeitslosen eine Beschäftigungs-
möglichkeit. Haben Sie auch Sachen, die Sie zugunsten von ASF versteigern lassen 
wollen? Mehr unter:  www.sozial-ag.de oder bei hoffmann@asf-ev.de. 

ASF: Kurznachrichten

Mit einer aktuellen Predigthilfe zum 27. Januar 2011 – dem 71. Jahrestag der Befrei-
ung von Auschwitz und dem internationalen Gedenktag für die Opfer des National-
sozialismus – bietet ASF interessierten PfarrerInnen, TheologInnen und Gemeinden 
vielfältiges Material: u.a. mit Liturgievorschlägen, Psalmauslegungen, Texten zum NS-
Völkermord an Sinti und Roma, zur Situation der von Abschiebung bedrohten Roma 
aus dem Kosovo sowie Berichten von ASF-Freiwilligen. Die Predigthilfe steht zum 
Downloaden unter www.asf-ev.de/materialien.
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Spenden anlässlich der Jubiläen 

Im nächsten Jahr feiert ASF in drei Ländern 50 Jahre Sühnezeichenarbeit. Israel, Frank-
reich und Großbritannien. Termine und Inhalte dazu finden Sie in diesem Heft und 
unter www.asf-ev.de. Vielleicht warst Du in einem dieser Länder selbst Freiwillige/r oder 
Sie haben den Dienst einer/s jungen Freiwilligen gefördert, die/der in einem dieser drei 
Länder aktiv war? Oder verfolgen Sie sind aus anderen Gründen an einem spezifischen 
ASF-Partnerland interessiert? Wir würden uns freuen, wenn Sie anlässlich der Jubiläen 
zweckgebunden für die Arbeit in diesen Ländern spenden. Mit der Zweckbindung legen 
Sie fest, dass die Spenden nur spezifisch verwendet werden dürfen. So haben Sie die 
Sicherheit, dass Ihre Spende auch genau dorthin geht, wo Ihr Herz schlägt. Bitte geben 
Sie als Verwendungszweck an: „Jubiläum+Land“

ASF: Kurznachrichten

Neuerscheinung dt.-poln. DVD: Geschichten 
zur Biografie (2010)
Mit der dt.-poln. Dokumentation „Geschichten zur Biografie“ machen Anna Meier, 
stellvertretende Leiterin der pädagogischen Abteilung in der IJBS Oświęcim/Ausch-
witz und Thorsten Streichhardt, die Biografien dreier Auschwitz-Überlebender – Jósef 
Paczynski, Zofia Lys‘ und Tadeusz Smreczynski – einem breiten Publikum zugänglich. 
In den Beiträgen kommen die Überlebenden selbst zu Wort. Die DVD eignet sich u.a. 
für den Schulunterricht und Seminare. Bestellungen an: asf@asf-ev.de

ASF: Kurznachrichten

Tourbeginn von „Fritz 
Bauer – Tod auf Raten“

Am 4. November 2010 begann im voll-
besetzten Berliner Zeughauskino das 
4. bundesweite Filmfestival „Über Mut“ 
der Aktion Mensch. ASF ist Filmpartner 
für den Film „Fritz Bauer – Tod auf Ra-
ten“. Alle Aufführungen des Films, der 
bis zum November 2011 durch 100 Orte 
tourt, werden von Publikums-Diskussi-
onen begleitet. In Berlin diskutierte u.a. 
Christian Staffa über die Bedeutung von 
Fritz Bauer, dem ehemaligen hessischen 
Generalstaatsanwalt, für die Arbeit von 
Aktion Sühnezeichen. In Berlin, Pots-
dam und Biesenthal begleiteten ASF-
Regionalgruppen die Aufführungen. Die 
nächste Station des Films ist Stuttgart. 
Alle Termine für „Fritz Bauer – Tod auf 
Raten“ im Rahmen des Festivals „Über 
Mut“ unter: www.diegesellschafter.de/
uebermut.

Vielfalt braucht 
UnterstützerInnen

Vor einigen Wochen haben wir Ihnen un-
seren Weihnachtsbrief geschickt. Genau 
wie dieses zeichen beschäftigt er sich mit 
Perspektiven der Erinnerung in der Ein-
wanderungsgesellschaft, „Integrations-“ 
und Alltagserfahrungen von MigrantIn-
nen. Porträtiert wird die kurdische Stadt-
teilmutter Emine Elçi, die seit langem in 
Berlin lebt. Sie beschreibt ihren Alltag 
und die Erfahrungen mit dem ASF-Semi-
nar „Stadtteilmütter auf den Spuren der 
Geschichte“. Wichtig sei, Pauschalurteile 
über andere zu erkennen und aufzulösen, 
resümiert sie ihre persönlichen Konse-
quenzen aus den Projekten mit ASF. Für 
diese wichtige Arbeit benötigt ASF immer 
wieder auch Ihre Unterstützung. Bitte 
holen Sie sich den Weihnachtsbrief noch 
einmal hervor und werden Sie aktiv. Herz-
lichen Dank!

Internationales 
Gedenken

Zum Gedenken an die Pogromnacht des 
9. November veranstaltete das niederlän-
dische ASF-Landesbüro in der Hollandse 
Schouwburg unter dem Motto „Hören in 
der Stille“ eine Vorführung von „Anna’s 
stiller Kampf“. Der Film dokumentiert 
das Leben der Anna van Dam, einer tau-
ben jüdischen Frau, die vor allem mit Hil-
fe ihrer Kusine Auschwitz überlebte.. In 
Anwesenheit von Anna van Dam und Re-
gisseur Tom Linszen sprachen anschlie-
ßend u.a. Cécile de Quay und Prof. Jenny 
Goldschmidt über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen. In Dresden 
veranstaltete die ASF-Regionalgruppe 
einen Gedenkrundgang an die Orte des 
NS-Terrors und in Berlin predigte ASF-
Geschäftsführer Christian Staffa gemein-
sam mit der neu gegründeten AG Theolo-
gie bei ASF im Französischen Dom. 

Zur Jubiläumsfeier von 50 Jahren ASF-
Arbeit in Israel sind vom 6.-8. März 2011 
in Jerusalem alle Interessierten herzlich 
eingeladen. Mehr Informationen:
www.asf-ev.de
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1 Elisabeth Raiser, wie kommt es zu dem neuen Logo?
Tatsächlich handelt es sich um eine Überarbeitung und 

Weiterentwicklung des Logos der 1990er Jahre. Ende Oktober 
2009 hatte der damalige ASF-Vorstand unter dem Vorsitz von 
Pfarrerin Ruth Misselwitz beschlossen, dass das ASF-Logo 
überarbeitet und modernisiert werden sollte. Im August 2010 
hat der aktuelle Vorstand von ASF sich nun für das überarbeitete 
Logo entschieden, das wir mit diesem zeichen vorstellen.

Die Überarbeitung des Logos ist ein zentrales Moment in 
der Präsentation von ASF als Verein mit einer über 50-jähri-
gen Geschichte und einem Anliegen, das mehr denn je aktuell 
ist – und daher auch so präsentiert werden soll, dass sich viele 
unterschiedliche Menschen von ASF und unseren Zielen ange-
sprochen fühlen. 

2 Sebastian Weber, welche Entstehungsgeschichte verbirgt 
sich hinter dem aktuellen Logo?

Die Grundlage für den Überarbeitungsprozess des Logos bilde-
ten mehrere Workshops mit der ASF-Geschäftsstelle, den Lan-
desbeauftragten und Ehrenamtlichen sowie mit dem Vorstand. 
Eine der zentralen Fragen dabei war, welche Eigenschaften ei-
gentlich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste verbunden 
werden: Die häufigsten Antworten lauteten: ASF ist stark, tief-
gründig, offensiv, einfach, mutig, erneuernd. Und man denkt 
bei ASF an Menschlichkeit, Empathie, Hingabe, Bereicherung, 
Freundschaft, Erfüllung sowie – ebenso wichtig und weniger 
einfach zu vermitteln – an Pflicht, Sühne, Dienst und sogar an 
Schmerz.

Das überarbeitete Logo soll diese Eigenschaften assoziativ 
vermitteln. 

3 Christa Schikorra, was ist aus dem Lebensbaum im Logo 
geworden?

Das Symbol des Logos, das sich ASF in den 1990er Jahren ge-
wählt hat, ist der Lebensbaum. Ob dieser Baum immer von allen 
als solcher erkannt wurde, ist Gegenstand vieler Erzählungen 
und Anekdoten. 

In jedem Fall steht der Lebensbaum für Bewegung, Dynamik, 
Ecken und Kanten, und auch ein bisschen für Zerrissenheit und 
Zweifel. 

4 Johannes Krautheim, was ist deine Interpretation des neu-
en Baums?

Der neue ASF-Baum repräsentiert das Leben von heute: Er ist 
lebendig und er ist nicht einfach. Er wächst nicht kerzengrade 
nach oben, sondern steht im Wind. Er sucht Kontakt in alle 
Richtungen. Das Grün ist frisch und sympathisch. Seine Blätter 
sind sehr unterschiedlich, manche sind stumpf, manche aber 
auch stachelig. Der Lebensbaum ist nicht so leicht zu greifen, 
nicht einfach nur schön, eher unbequem und mit Sicherheit 
nicht langweilig.

5 Hans Hagen, der Name Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste steht jetzt mehr im Vordergrund. 

Natürlich, denn untrennbar mit dem Lebensbaum verbunden 
ist der Name Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Das Leben 
braucht auch eine Basis, Stabilität, Sinn – Boden, auf dem man 
etwas aufbauen kann. Das symbolisiert der Schriftzug. Er steht 
fest und sicher, eben unverrückbar da. Der Name Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste, der die vielfältigen Inhalte transpor-
tiert, ist in dem überarbeiteten Logo gut und einfach lesbar. Er 
macht den Hauptteil des überarbeiteten Logos aus.

Mit Sicherheit nicht 
langweilig
5 Fragen an: den Vorstand 
von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste e.V.

5 Fragen
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Geschichte(n) in Ein-
wanderungsgesellschaften
Am 26. November hat der ASF-Projektbereich Interkulturalität den Regine-Hildebrandt-Preis 
2010 der SPD erhalten. Ein guter Zeitpunkt also, um sich mit den Geschichtsdiskursen in 
Einwanderungsgesellschaften auseinanderzusetzen – denn dafür ist der ASF-Projektbereich 
explizit ausgezeichnet worden. Die Beiträge im Schwerpunkt dieses zeichens setzen sich 
darüber hinaus direkt und indirekt auch mit den Folgen von Thilo Sarrazins rassistischen 
Thesen und der darauf folgenden Debatte in Feuilletons, an Stammtischen, in WG-Küchen 
und Wohnzimmern sowie in Kirchengemeinden auseinander – mit dem Ziel, anderen Per-
spektiven und Realitäten Gehör zu verschaffen. 

Thema

Bei der Restauration von Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Bialystok:  
Die ASF-Sommerlager-Teilnehmerin Constanze Wandt im August 2010. 

Die Kreuzberger Stadtteilmütter Saadet Germik, Kausar Suhail, Gülay Koratas und Emine Schröder im 
Gespräch mit der Schoa-Überlebenden Margot Friedlander.

Thema
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Berlin-Neukölln im Frühjahr 2009, ein gut gefüllter Saal mit 
etwa zweihundert Frauen und Männern unterschiedlichster 
Herkunft. Das Thema der Veranstaltung: „Miteinander statt 
übereinander – Geschichte in der Einwanderungsgesellschaft“. 
Das Publikum stellt Fragen: „Ob die ASF-Seminare zum Nati-
onalsozialismus die Stadtteilmütter politisiert hätten,“ möchte 
eine Zuhörerin wissen. Lächelnd antwortet eine Stadtteilmutter 
mit einer Gegenfrage: „Warum denken Sie eigentlich, wir seien 
vorher nicht politisch gewesen?“

Wenig gemeinsames Wissen
Trotz der Realität von mehr als fünfzig Jahren Einwanderungs-
gesellschaft im Nachkriegsdeutschland wissen Mehrheitsge-
sellschaft und MigrantInnen oft wenig voneinander. Kaum 
jemand erwartet, dass Muslima aus sozialen Brennpunkten in 
Berlin-Neukölln und Kreuzberg Seminarreihen zum Holocaust 
initiieren. Auch das Engagement einer Stadtteilmutter algeri-
scher Herkunft, die in Neuköllner Jugendclubs mit arabischen 
Jugendlichen über den Nahostkonflikt und Antisemitismus dis-
kutiert, ist weitgehend unbekannt. Fast niemand weiß um die 
Vertreibung der Pontos-Griechen von der türkischen Schwarz-
meerküste im Jahr 1923 und die Geschichte ihrer Nachkom-
men, die Jahrzehnte später nach Deutschland auswanderten. 
Auch dass der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı 
im Kölner Exil die Auseinandersetzung der türkischen Gesell-
schaft mit dieser Vertreibung und mit dem Völkermord an den 
Armeniern ins Zentrum seiner in der Türkei breit rezipierten 
Bücher gestellt hat, ist ebenso wie seine Zusammenarbeit mit 
der griechischen Gemeinde in Köln und Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste erst seit Akhanlıs Verhaftung in der Türkei im 
August diesen Jahres in der deutschen Öffentlichkeit wahrge-
nommen worden. 

Die Gegenwartsbedeutung von Geschichte 
Auch bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste waren und sind 
viele Facetten (erinnerungs-) politischer Diskurse in der deut-
schen Einwanderungsgesellschaft – noch – nicht bekannt. Mit 
dem Projektbereich Interkulturalität, den Ulla Kux bis 2007 
wesentlich mit aufgebaut hat, ist jedoch eine Plattform ent-
standen, um sich intensiv mit den Fragen nach der Bedeutung 

und Ausgestaltung der erinnerungspolitischen Diskurse in 
der Einwanderungsgesellschaft zu beschäftigen. Seit vier Jah-
ren organisieren wir Seminare zum Nationalsozialismus mit 
Stadtteilmüttern in Berlin-Kreuzberg und Neukölln, Frauen mit 
Migrationshintergrund, die in sozialen Brennpunkten Famili-
en beraten. Es waren die Stadtteilmütter, die diese Seminare 
angeregt hatten. Denn für sie ist die Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus und der Schoa einer der Schlüssel 
zum Verständnis der deutschen Gesellschaft. Sie wollen ihren 
Kindern Antworten geben können, wenn sie sich in der Schule 
mit dem Holocaust beschäftigten und sich aktiv an gesellschaft-
lichen Debatten beteiligen, die Bezugspunkte in der deutschen 
Geschichte haben. 

Mit der Gegenwartsbedeutung von Geschichte ist ASF aber 
auch in der Zusammenarbeit mit MigrantInnen unterschiedli-
cher Herkunft konfrontiert, wenn Gewaltverbrechen oder poli-
tische Konflikte – Vertreibungen, Unterdrückung von Minder-
heiten in Herkunftsländern – die Beziehungen untereinander 
überschatten. In den historisch-interkulturellen Studienfahrten, 
die ASF in Zusammenarbeit mit der Kölner Raphael-Lemkin-
Bibliothek und der Griechischen Gemeinde in Köln organisiert, 
kommen seit einigen Jahren Frauen und Männer griechischer, 
armenischer, türkischer, deutscher und kurdischer Herkunft 
zusammen, um sich mit ihren wechselseitigen historischen Be-
ziehungsgeschichten auseinanderzusetzen. Dass die histori-
schen Bezüge der jeweiligen Minderheiten auch zur Geschichte 
des Einwanderungslandes Deutschland gehören, erfährt leider 
noch viel zu wenig Anerkennung. Ein Beispiel dafür ist das 
türkisch-armenisch-deutsche Beziehungsgeflecht, das Doğan 
Akhanlı anhand der Berliner Hardenbergstraße in diesem  
zeichen beschreibt. 

(Des-)Integrationsdebatten
Die aktuellen Integrationsdebatten werfen uns – nicht nur in 
der Anerkennung von multiplen Perspektiven auf Geschich-
te – zurück. Besonders besorgniserregend sind die ethnisie-
renden und kulturalistischen Zuschreibungen, mit denen eine 
unüberwindbare Grenze zwischen „ihnen“ – den „bedrohlichen 
Fremden“ – und einem konstruierten „wir“ – den bedrohten 
Herkunftsdeutschen – gezogen wird. 

Thema

Jutta Weduwen

Wer politisiert wen? 
Warum wir eine Debatte um gleiche Rechte und keine 
Integrationsdebatte brauchen.
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Viele MigrantInnen fühlen sich unter Druck, beweisen zu müs-
sen, dass sie anders sind als die negativen Bilder, die derzeit in 
vielen Medien pauschal von ihnen gezeichnet werden. Gleich-
zeitig haben sie den Eindruck, ohnehin nicht in ihrer Vielfalt 
wahrgenommen zu werden. Das beginnt schon bei dem we-
nig hilfreichen Begriff der Integration. Zwar impliziert er, dass 
Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist – eine Tatsa-
che, die offenbar für viele Herkunftsdeutsche immer noch nicht 
selbstverständlich ist. Auf der anderen Seite wird mit diesem 
Begriff aber meistens die Interpretation verbunden, dass die 
EinwandererInnen sich an eine deutsche „Leitkultur“ anzu-
passen hätten. „Sie glauben nicht, wie oft ich schon integriert 
werden sollte. Ich muss nur einmal falsch einparken, schon 
habe ich mich nicht genügend integriert,“ beschreibt die Stadt-
teilmutter Emine Elçi aus Berlin-Neukölln ihre Erfahrungen.

In den Seminaren mit den Stadtteilmüttern und den vielen ge-
meinsamen Diskussionen erleben wir beispielsweise, wie sehr 
sich die muslimischen Teilnehmerinnen, die sich für das Tragen 
von Kopftüchern entschieden haben, in der Defensive erleben. 
Die Journalistin Özlem Topçu schreibt über das Lebensgefühl 
dieser Frauen in der ZEIT: „Eine neue Generation islamischer 
Feministinnen ist ausgeblendet… Frauen, die ihren Glauben 
von patriarchalen Traditionen bereinigt sehen wollen; die ein 
geschlechtergerechtes Leben mit Kindern, Karriere und Kopf-
tuch (oder auch ohne) anstreben.“ 

Von der Vision zur Realität

Zu den Visionen von ASF gehört es, dass MigrantInnen und 
Herkunftsdeutsche in Deutschland mit gleichen Rechten zu-
sammen leben können und dass alle, die in dieser Gesellschaft 
leben, ihre Vorstellungen gleichberechtigt einbringen können 
und die Möglichkeit der gleichberechtigten Partizipation haben. 
Damit diese Vision Realität wird, müssen EinwandererInnen 
mit ihren jeweiligen Realitäten und Geschichten wahrgenom-
men werden. „Ich wünsche mir, eines Tages auch meine Ge-
schichte im deutschen Unterricht wiederzufinden,“ schreibt 
Perwin Ahmad in der ASF-Broschüre „Unsere Geschichten 
– eure Geschichte?“. Diese Perspektive möchten wir mit un-
serer Arbeit stärken: Zur deutschen Geschichte gehören auch 
die Geschichten der Deutschen mit Migrationshintergrund. 
Es geht darum, geschichtliches und politisches Lernen in der 
Einwanderungsgesellschaft als Dialog zu gestalten. Um zum 
Ausgangspunkt zurückzukommen: MigrantInnen können Her-
kunftsdeutsche ebenso politisieren wie andersherum.

Thema

Foto?

Wer politisiert wen? 

Lesung und Diskussion am 25. Januar 2011: „Stadtteilmütter auf den Spuren der Geschichte“
Mit der Veröffentlichung von „Unsere Geschichten – Eure Geschichte? – Neuköllner Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus“ haben 14 Migrantinnen und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Neuland betreten. 
Drei Autorinnen – Emine Elçi, Regina Cysewski und Makfirete Bakalli – lesen aus ihren Beiträgen und sprechen anschließend mit dem Grünen-
Politiker Cem Özdemir, der Politologin Elke Gryglewski und Jutta Weduwen (ASF) über Erinnerungsdiskurse in der Einwanderungsgesellschaft.
Zeit und Ort: 25. Januar 2011, Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 19 – 14, 10969 Berlin, Großer Saal, 2. OG; Beginn: 19:30 Uhr, Eintritt frei. 
Einlass nur mit Eintrittskarte (an der Kasse erhältlich), Kartenreservierung unter Tel. 030 – 25993 488 oder reservierung@jmberlin.de.

Jutta Weduwen, Jahrgang 1964, ist Soziologin 
und leitet seit 2008 den ASF-Projektbereich Interkul-
turalität (PbI).

Kreuzberger Stadtteilmütter beim Besuch der Gedenkstätte Topografie des Terrors.
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Wie kam es zu Ihrem Engagement in Berlin-Neukölln? 
Oft heißt es über muslimische Frauen: Das sind Hausfrauen, 
die nicht raus dürfen oder können und deshalb die deutsche 
Kultur nicht kennen lernen. Das traf für mich nie zu. Als mein 
Kind 1996 in die Kita kam, war ich Elternvertreterin. Seitdem 
bin ich in Berlin ehrenamtlich engagiert. Stadtteilmutter zu 
sein bedeutet für mich eine zusätzliche Anerkennung für meine  
Arbeit.

Warum haben Sie begonnen, sich mit der NS-Geschichte aus-
einanderzusetzen?
Ich bin grundsätzlich an Geschichte interessiert. Ich bin neu-
gierig und will viel wissen. In Algerien wurde der Nationalso-
zialismus gar nicht behandelt, aber hier in Deutschland ist es 
natürlich ein Thema, über das auch meine Kinder in der Schule 
lernen. Eine meiner Motivationen ist, dass ich auch für meine 
Kinder Wissen haben will, denn ich will ihnen Auskunft geben 

können, wenn sie etwas fragen. An der Schule meiner Kinder 
gab es eine Diskussion über den Schulnamen ‚Peter-Petersen-
Schule‘. Peter Petersen war einerseits Reformpädagoge und 
andererseits ein nationalsozialistischer Rassenideologe und 
Antisemit. 

Durch das Seminar mit ASF und durch die Fahrten nach 
Auschwitz und Ravensbrück bin ich sensibler für das Thema 
geworden und habe mehr Wissen darüber erlangt. Ich glaube 
nicht, dass die Geschichte vergessen werden kann. Sie bleibt für 
immer und geht von Generation zu Generation. Und manche 
Wunden können nicht heilen. 

Wie reagieren unbeteiligte Dritte auf Ihr Engagement? 
Ich bin froh, dass ich an dem ASF-Projekt „Stadtteilmütter auf 
den Spuren der Geschichte“ teilgenommen habe. Viele Leute 
haben großes Interesse, wenn ich vom Seminar und unserer 
Fahrt nach Auschwitz erzähle und unsere Dokumentationen, die 

Djamila Boumekik (48) war Teilnehmerin in der ersten Stadtteilmütter-Gruppe aus Berlin-
Neukölln, mit der ASF im Jahr 2006 eine Seminarreihe zum Nationalsozialismus gestaltet 
hat. Stadtteilmütter werden vom Diakonischen Werk ausgebildet, um bei Besuchen in mig-
rantischen Familien Mütter und Väter zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Erziehungs-
verhalten zu motivieren. Sie helfen auch bei der Suche nach weitergehender Unterstützung. 
Djamila Boumekik hat bis 1990, als sie nach Berlin kam, in Algerien als Sekretärin gearbeitet. 
Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Alter von 10, 16 und 17 Jahren in Berlin-
Neukölln. Im Gespräch mit Eike Stegen vom ASF-Projektbereich Interkulturalität spricht 
sie über die Gegenwart von NS-Geschichte und Rassismus im Alltag.

„Du hast damit gar  
nichts zu tun“

Im Interview: Djamila Boumekik
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DVD und die Broschüre verteile. Oft werden wir dann gefragt: 
‚Warum beschäftigt Ihr Euch mit dieser Geschichte? Ihr seid doch 
arabische und muslimische Frauen!‘ Oder: ‚Habt Ihr mit Euren 
Familien keine Probleme?‘

Unterstützte Sie Ihre Familie in Ihrem Vorhaben, sich mit dem 
Nationalsozialismus auseinanderzusetzen? 
Ja, mein Ehemann unterstützt und ermutigt mich. Es gab Ge-
rede: ‚Sie fährt nach Ravensbrück und Auschwitz und lässt ihre 
Kinder allein… .‘ Aber mein Ehemann hat dazu nur gesagt: 
‚Mach, was Dir wichtig ist, ignoriere das Gerede.‘ 

Ihr Ehemann ist im Sommer 2010 mitten in Neukölln von 
Rechtsextremisten angegriffen worden.
Früh morgens ist er in der U-Bahn-Station Leinestraße von einer 
Gruppe Neonazis angegriffen worden. Wäre er woanders als 
in Neukölln gewesen, hätten wir gesagt: ‚Na ja, warum bist Du 
denn in diese gefährliche Gegend gegangen?‘ Aber hier in Neu-
kölln, wo wir wohnen, das war für alle ein Schock. Neulich war 
ich in Barcelona auf einem Kongress und erzählte von der Arbeit 
der Stadtteilmütter. Als ich auf dem Rückweg vom Flughafen 
Berlin-Schönefeld nach Neukölln zurückkehrte, sagten in der 
S-Bahn zwei Männer: ‚Wir wollen keine Muslime hier, haut ab! 
Kehrt zurück in Eure Heimat!‘ Und sie kamen näher. Ich habe 
richtig gezittert und kein Wort gesagt. Zum Glück kam ein ara-
bischer Mann dazu, der mir zur Seite stand: ‚Schwester, keine 
Angst. Lass die einfach reden.‘ Er hat mich dann nach Neukölln 
begleitet. Viele haben jetzt Angst und sind skeptisch geworden. 
Es ist, als ob Sarrazin mit seinem Buch ein Startsignal gegeben 
hat: ‚Jetzt könnt Ihr alles sagen und alles machen!‘ Heute habe 
ich den Eindruck, dass die Rechten überall und zahlreicher ge-
worden sind. Ich bekomme richtig Angst um meine Kinder und 
um die Zukunft. Aber ich hoffe! Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die Schrecken des Nationalsozialismus sich wiederholen. 

Erleben Sie auch Ablehnung wegen Ihres Engagements?
Einmal wurde ich von deutschen Frauen gefragt: ‚Warum küm-
merst Du Dich um diese Geschichte?‘ Sie sagten: ‚Du bist nur 
Migrantin, Du bist nicht mal Deutsche, Du hast damit gar nichts 
zu tun, was verstehst Du davon?‘ Und als ich zusammen mit zwei 
deutschen Freundinnen einen Film über das Frauenkonzentra-
tionslager Ravensbrück angeschaut und dann gesagt habe: ‚Ich 
war schon dort, jeder sollte dort einmal hinfahren und sich das 
ansehen‘, reagierten meine Freundinnen sehr ablehnend. Sie 
sagten: ‚Das interessiert uns nicht, warum sollten wir dorthin 
gehen?‘ 

Im Laufe des Gesprächs sagte eine der beiden dann noch: 
‚Dass ich eine Deutsche bin, war für mich schwer zu sagen.‘ Das 
hat mich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass sie sich angesichts 
der deutschen Geschichte sehr wohl verantwortlich fühlt und 
dass sie das nicht vor einer Migrantin zeigen wollte. 

Bei der Fahrt nach Auschwitz haben Sie eine arabische Familie 
getroffen und angesprochen. Worüber haben Sie geredet?
Die Familie kam aus Katar. Ich habe sie in der Gedenkstätte 
Auschwitz auf Arabisch angesprochen und gefragt: ‚Salam Alei-
kum, seid Ihr arabisch?‘ – ‚Ja, wir sind arabisch.‘ – ‚Aus welchem 
Land kommen Sie?‘ – ‚Aus Katar. Und woher kommen Sie, was 
machen Sie hier?‘ Ich habe gesagt: ‚Wir sind mit einer Gruppe 
aus Deutschland hier und wir sind mit diesem Thema intensiv 
beschäftigt.‘ Dann haben sie gesagt: ‚Ja, das sind wir auch. Wir 
sind von Katar bis hierher nach Auschwitz gekommen, um uns 
zu informieren. Jetzt sehen wir, wie schlimm das war.‘ Ich war 
über diese Begegnung richtig überrascht, denn sie hat mir vor 
Augen geführt, was für eine Auswirkung diese NS-Geschichte 
heute immer noch hat. Sie ist einfach nicht zu vergessen: Dar-
über habe ich mit der Familie aus Katar gesprochen. Von dieser 
Begegnung erzähle ich auch den arabischen Jugendlichen in 
Neukölln. Wenn sie mit mir nicht über die Ermordung der Juden 
reden wollen, sage ich ihnen: ‚Ich habe ein Beispiel für Euch: 
eine Familie, die von Katar bis nach Auschwitz gefahren ist, nur 
wegen dieses Themas!‘ Sie glauben mir das, aber am Anfang 
sind sie richtig irritiert: ‚Bist Du sicher?‘ – ‚Ja! Eine Frau mit 
Kopftuch, mit ihrem Ehemann.‘

Sie haben sich während des Gaza-Kriegs im Januar 2009 dafür 
eingesetzt, dass Kinder die grausamen Kriegsbilder nicht sehen 
sollten. Warum?
Ich habe bei Familienbesuchen erlebt, wie die Kinder einfach 
vor dem Fernseher sitzen und die Nachrichtenbilder sehen, die 
sterbenden Menschen, blutende Köpfe und abgerissene Arme. 
Den Eltern habe ich gesagt: ‚Mensch, was macht Ihr denn, Ihr 
traumatisiert Eure Kinder. Ihr solltet erst am Abend Nachrich-
ten sehen, wenn die Kinder schlafen. Aber nicht jetzt.‘ Manche 
Eltern reagierten ablehnend und verstanden überhaupt nicht, 
was ich vermitteln wollte: ‚Du hast das nicht erlebt, Du bist an-
ders. Du kommst aus einem anderen Land. Wir wollen, dass sie 
die Bilder sehen.‘ Mit einer deutschen Kollegin habe ich dann 
einen Text geschrieben, den ich ins Arabische übersetzt habe. 
Wir wollten den Eltern etwas in die Hand geben, damit sie ihren 
Kindern erklären können, was Krieg bedeutet, was diese Bilder 
ausmachen und wie die Kinder die Bilder aufnehmen und reflek-
tieren. Was können die Kinder überhaupt verstehen, wenn sie in 
Deutschland leben und das Land ihrer Eltern oder Großeltern 
gar nicht kennen? Ich habe die Texte dann in der Moschee und 
in der Kita verteilt.

Thema

Foto links: Djamila Boumekik, von hinten fotografiert, da sie aus 
Sorge vor weiteren rassistischen Angriffen nicht erkannt werden 
möchte.

Eike Stegen, Jahrgang 1973, arbeitet als pädago-
gischer Mitarbeiter im ASF-Projektbereich Inter-
kulturalität. 1993/94 war er als ASF-Freiwilliger in 
den Niederlanden.
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Wir müssen uns Zeit nehmen, um mit unseren Kindern zu reden. 
Diese Erfahrung mache ich an der Elbeschule in Berlin-Neukölln, 
wo ich als Mutter ein interkulturelles Café mitbetreibe. Die Ju-
gendlichen erzählen mir ihre Träume von der Zukunft: „Ich wer-
de Feuerwehrmann!“ – „Ja,“ sage ich, „Feuerwehrmann ist su-
per, aber Du kannst auch etwas anderes werden, nicht nur das.“ 
– Und dann kommt häufig eine negative Einschätzung: „Das 
schaffen wir gar nicht, wir kommen sowieso nicht aufs Gym-
nasium.“ Dann ist es unsere Aufgabe, die Kinder zu ermutigen. 

„Mein Sohn ist auf dem Gymnasium. Das schaffst Du bestimmt.“
Durch meine Familienbesuche als Stadtteilmutter weiß ich, 

dass es zuhause bei vielen Jugendlichen an Kommunikation 
fehlt. Sie brauchen Aufmerksamkeit, Anerkennung, Wertschät-
zung. Wenn das nicht von den Eltern kommt, müssen wir in den 
Schulen umso mehr tun. Ich erlebe es immer wieder, dass mir 
dann die Kinder ihre Eltern ins interkulturelle Café schicken: 

„Es gibt da eine tolle Frau, Mama, bitte, gehst Du da mal hin?“
Wir müssen MigrantInnen auch als LehrerInnen in die Schu-

len bringen. Für die Jugendlichen ist es zum Beispiel eine wichti-
ge Erfahrung, wenn ich als arabischstämmige Frau mit Kopftuch 
am Sexualkundeunterricht teilnehme. Wenn ich ihnen erzähle, 
wie ich das erste Mal verliebt war und wie ich mir meinen Prince 
Charming vorgestellt habe. Die Jugendlichen sind dann ganz 
überrascht, dass eine Frau mit Kopftuch so etwas sagt! Sie trauen 
sich dann auch selbst, von ihren Hoffnungen und Wünschen zu 
sprechen. So kann der kulturelle Hintergrund von MigrantInnen 
überzeugend und motivierend für Jugendliche sein. 

Mehr Austausch
Ich engagiere mich in einer arabisch-deutsch-türkischen Spiel-
gruppe für Kleinkinder und deren Eltern. Das ist keine Kita, son-
dern unser Ziel ist es, mit den Eltern über Bildung und Erziehung 
ins Gespräch zu kommen, während wir mit den Kindern spielen. 
Im Moment sind nur Kinder arabischer und türkischer Herkunft 

in der Gruppe. Aber ich versuche auch deutsche Kinder zu er-
reichen, damit sie nicht in einer anderen Welt leben. Mir ist die 
Mischung sehr wichtig.

Meine Kinder haben ganz selbstverständlich mit christlichen 
Kindern Geburtstag gefeiert, sie sind zusammen im Sportverein, 
sie übernachten beieinander. Das ist heute viel weniger gewor-
den. Die Abgeschlossenheit wurde stärker nach dem 11. Septem-
ber 2001, auf beiden Seiten. Das Sarrazin-Buch trägt dazu bei. 
Es generalisiert und schürt Ängste, die von den Medien noch 
verstärkt werden. 

Es ist, als hätte Sarrazin grünes Licht gegeben: Auf einmal 
hat sich die Stimmung gedreht, Ausländer und Muslime wer-
den angefeindet. Migranten, so heißt es, wollen nur staatliche 
Unterstützung abgreifen, sie sind dumm, sie können dies nicht, 
sie können das nicht. Statt wie Sarrazin die Probleme zu gene-
ralisieren, sollten wir versuchen, sie präzise zu beschreiben, um 
dann den Menschen zu helfen.

Es ist falsch, den Jugendlichen zu sagen: „Ihr seid nichts. Ihr 
seid kriminell. Ihr seid überhaupt nicht gebildet und Eure Eltern 
auch nicht.“ Sie haben alle Kompetenzen, sie haben alle Fähig-
keiten! Du bist nicht musikalisch? Aber Du kannst wunderbar 
Theater spielen. Du sprichst nicht so gut Deutsch? Dafür bist 
Du eine tolle Fußballerin. 

Natürlich gibt es unfreundliche MigrantInnen, und es gibt 
unhöfliche Deutsche. Es gibt einen Nachbarn, der nicht gut ist 
– der andere ist besser. Lassen wir uns von den Ängsten nicht 
beherrschen. Reden wir miteinander. Einfach normal leben, vor 
Ort sein, fragen.
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Djamila Boumekik, Jahrgang 1962, Sekretärin, arbeitet als Stadtteil-
mutter in Berlin-Neukölln. Eike Stegen, Mitarbeiter im ASF-Projekt-
bereich Interkulturlität hat ihren Beitrag aufgezeichnet.

Statt Sarrazins Spaltung brauchen wir Aufmerksamkeit, Anerkennung 
und Wertschätzung füreinander, schreibt die Neuköllner Stadtteilmutter 
Djamila Boumekik in ihrem Beitrag für das zeichen.

Djamila Boumekik

Reden wir miteinander!
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Und weil wir Türken für Fragen und Details nicht viel übrig ha-
ben, interessierten mich bislang Fragen wie die folgende nicht 
wirklich: Was hatte der osmanische Großwesir und Innenmi-
nister der Jahre des Ersten Weltkrieges, der mächtige ‚Organi-
sator‘ von „Ittihat ve Terakki“ (politische Partei der Bewegung 
der Jungtürken, Anm. d.R.), in Berlin zu suchen? Warum lief er 
einem armenischen Studenten über den Weg? Was hatten ein Pa-
scha und ein Student eigentlich miteinander zu schaffen? Doch 
halte ich ein Buch in den Händen, das die Umstände des Todes 
unseres geliebten Paschas detailliert aufklärt. Das Geschenk 
eines Freundes. (Ich habe keine Ahnung, warum man einem 
Türken solche Bücher schenkt!) Auf dem Einband des Buches 
ist auch ein Foto unseres Paschas abgebildet. Dass er schnauz-
bärtig ist, entspricht meinen Vorstellungen, aber der Ausdruck 
in seinem Gesicht ist nicht so mild, nicht so weich, wie ich an-
genommen hatte. Will man dem Buch in meiner Hand glauben, 
verfügte unser lieber Pascha auch über besondere Fähigkeiten 
– ein Spezialist eben!

Der Zug hielt an. Als ich am Bahnhof Zoo ausstieg, beschlich 
mich ein Gefühl, als sei da ein Missklang zwischen dem Raum, 

in dem ich mich gerade befand, und der Zeit. Die Kleidung der 
Menschen, die Rolltreppen, die sich automatisch öffnenden 
und schließenden Türen sowie die Geldautomaten befremde-
ten mich. Ich holte tief Luft – wie man das in solchen Momenten 
so macht – und kniff mich selbst in den Arm. Ich drehte und 
wendete das Buch, das meine Reiselektüre gewesen war, hin und 
her und las noch einmal alles, was auf dem Einband stand: Der 
Völkermord an den Armeniern: Der Prozess Talaat Pascha. Nein, 
ich bin nicht in einem Traum. Ich bin in der richtigen Zeit und 
dem richtigen Raum. Es besteht kein Grund zur Sorge. Außer-
dem ist es nicht März, heute ist auch nicht Dienstag, der Himmel 
ist bewölkt und es nieselt.

Die Hardenbergstraße 
Aber als ich das Straßenschild Hardenbergstraße sah, konnte 
ich das Gefühl, hier und jetzt einem blassen, schwindsüchtigen, 
epileptischen jungen Mann zu begegnen, nicht unterdrücken. 
Sollte ich diesem jungen Armenier namens Soromon über den 
Weg laufen, wäre auch eine Begegnung mit Talaat Pascha, dem 
osmanischen Großwesir, unvermeidlich. 

Doğan Akhanlı

Reisewege und Alpträume
Endlich bin ich in Berlin! Endlich werde ich meinen Fuß in die Stadt setzen, die dem 20. 
Jahrhundert ihren Stempel aufgedrückt hat! Ich bin über vierzig, aber aufgeregt. Wie allen 
Türken ist auch mir der Satz bekannt, der als Fußnote in unseren Geschichtsbüchern steht: 
„Talaat Pascha wurde am 15. März 1921 in Berlin von einem kriminell veranlagten Armenier 
ermordet.“ 

Doğan Akhanlı beim historisch-interkulturellen Stadtrundgang an der Stelle, wo Talaat Pascha 1921 erschossen wurde.
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Ich lief die Hardenbergstraße entlang. Dann blieb ich plötzlich 
stehen. Ich stand vor einem Theater. Zur Hardenbergstraße hin 
hatte es keine geeigneten Fenster. Also hätte Soromon Tehlirjan 

– lebte er heute – kein Fenster gefunden, um das gegenüberlie-
gende Haus zu beobachten, wie er es im März 1921, im zweiten 
Stock hinter Vorhängen stehend, getan hatte. Aber in dem ge-
genüber liegenden Haus wohnte heute ja auch nicht mehr Talaat 
Pascha nebst Gattin.

Während meine Blicke noch an die Stelle geheftet blieben, an 
der ich den damaligen zweiten Stock vermutete, durchschnitt 
jemand die Zeitschleife der achtzig Jahre. Es regnete nicht mehr. 
Die Sonne stand so hoch wie eintausendneunhundertundfünf-
zehn Lanzenschäfte. Die Straße verengte sich allmählich. Ge-
bäude, Bürgersteige, Regenschirme und Mäntel verwandelten 
sich in ihren Zustand des Jahres 1921. Das Theatergebäude wur-
de zu einem freistehenden Wohnhaus, die Hausnummer zu 37. 
Einzig ich blieb, der ich war. 

Begegnungen mit dem Pascha
Da bewegte sich der Vorhang am Fenster im zweiten Stock. So-
romon Tehlirjan, der beobachtete, dass Talaat Pascha gerade 
das Haus verließ, wurde vermutlich wieder mit offenen Augen 
von Alpträumen überwältigt. Seine Mutter, deren Leichnam auf 
dem Weg der Deportation verweste, stand leibhaftig vor ihm 
und machte ihm Vorhaltungen: „Schande über einen Sohn, wie 
du es einer bist! Der Mörder deiner Mutter, deines Vaters, deiner 
Brüder und deiner Schwestern, deines ganzen Geschlechts ist 
hier in Berlin. Gleich da vorne, in dem gegenüber liegenden 
Haus mit der Nummer 4 … Worauf wartest du noch? Was für 
ein Sohn bist du? Wer wird uns unsere Seelenruhe geben, wenn 
du unser Blut ungesühnt lässt?“ Und Soromon Tehlirjan schob 
die Kugel, die Talaat Paschas Leben auslöschen sollte, in die 
Pistole, die er immer bei sich hatte und die dem Sachverstän-
digenbericht zufolge das Herstellungsdatum 1915 (!) trug. Der 
junge Mann, der am Dienstagmorgen des 15. März 1921 seinen 
Alpträumen ein Ende setzen wollte, ging an mir vorbei, um 
Talaat Bey zu folgen.

Talaat Bey befand sich gedankenverloren auf seinem Weg zum 
Zoologischen Garten; tatsächlich jedoch war er in jenem Au-
genblick wohl gar nicht in Berlin, sondern im März des Jahres 
1915 in seinem Arbeitszimmer im Ministerium und diktierte 
seine chiffrierten Telegramme an die Armeekommandanten, an 
seine Gouverneure, Landräte und Regierungspräsidenten, jene 
Telegramme, die im Jahre 1919 dem Militärgericht in Istanbul 
als Beweismittel vorlagen. Ein Ruck ging durch seinen Körper. 
Dann drückte er seine Handflächen fest gegen die Ohren. War 
er etwa mitten in einem Alptraum gefangen? Oder drohte sein 
Hirn von den Schreien der Armenier zu bersten?

Soromon Tehlirjan, der eine Zeit lang im leichten Laufschritt 
auf dem rechten Bürgersteig gegangen war, wechselte auf die 
linke Straßenseite, als er auf Talaats Höhe angelangt war, und 
bewegte sich auf den Pascha zu. Ich sah Talaat Bey stürzen und 
Soromon Tehlirjan, der ihm in den Hinterkopf geschossen hat-
te, die Waffe wegwerfen und in Richtung Fasanenstraße fliehen. 
Er kam nicht weit. Die Umstehenden, ermutigt auch durch die 
Tatsache, dass er unbewaffnet war, warfen sich auf ihn und 
überwältigten ihn. Soromon versuchte sich mit den Worten 
zu verteidigen: „Ich bin Armenier, er ist Türke. Was haben die 
Deutschen damit zu tun?“ Dann packten sie ihn und brachten 
ihn zur Polizeistation.

Reglos blieb ich stehen und dachte darüber nach, was es 
heißt, Armenier zu sein: 

Anhaltende Alpträume
Wenn ich mein Leben lang mit den ein Jahrhundert währenden 
Alpträumen eines Genozids gelebt hätte, wie hätte ich die Lügen 
ertragen und wie die Geschichtsverdrehungen? Wie hätte mich 
die Fotocollage in der Tageszeitung Hürriyet verletzt, auf der 
man einen Hund gegen das Denkmal von Komitas pinkeln ließ? 
Wie hätte mich das zweiundvierzig Meter hohe, aus Stein gehau-
ene Bajonett erzürnt, das in der Nähe des Ararat errichtet wurde, 
dieses Genozidmahnmal à la turca? Wenn ich beispielsweise 
der Patriarch von Konstantinopel wäre und nahezu alle meine 
Verwandten durch den Völkermord verloren hätte und immer 

Damit Doğan Akhanlı auch im nächsten Jahr wieder Stadtführungen – wie hier in der Berliner Hardenbergstraße – mit ASF organisieren kann, 
braucht der inhaftierte Schriftsteller jetzt unsere Unterstützung: www.gerechtigkeit-fuer-dogan-akhanli.de.
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Gemeinsam mit der Griechischen Gemeinde und der Raphael-Lemkin-Bibliothek in Köln organisiert Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
regelmäßig historisch-interkulturelle Begegnungen mit TeilnehmerInnen armenischer, griechischer, türkischer und deutscher Herkunft. Die 
Auseinandersetzung mit historischer Gewalterfahrung, Genozid, Vertreibung und Diskriminierung steht dabei im Vordergrund. Weitgehend 
unbekannt ist, dass sich beispielsweise in Berlin viele historische Schauplätze für eine derartige Auseinandersetzung befinden. Entlang der 
Hardenbergstraße in Berlin-Charlottenburg existieren zahlreiche Bezüge zum armenisch-deutsch-griechisch-türkischen Beziehungsgeflecht. 
Der deutsch-türkische Schriftsteller Doğan Akhanlı, Mitinitiator dieser Begegnungen, beschreibt in seinem Roman „Der letzte Traum der Ma-
donna“ seinen ersten Besuch in der Hardenbergstraße.

wieder mit der Frage der Journalisten konfrontiert würde: „Hat 
es den Genozid gegeben?“, was hätte meine Zunge gesagt, wie 
hätte mein Herz geblutet? Hätte ich vielleicht, alle Konsequen-
zen in Kauf nehmend, den Mut gehabt, wie Yusuf Akbulut, ein 
Geistlicher der syrisch-orthodoxen Kirche, zu sagen: „Nicht 
nur Armenier, sondern auch Aramäer-Assyrer wurden Opfer des 
Genozids“? Wenn ich es gesagt hätte, wäre ich dann, eines Ta-
ges, zur Zielscheibe der als Worte getarnten Kugeln der Medien 
geworden? Wenn mir, wie den Armeniern meiner Generation, 
von meinen Großeltern nicht einmal ein Taschentuch oder ein 
Stückchen Stoff geblieben wäre, mit welchen anderen Bedeu-
tungen wäre dann für mich das Wort Genozid beladen?

Eine andere, wichtigere Frage hat mich dann noch beschäf-
tigt: Wie lange noch würden wir, diejenigen mit türkischer Iden-
tität, mit dieser in unsere Seelen eingemeißelten Identität von 
Mördern leben? Wie viel Zeit musste noch verstreichen, diese 
Schuld anzuerkennen?

Wann wird es einen türkischen Staatspräsidenten geben, der 
– sich ein Beispiel an Willy Brandt nehmend – am Mahnmal in 
Jerewan niederknien und vor aller Welt um Vergebung bitten 
wird? Wann werden unsere Seelen, unsere Leben und unsere 
Lieben zur Ruhe kommen? Wann wird dieser Boden, auf dem 
der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts stattfand, auf dem 
Armenier, Aramäer, Assyrer und andere Völker – von denen man 
nicht einmal mehr die Namen weiß – vernichtet wurden, auf 
dem Griechen das Lebensrecht verwehrt und christlichen sowie 
jüdischen Gemeinden mit der Vermögenssteuer und den Ereig-
nissen vom 6./7. September 1955 das Leben zur Hölle gemacht 

wurde, auf dem Aleviten ermordet, Yeziden sowie Roma diskri-
miniert werden und die Existenz von Kurden, Zehntausenden 
von Toten zum Trotz, geleugnet wird – wann wird dieser Boden 
seinen Frieden finden?
Während ich mich mit diesen Fragen quälte, legte mir jemand 
die Hand auf die Schulter. Mag sein, dass es unwahrschein-
lich klingt, aber es war in der Tat ein armenischer Bekannter 
aus Köln. „Hallo, Doğan!“ sagte er, „was hast du? Du siehst ja 
furchtbar aus.“

„Ich glaube, ich hatte einen Alptraum“, antwortete ich.

„Mach dir nichts draus!“ tröstete mich Kirkor. Dann sprach er 
wie Edgar Hilsenraths Meddah:

„Alle Türken haben Alpträume!“ und fügte nach einer Pause hin-
zu: „Schön wär‘s!“

Übersetzt aus dem Türkischen von Hülya Engin.

„Hallo, Doğan!“ sagte er, „was hast du? 
Du siehst ja furchtbar aus.“

„Ich glaube, ich hatte einen Alptraum“, antwortete ich.

„Mach dir nichts draus!“ tröstete mich Kirkor. 
Dann sprach er wie Edgar Hilsenraths Meddah:

„Alle Türken haben Alpträume!“ und fügte nach einer  
Pause hinzu: „Schön wär‘s!“

Doğan Akhanlı, Jahrgang 1957, ist deutsch-türkischer 
Schriftsteller und lebt in Köln. Der langjährige ASF-Pro-
jektpartner wurde im August 2010 bei der Einreise in die 
Türkei festgenommen. Seitdem ist er unter fingierten 
Terrorismusvorwürfen in Haft. Aktuelle Informationen 
unter: www.gerechtigkeit-fuer-dogan-akhanli.de
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„Man mag es einen Kulturbruch oder auch anders nennen: Wenn 
die beschriebenen Trends sich fortsetzen, dann wird die säku-
lare und aus unserer Sicht kulturell vorzuziehende Lebensform 
Europas letztlich unterlaufen durch die höhere Fertilität der 
muslimischen Migranten“. Dieses Zitat aus der Feder eines „der 
profiliertesten politischen Köpfe der Republik“, so der Klap-
pentext des derzeit meist diskutierten Buches in Deutschland, 
wirft ein Schlaglicht auf den aktuellen politischen Diskurs – 

„Deutschland schafft sich ab“. Der Skandal, dass im Jahr 2010 in 
Deutschland ein ‚Sachbuch‘ zum Bestseller wird, dessen Autor 
eugenische Züchtungs- und Selektionstheorien zur Steuerung 
gesellschaftlicher Prozesse propagiert, wurde im Verlauf der 
populistisch hochgeschraubten Debatte überlagert von einem 
wesentlich größeren Problem – der medialen und politischen 
Vermarktung derartiger Thesen. 

Metapher zur Elitenkritik
Als das wirkliche Problem offenbarte sich nicht der Sarrazin‘sche 
Rassismus, sondern dessen kulturindustrielle Resonanzkörper. 
Der öffentliche Widerhall bezog sich nicht auf die eugenischen 
Zuchtphantasien, sondern auf die via Bild-Zeitung und andere 
Medien in verdauliche Häppchen verpackten Hau-Drauf-Parolen 

über die „Faulen“, „Dummen“, „Schwachen“, „Fremden“ und 
„Verschleierten“ und deren Bevorzugung durch ‚die da oben‘. Das 
ohnehin schon späte und mit erheblichen Mühen ins öffentliche 
Bewusstsein transportierte Bekenntnis zur Einwanderungsge-
sellschaft ist dabei zum Kristallisationspunkt populistischer An-
feindungen mit rassistischen Untertönen auserkoren worden. 
Diese kulturalistisch verpackte Kampfansage speist sich zwar 
inhaltlich aus der ideologischen Mottenkiste des Rechtsextre-
mismus, erscheint jedoch im Gewand der Meinungsfreiheit und 
der Enttabuisierung. Damit dient das rassistische Ressentiment 
als Metapher zur Kritik des ‚politischen Establishments‘ und 
mutiert zum Vehikel allgemeiner Wut auf die ‚politischen Eliten‘. 
Die laut Sarrazin ‚zuviel produzierten kleinen Kopftuchmäd-
chen‘ sind so zur sprachlichen Versinnbildlichung einer angeb-
lichen ‚Enttabuisierung verordneter Sprechverbote‘ geworden. 

Was vorher noch als ‚Lingua Tertii Imperii‘ im öffentlichen 
Bewusstsein verankert war, wurde im Laufe der Sarrazin-Debatte 
als ‚Recht auf Meinungsfreiheit‘ medial vermarktet. Der Reso-
nanzboden für solche Parolen spiegelt sich z.B. wider in dem 
Ergebnis der jüngsten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung „Die 
Mitte in der Krise – rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 
2010“ von Oliver Decker und Elmar Brähler. Danach stimmen 

Thema

Alexander Häusler

Mit Kulturrassismus ins 
neue Europa?
Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gedeiht ein Rassismus, der 
sowohl kulturalistisch als auch religiös aufgeladen ist und rechtspopulis-
tisch kanalisiert wird.
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rund ein Viertel der Befragten ausländerfeindlichen Aussagen 
zu; die Zustimmung zu islamfeindlichen Aussagen ist auf über 
50 Prozent angestiegen. Auch Befragungen zur ‚gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit‘ kommen zu ähnlichen Ergebnis-
sen: Politikverdrossenheit und soziale wie ökonomische Verlu-
stängste gehen einher mit autoritären, sozialdarwinistischen 
und (kultur)rassistischen Forderungen, bei denen besonders 
die Feindseligkeit gegenüber Muslimen die Funktion eines 
Blitzableiters für diffuse angestaute Ressentiments übernimmt. 

Untergang des Abendlandes?
Ein Ausdruck des politisch wie medial gepushten Kulturkamp-
fes ist das Aufkommen des europäischen Rechtspopulismus. 
Dessen Anziehungskraft speist sich aus der Bündelung unter-
schiedlicher Feindbilder und Bedrohungsszenarien: Die büro-
kratische EU, der Terrorismus und der Islam, die Zuwanderung, 
das Verschwinden von Sicherheiten und Orientierungsmaßstä-
ben – all dies wird populistisch verdichtet zur Projektionsfo-
lie eines Kampfes des Volkes und seiner aufrechten Tribunen 
gegen das Böse und die Eliten als dessen willige Vollstrecker. 
Die kulturreligiöse Verklausulierung der Feindbilder prägt 
den Tenor des rechtspopulistischen Aufschreis in Europa: Das 
Schreckgespenst vom kulturellen und demografischen ‚Unter-
gang des Abendlandes‘ ist dessen Inhalt. Dieser drohe durch 
die ‚kulturfremden Zugewanderten‘ und werde gar eigenmäch-
tig betrieben durch die ‚politische Klasse‘ mittels ihrer ‚Multi-
Kulti‘-, ‚Toleranz‘- und ‚political-correctness‘- Verordnungen, 
so die Diktion. 

Die politische Sprengkraft eines solchen kulturreligiös über-
formten Rassismus zeigte Ende 2009 die Volksabstimmung 
gegen Minarettbau in der Schweiz: Für die rechtspopulistisch 
modernisierte extreme Rechte in Europa einschließlich ihres 
konservativen Pendants hatte diese von der SVP inszenierte 
Volksabstimmung “Vorbildcharakter” – von Italien über Öster-
reich und Frankreich bis in die Niederlande wurden Stimmen 
zur Nachahmung laut. Das kulturreligiös aufgeladene Bedro-
hungsszenario dient zur Modernisierung des rassistischen 
Weltbildes. „Daham statt Islam“, lautete etwa in diesem Jahr 
ein Wahlkampfslogan der österreichischen FPÖ, die ihren „Ta-
bubruch‘ auch in Form von Computer-Propagandaspielen in-

szeniert, die sich durch das Abschießen von Minaretten und 
Muezzinen auszeichnen. In der belgischen Stadt Antwerpen 
gründete der Vlaams Belang im Jahr 2008 ein europäisches 
Bündnis „Städte gegen Islamisierung“ als rechtspopulistisches 
Pendant der von der UNESCO initiierten Städtekoalition ge-
gen Rassismus. Als „Star“ des europäischen antiislamischen 
Rechtspopulismus wird Geert Wilders herumgereicht, der mit 
der Inszenierung seines plump gemachten Hetzfilms „Fitna“ 
exemplarisch vorexerziert hat, wie das Spiel mit den Medien 
zu betreiben ist. Der Kopf der ‚Partei für die Freiheit (PVV)‘ hat 
die Früchte geerntet, die in den Niederlanden – lange schon vor 
der Sarrazin-Debatte in Deutschland – über den öffentlichen 
Dammbruch durch seinen verstorbenen Vorgänger Pim Fortuyn 
gesät wurden. 

Vom Rand zur Mitte
Der kampagnenorientierte Kulturrassismus zielt auf die po-
litische Mitte. Dazu benutzt er mehrheitsfähige rassistische 
Diskurse zur Verschiebung der politischen Achse nach rechts. 
Religiös verklausulierter Kulturrassismus, nationalistischer 
Anti-EU-Protest und Anti-Establishment-Gehabe entfalten 
deshalb Wirkungsmächtigkeit, weil sie auf realen Ängsten und 
Problemen fußen und diese mit simplen Feindbild-Projektio-
nen politisch besetzen. Sie sind damit zugleich ein Seismograf 
für die Krise der Demokratie. Trotz des lauten Jubels über die 
Wirkung der von Thilo Sarrazin angeheizten Debatte hat die 
extreme Rechte in Deutschland bislang noch keinen politischen 
Profit daraus ziehen können: Bestrebungen der ‚Republikaner‘, 
im Bündnis mit der extrem rechten ‚Pro-Bewegung‘ politisch 
punkten zu können, erweisen sich bislang als wenig Erfolg ver-
sprechend. Die größte Gefahr hierzulande liegt aktuell in der 
Transformation der Integrationsdebatte in eine Kulturkampf-
debatte mit weit reichenden Folgen für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt. Der im Duktus von Aufklärung und Meinungs-
freiheit beschworene Flaschengeist der ‚Islamisierung‘ droht 
zum entfesselten Geist eines Rechtspopulismus in Europa zu 
mutieren. 

Alexander Häusler, Jahrgang 1963, ist Sozialwissenschaftler und 
arbeitet in der Arbeitsstelle Neonazismus/Forschungsschwerpunkt 
Rechtsextremismus der FH Düsseldorf.

Foto links:  Die ASF-Regionalgruppe Köln protestiert gegen den  
„Anti-Islamisierungskongress“ der extrem rechten Wählergruppe 
„Pro Köln“ am 9. Mai 2009

Thema
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Wer im Westen ebenso ängstlich wie raumgreifend dachte, rief 
nach einer anti-atheistischen Koalition aller Weltreligionen. 
Ihre Einigkeit und Reinheit müsse Gott und seine bedrohten 
Werte gegen die Gottlosen schützen. Verachteten diese nicht 
auch jede menschliche Moral? Beide Seiten wussten damals, 
wer zum eigenen Lager gehörte und wer nicht. Die einen setzten 
Gott und die Seinen auf den Aussterbeetat, die andern unter 
einen bewaffneten Schirm. 

Kafkaeske Bedrohungsszenarien 
Franz Kafka beschreibt in der Erzählung „Gemeinschaft“ – 1936 
zuerst in Prag publiziert – den Mechanismus angstbesetzter 
Frontziehung. Fünf Freunde fanden sich einst zufällig: „Seit-
dem leben wir zusammen, es wäre ein friedliches Leben, wenn 
sich nicht immer ein sechster einmischen würde. Er tut uns 
nichts, aber er ist uns lästig, das ist genug getan … . Wir ken-
nen ihn nicht und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir 
fünf haben uns früher auch nicht gekannt, und wenn man will, 
kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns möglich 
ist und geduldet wird, ist bei jenem sechsten nicht möglich und 
wird nicht geduldet.“ 

Wenn auch die fünf sich nicht einmal richtig kennen, so sind sie 
in der Ablehnung dessen einig, der da ist und dazu gehören will. 
Da schlägt die Stunde der Platzanweiser. Sie, nicht nur Thilo 
Sarrazin und Horst Seehofer, zeigen, wer ‚zu uns‘ gehört und 
wer nicht. Die für abzuweisende Menschen angewiesenen Plät-
ze werden unscharf benannt. Das hat den Vorteil, dass die ande-
ren aus der Mitte, von rechts oder von links, dort Platz nehmen, 
wo sie sich als Mehrheit und Norm für Minderheiten fühlen 
wollen. Abweichler fallen dann unmittelbar auf: Es sind ‚andere 
Kulturkreise‘, ‚Parallelgesellschaften‘, ‚Integrationsverweigerer‘ 
oder ‚Multikulti-Gutmenschen‘. 
Das Sortier-Prinzip heißt: Wen braucht unsere Wirtschaft? „Wer 
braucht mich/uns?“ lautet bekanntlich die jüdisch-christliche 
Frage des Mannes aus Nazareth (Lk 10,36). Er kennt die Option 
der ganzen jüdisch-christlichen Bibel für Flüchtlinge, Fremde, 
Arme. Gegen sie lässt Deutschland heute durch seine Nachbarn 
die Grenzen schließen – mit Subventionen, Nachtsichtgeräten, 
Hunden und Frontex-Schnellbooten. 

Hierzulande Asyl zu bekommen, war einst im Grundgesetz 
(16a) eine zum Menschenrecht gewordene Lektion aus den Jah-
ren 1933 bis 1945. Unter dem Slogan ‚Wir sind kein Einwande-
rungsland‘ wurde dieses Recht zu einem Spurenelement der 
Politik verdünnt.

Schutzschilde wider Willen
Früher war es Mehrheitsmeinung, Juden aus Gründen religiöser, 
völkischer oder rassischer Reinheit und Einheit für überflüssig 
zu halten. Die Schoa war die Folge. Der Vernichtungskrieg im 
Osten gab sich mit dem herrischen Ziel, ‚jüdisch-bolschewisti-
sche Untermenschen‘ auszuschalten, eine Lizenz zum Morden. 

Heute werden die Juden benutzt, um das zu verfestigen, was 
Friedrich Merz (CDU) und andere vor zehn Jahren mit der Rede 
von ‚christlicher bzw. deutscher Leitkultur‘ vertraten. ‚Jüdisch-

Lust an
christlichen Fronten 
Während des Kalten Krieges gab es 
den Versuch, gegen den atheisti-
schen Kommunismus das ‚christ-
liche Abendland‘ als Religion einer 
Gegenwelt in Stellung zu bringen – 
auch im Wortsinn von Zielfernroh-
ren und Abschussrampen. 
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Für Frieder Magirius

Martin Stöhr
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christliche Werte‘ werden wie das ‚jüdisch-christliche Erbe‘ be-
schworen. Diese Kombination übersetzt die nach 1945 gängige 
Entschuldigungsfloskel „some of my best friends are Jewish“ in 
eine politische Waffe, diesmal gegen Muslime. Kritikresistenz 
scheint der Gewinn. Die man ungefragt jetzt umarmt, werden 
als Schutzschild missbraucht. 

Der damit gewonnene Gedächtnisverlust vertreibt die Erin-
nerung daran, dass die christlich-jüdische Geschichte weithin 
eine Geschichte der „Vergegnung“ (Martin Buber) war. Sie in 
eine glaubwürdige Begegnung auf Augenhöhe zu verwandeln, 
steht noch immer am Anfang. Die Schuld früherer Generatio-
nen fragt nach der Verantwortung der heutigen. Angstmache 
und Vorurteile treten, weil feige, immer verbündet auf. Durch 
ausgrenzende Definitionsgewalt präparieren sie Gewalt. 

Noch ist der sublime oder brutale Antisemitismus nicht ver-
schwunden, ganz zu schweigen von einem massiven Antiisla-
mismus und Antiziganismus. 

Im Leitantrag auf dem gerade im November in Karlsruhe ab-
gehaltenen CDU-Parteitag wird das Ganze geschichtlich unter-
mauert und damit noch unpräziser: Unsere Geschichte sei ge-
prägt durch „die Philosophie der Antike, die christlich-jüdische 
Tradition, die Aufklärung und historische Erfahrungen.“ Ob 
damit „Platons totalitäre Staatskonzeption, der Satz ‚Auge um 

Auge, Zahn um Zahn‘ oder ‚Guillotine und Genozid‘“ gemeint 
seien, fragte eine Zeitung anschließend ironisch. 

Historisch und theologisch unaufgeklärt, wird das jüdische 
Erbe wieder einmal durch einen Satz gekennzeichnet, der für 
Christen wie Nichtchristen zum Inbegriff der Rache und eines 
Rachegottes wurde. Dabei steht er im Zusammenhang einer 
humanisierenden Entschädigungsregelung, die für einen ange-
richteten Schaden nicht – wie im üblichen System der Blutrache 

– das Leben des Schädigers verlangt. Die Zitierung dieses Satzes 
gehört in die Geschichte der Ausgrenzung des Judentums: Es 
gehöre nicht zu uns. Es sei von einem „Imperium Christianum“ 
abgelöst worden. Dessen Alleinvertretungsanspruch habe es be- 
und enterbt. Dieses imperiale Erbe lebt – fromm oder säkular 
– noch in den Überlegenheitsgefühlen gegenüber Minderheiten 
und Zuwanderern.

Martin Stöhr, Jahrgang 1932, Professor für Theolo-
gie, Mitglied der AG Juden und Christen beim DEKT 
und lanjähriges ASF-Kuratoiums-Mitglied.
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Ihre Spende unterstützt ASF und diejenigen, die oft keine Stimme haben

Nicht nur im erinnerungspolitischen Diskurs will ASF anderen Stimmen Gehör gegen den Mainstream verschaffen. Im kommenden Jahr wird ASF 

mit einem Film über die Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in die aktuellen Debatten intervenieren und 

möglichst unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Mit Hilfe Ihrer Spenden können wir denjenigen eine Stimme geben, die selten gehört werden. 

Spendenkonto: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Konto: 3113700, BLZ 100 305 00, Bank für Sozialwirtschaft.

Sommer 2010: Teilnehmer des ASF-Sommerlagers in  Bialystok in Polen beim Besuch einer 
Synagoge vor einer Gedenktafel zur Erinnerung an die Ermordung von 2000 Juden und Jüdinnen 
in der „großen Synagoge“ im Juli 1941 durch die deutschen Besatzungstruppen.
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Das Anne Frank Haus soll mehr als nur ein Museum sein, so 
hatte es sich Otto Frank gewünscht. Der Vater von Anne Frank 
wollte, dass das Schicksal seiner Tochter so erzählt wird, dass 
die Besucher einen persönlichen Zugang zur Geschichte des 
Nationalsozialismus bekommen und damit das Engagement 
gegen heutige Diskriminierung und Rassismus gestärkt wird. 
Das Museum, das in dem Haus untergebracht ist, in dem Anne 
Frank und acht andere Menschen zwei Jahre Zuflucht suchten, 
wird jährlich von etwa einer Millionen Menschen aus der gan-
zen Welt besucht.

Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
Das Anne Frank Huis bietet Schulen verschiedene Möglichkei-
ten um das Museum zu besuchen. Man kann ein pädagogisches 
Programm von zwei Stunden reservieren, aber auch ein einfüh-
rendes Programm von einer halben Stunde und sogar eine zehn-
minütige Einführung sind möglich. Die Geschichte von Anne 
Frank steht im Vordergrund, aber natürlich wird auch der Ort 
besucht, wo Anne und ihre Familie, die Familie van Pels und 
Frits Pfeffer versteckt waren.   

In den kommenden Monaten bereitet sich das Museum auf 
zwei besondere Projekte vor: den Besuch von zehn Schulen aus 
so genannten „sozialen Brennpunkten“ in Amsterdam und 
den Besuch von 600 Männern marokkanischer Herkunft als 
Teil eines Integrationsprojektes in Zusammenarbeit mit der 
Stichting Kantara-Brug. Diese Stiftung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, auf lokaler und regionaler Ebene durch Communi-
ty- und Nachbarschaftsarbeit Menschen mit weit auseinander-
liegenden Hintergründen zusammenzubringen. Innerhalb der 
nächsten sechs Monate werden kleine Gruppen von Männern 
marokkanischer Herkunft das Anne Frank Huis besuchen. Sie 
bekommen eine kurze Einführung von zehn Minuten, danach 
besuchen sie selbständig das Hinterhaus. Dem Besuch geht 
viel Vorbereitung voraus, da die meisten Männer nicht sehr gut 
Niederländisch sprechen. Dennoch findet die Einführung auf 
Niederländisch statt, denn der Kurs, an dem diese Männer bei 
Kantara-Brug teilnehmen, hat das Ziel, sie auf die Einbürgerung 
vorzubereiten und sie in die niederländische Gesellschaft zu 

integrieren. Sprache ist ein wichtiger Teil davon, aber auch die 
Geschichte der Niederlande kennen zu lernen, spielt eine Rolle 
bei der Einbürgerung.

Diese zwei Projekte bilden hoffentlich den Auftakt für einen 
längerfristigen Schwerpunkt, mit dem sich das Anne Frank 
Huis an der Bekämpfung von Diskriminierung beteiligt und 
die Diskussion über Grund- und Menschenrechte am Laufen 
halten kann.

Jurmet de Waal ist Leiterin der Besucherabteilung 
des Anne Frank Hauses in Amsterdam und zustän-
dig für die konzeptionelle Erarbeitung der Führun-
gen und des Integrationsprojektes.

Das Anne Frank Haus – ein langjähriger ASF-Projektpartner – will Kindern und Erwachsenen 
nicht-niederländischer Herkunft die Geschichte der Besetzung und die Geschichte der Juden 
in den Niederlanden anhand des Schicksals von Anne Frank näherbringen.

Jurmet de Waal

Integrationsprojekte im 
Anne Frank Haus 

 Die Kreuzberger Stadtteilmütter Saadet Germik, Zeynep Durmus, 
Kausar Suhail und Salma Malik in der Gedenkstätte Haus der 
Wannsee-Konferenz
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Jeden Morgen, wenn ich in die Lebensgemeinschaft kam, wurde 
ich mit solch einer großen Herzlichkeit empfangen, dass mir 
sofort das Herz aufging: Die Gastfreundschaft ist einfach un-
vergleichlich. Das Jeannette Noëlhuis beherbergt eine große 
Wohngemeinschaft. Mit mir wohnten hier insgesamt 19 Men-
schen, die von überall her kommen – aus Afghanistan, dem Li-
banon, aus Afrika, von Kuba, aus Lettland, China und natürlich 
den Niederlanden und ich als Deutsche. Die zwei Niederländer, 
die der Bewegung der „Catholic Worker“ angehören, und ich 
als ASF-Freiwillige bildeten die Kerngruppe. Wir unterstützten 
die BewohnerInnen des Hauses bei ihrem Kampf um Aufent-
halts- und Bleibegenehmigung, bei Arztbesuchen und bei den 
verschiedenen Ämtern. Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer. 
Mütter und Kinder teilen sich ein Zimmer. 

Mit so vielen Menschen mit unterschiedlichen Lebensge-
schichten und Kulturen zu leben, war eine besondere Erfah-
rung. Wir saßen sehr oft zusammen und diskutierten über die 
Unterschiede der jeweiligen Lebensgewohnheiten und Kultu-
ren. Es war immer wieder erschütternd für mich, die Schicksale 
meiner MitbewohnerInnen zu erfahren und zu hören, was sie 
alles durchgemacht haben, bevor sie in die Niederlande kamen. 
Ein vierjähriger Junge war zusammen mit seiner Mutter im Ge-
fängnis, danach lebte er einige Monate in einer Garage. Andere 
waren in Abschiebehaft oder wurden Opfer von Menschenhan-
del. Wenn ich aber nach Details fragte, spürte ich oft Ablehnung. 
Viele wollten nicht gerne über ihre Erlebnisse sprechen, was ich 
gut verstehen kann. In der Wohngemeinschaft werden sie je-
doch aufgefangen, es herrscht ein Gefühl von Zusammenhalt 
und Geborgenheit. 

Besuche in der Abschiebehaft 
In den ersten Monaten war ich überwältigt von den vielen Men-
schen, den unterschiedlichen Gewohnheiten und Sprachen. 
Auch das Niederländisch fiel mir noch schwer und um meine 

Englischkenntnisse stand es auch nicht zum Besten. Daher wur-
de viel mit „Händen und Füßen“ geredet – und natürlich darüber 
gelacht. Bis ich dann endlich begriff, was jemand meinte, hatten 
sich schon gleich drei andere zu unserer pantomimischen Un-
terhaltung dazu gesellt und mich noch mehr verwirrt. Meistens 
kam dann eines der Kinder und klärte mich auf Niederländisch 
auf. 

Es hat aber nicht lange gebraucht, bis ich alle ins Herz ge-
schlossen habe. Durch meine Anwesenheit, Gespräche, Spiele 
und Hilfe konnte ich die BewohnerInnen von ihrer Situation 
– keine Papiere zu haben und jederzeit mit der Abschiebung 
rechnen zu müssen – ein wenig ablenken. Obwohl sie natürlich 
Angst hatten, haben sie gleichzeitig so eine große Stärke aus-
gestrahlt, die ich sehr bewundert habe. Sie sagten mir immer 
nur, dass käme von Gott. Gott habe etwas ganz Besonderes mit 
ihnen vor und darum würden sie auch in dieser Situation noch 
das Gute sehen. 

Jeden zweiten Freitag habe ich zusammen mit anderen Be-
suche bei Flüchtlingen im Abschiebegefängnis gemacht. Wir 
dekorierten die Tische und brachten Obst, Süßes, Salziges und 
Säfte in den sonst eher trostlosen Besuchsraum mit. Dann ka-
men die Gefangenen. Vorher hatte ich gedacht, ich würde bei 
diesen Besuchen unglücklichen Menschen begegnen, die viel-
leicht weinen und Trost brauchen würden. Aber es kam ganz 
anders. Es kamen vor allem junge Männer und Frauen – einige 
von ihnen waren gerade einmal volljährig – , die erst einmal froh 
darüber waren, dass wir da waren und uns offen und manchmal 
lachend, manchmal zornig und voller Unverständnis über ihre 
monatelange Haftzeit begegneten.  

Tina Tilde Zimmermann, Jahrgang 1990, arbeitete bis 
August 2010 als ASF-Freiwillige in dem Flüchtlings-
projekt „Jeannette Noëlhuis“ in Amsterdam.

Tina Tilde Zimmermann

Verständigung mit 
Händen und Füßen 
Als ASF-Freiwillige habe ich mit 16 Flüchtlingen – zehn Erwachsenen und sechs Kindern –  
in der Lebensgemeinschaft „Jeannette Noëlhuis“ in Amsterdam zusammengelebt. 

Der ASF-Freiwilligendienst von Tina Tilde Zimmernann in Amsterdam wurde hauptsächlich über Spenden finanziert. Als FörderIn der ASF-
Friedensdienste tragen Sie dazu bei, dass Aktion Sühnezeichen Friedensdienste weiterhin Freiwillige in Flüchtlingsprojekte entsenden kann. 
Einfach Online spenden unter: www.asf-ev.de/spenden.

Thema
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Als ASF-Freiwilliger in Saint-Étienne habe ich zusammen mit 
meiner Mitfreiwilligen Leonie Jegen in dem Projekt Entraide 
Pierre Valdo als „Animateur“ Flüchtlinge durch Sozialarbeit und 
Freizeitangebote unterstützt.

Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihr Heimatland ver-
lassen: Sie sind auf der Suche nach besseren Lebensbedingun-
gen, nach neuen Perspektiven oder weil sie verfolgt werden und 
sich in großer Gefahr befinden. Die Flüchtlinge, mit denen ich 
während meines Freiwilligendienstes im französischen Saint-
Entienne gearbeitet habe, hatten ganz unterschiedliche Her-
kunftsgeschichten. Einige erzählten uns davon, andere aber 
wiederum sprachen nie darüber. Manchen war ihr Schicksal 
auf den Körper gezeichnet.

Sichtbare Spuren von Folter
Wir begleiteten einen jungen Mann aus dem Kongo, dessen 
Asylverfahren gerade eröffnet wurde ,in die rechtsmedizinische 
Abteilung eines Krankenhauses zu einer ärztlichen Untersu-
chung. In dem kargen Untersuchungsraum saßen wir einem 
älteren Arzt gegenüber, der für seine rassistischen Äußerungen 
und sein herablassendes Verhalten gegenüber AsylbewerberIn-
nen bekannt war. Der Kongolese erzählte von seinen Verlet-
zungen, die er nach der Festnahme bei einer oppositionellen 
Demonstration in Kinshasa erlitten hatte. Er sollte sein T-Shirt 
ausziehen und seine Narben auf der Brust zeigen. Der Anblick 
schockierte mich. Neben einigen Schnitten zeigte er auf ein 
Rechteck auf seiner rechten Brust: ungefähr 30 kleine, in geo-
metrischer Form angeordnete Narben. Den Begriff für das Fol-
terinstrument, mit dem ihm diese Wunden zugefügt worden 
waren, konnte ich aufgrund noch mangelnder Französisch-
kenntnisse nicht verstehen. Die Qualen, die dieser junge Mann, 
der vielleicht gerade mal fünf Jahre älter war als ich, erleiden 
musste und die Tatsache, dass er diese nun als Beweis für ein 
Anrecht auf Asyl präsentieren musste, erfüllten mich mit Wut. 

Koch- und Kinder-„Ateliers“
Mein Freiwilligendienst in Frankreich war aber nicht nur von 
solchen schockierenden Erfahrungen geprägt. Wir, meine Mit-
freiwillige Leonie und ich, waren in unserem Projekt im Team 
der „Animateuere“ und haben zusammen mit unseren fran-
zösischen Kollegen ein Programm bestehend aus Sprachkur-
sen, Hausaufgabenbetreuung, Ausflügen und verschiedenen 
so genannten „Ateliers“ für die BewohnerInnen von Asylbe-
werberunterkünften angeboten. Heitere Stunden während des 
Kochateliers, bei dem Spezialitäten aus den Heimatländern der 
Bewohner gekocht wurden, hoben die Stimmung wieder an. Be-
reichernd waren die vielen Stunden mit den Kindern – während 
der Hausaufgabenbetreuung, den Ausflügen und dem Zirkusa-
telier. Positiv überrascht haben mich dabei vor allem die Fran-
zösischkenntnisse der Kinder. Sie profitieren davon, dass es in 
Frankreich für Kinder ab dem 3. Lebensjahr unentgeltlich eine 
Vorschule gibt. So lernen sie sehr schnell und früh Französisch. 

Menschen mit Migrationsgeschichte bin ich aber keinesfalls 
nur während meiner Arbeit im Projekt begegnet. Frankreich ist 
ein Einwanderungsland und in Saint-Etienne ist dies besonders 
sichtbar. Das Stadtbild ist geprägt von Halal-Fleischereien, Im-
bissbuden und arabischen Kulturvereinen. Der Direktor meines 
Projektes und zahlreiche Mitarbeiter haben Wurzeln in Nord-
afrika. So habe ich aus dem einjährigen Aufenthalt in Frank-
reich mit ASF einen großen Erfahrungsschatz und Einblick in 
verschiedene Kulturen mit nach Deutschland nehmen dürfen. 
Gleichzeitig habe ich aber erfahren müssen, wie ungleich die 
Rechte der Einzelnen in der Welt verteilt sind.

Keno Kunkel

Gerechtigkeit und Recht 
schaffen

Keno Kunkel, Jahrgang 1990, war bis August 2010 als 
ASF-Freiwilliger in St. Etienne in Frankreich.
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Jeden Mittwoch wird im Flüchtlingsprojekt „Entraide Pierre Valdo“ in 
Saint-Étienne ein Programm für Kinder organisiert.
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Das Frauenhaus ‚Vrouwenhuis‘ des Protestant Sociaal Centrum 
liegt in Antwerpen Nord, einem so genannten ‚sozialen Brenn-
punkt‘. Das Viertel hat eine sehr schlechte Infrastruktur; die 
Häuser und Straßen sind mangelhaft, die meisten BewohnerIn-
nen des Viertels sind Geringverdienende, Sozialhilfeempfangen-
de, einkommensschwache MigrantInnen und Menschen ohne 
Aufenthaltsgenehmigung. Bis vor kurzem hatte ‚Ärzte ohne 
Grenzen‘ einen Sitz in diesem Viertel, da die Gesundheitsver-
sorgung anders nicht gewährleistet werden konnte. Zugleich 
werden durch BürgerInnenkampagnen viele bunte Straßenfeste 
organisiert, die Stadt Antwerpen versucht mit kreativen Veran-
staltungen und Sanierungen das Viertel aufzuwerten.

Das ‚Vrouwenhuis‘ ist eine Begegnungsstätte und Treffpunkt 
für Frauen, die aus ihrem Herkunftsland geflohen sind und nun 
in Belgien leben, sei es mit oder ohne Papiere. Viele der Frau-
en leben seit Jahren in Antwerpen, manche befinden sich im 
Asylverfahren, wenige haben dieses endgültig erfolgreich abge-
schlossen. Das Ziel des Frauenhauses ist es, den Frauen eine An-
laufstelle zu bieten, wo sie sich ausruhen und austauschen sowie 
Distanz zu ihrer Familie und ihren Männern schaffen können. 
Im Haus sind zwei Angestellte und eine ASF-Freiwillige beschäf-
tigt. Die Sprachkurse und Workshops werden zum Großteil von 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gestaltet. 

‚Inloop-Huis‘
Das Frauenhaus bietet zwei Mal die Woche ein ‚Inloop-Huis‘ an. 
An diesen Tagen dürfen alle Frauen mit ihren Kindern vorbei 
kommen, es wird gequatscht, gekocht und nicht selten getanzt. 
Ziel ist es, den Zugang zum Beratungs- und Betreuungsangebot 
im Frauenhaus möglichst ohne Hemmschwellen zu gestalten. 
Den Frauen soll Raum und Zeit zur Verfügung gestellt werden, 
um rechtliche und praktische Fragen zu klären sowie sich über 
Sorgen, Ängste aber auch Hoffnungen und Wünsche auszu-
tauschen. 

Viele der Frauen sind traumatisiert, depressiv, leben isoliert und 
in Anonymität. Die Gründe für die Isolation finden sich meis-
tens in den Lebensumständen; die Frauen leben in einem eng 
gesteckten sozialen Umfeld – bestehend zumeist nur aus der 
eigenen Familie sowie Mitgliedern des eigenen Kulturkreises. 

Warum müssen Mädchen Kopftücher tragen?
Das Frauenhaus ist für diese Frauen oft die erste Möglichkeit, 
sich über diese Grenzen hinweg auszutauschen und zu verstän-
digen. Der thematische Rahmen wird hierbei nicht vorgegeben. 
Der Austausch wird durch Alltagsthemen in Gang gesetzt und 
führt oft zu intensiven und emotionalen Gesprächen. Kommu-
niziert wird auf Niederländisch, Französisch, Englisch und mit 
Händen und Füßen. Für mich als ASF-Freiwillige waren diese 
Nachmittage eine prägende Erfahrung. Die Frauen berichteten 
mir von ihrer Lebensrealität in ihrer Heimat und in Belgien. Oft 
wirkten die Gespräche locker und unbeschwert, gelegentlich 
merkte ich erst im Nachhinein, wie bedeutend das Gespräch ge-
wesen war. Ich nutzte die Zeit, um mit den muslimischen Frauen 
über ihre traditionelle und religiöse Prägung zu sprechen. 

Die Erziehung der Töchter lag mir dabei sehr am Herzen. Oft 
fiel es mir schwer zu verstehen, warum manche Mädchen auch 
gegen ihren Willen Kopftücher tragen mussten oder keinen bel-
gischen Freund haben durften. Die Frauen brachten mir auf eine 
ehrliche und selbstverständliche Art ihren kulturellen Hinter-
grund nahe. Dabei wählten sie keine abstrakten Bezeichnungen 
wie ‚Gewalt im Namen der Ehre‘ oder ‚Zwangsheirat‘, sondern 
versuchten mir ihre Gewohnheiten und Traditionen direkt zu 
vermitteln. Noch immer bin ich sehr dankbar für diese Gesprä-
che, die mich lehrten, dass ich andere Perspektiven verstehen 
und mögliche (Vor-) Urteile ablegen kann, aber dass es ebenso 
Perspektiven und Einstellungen geben darf und gibt, die meinen 
Vorstellungen entgegenstehen und ich diese nicht tolerieren und 
akzeptieren muss. 

Lisa Mangold

(Vor-)Urteile ablegen
Als ASF-Freiwillige habe ich in Antwerpen die Perspektiven und Grenzen 
von Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Kulturen, Religi-
onen und Lebensgeschichten kennengelernt. 

Thema
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Lisa Mangold konnte ihren ASF-Friedensdienst hauptsächlich aufgrund von Spenden antreten. Ihre Spende unterstützt Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste, vielen jungen Frauen und Männern erstmals einen internationalen, interkulturellen Austausch zu ermöglichen. 

Der weltweite Rock
Viele der Frauen sind einer Mehrfachbelastung ausgesetzt. Sie 
müssen sich um die Erziehung ihrer Kinder, den Haushalt und 
um das Einkommen kümmern. Von den Frauen, die sich in ei-
nem Asylverfahren befinden, wird verlangt, die niederländische 
Sprache zu lernen und an Bildungsprogrammen teilzunehmen. 
Um die erschöpften Frauen zu motivieren, werden im Frauen-
haus Näh- und Malkurse angeboten. Gestaltet werden die Kurse, 
meist ehrenamtlich, von Künstlerinnen. Die Leiterin des Frau-
enhauses, Marleen, ist ausgebildete ‚kreative Therapeutin‘ und 
begleitet die Kurse fachlich. Das Ziel: den direkten Austausch 
über das gemeinsame Malen und Gestalten anzuregen. Der Ge-
danke dahinter ist, dass den Frauen durch das künstlerische 

Arbeiten eine Projektionsfläche für ihre Gefühle und Gedanken 
geboten wird, über die sie direkt mit anderen sprechen können. 

Aus den kreativen Kursen entstand vor zwei Jahren das Projekt 
‚wereldwijde rok‘ (‚weltweiter Rock‘). Die Frauen nähten einen 
großen, bunt geschmückten Rock. An den Rock hängten die 
Frauen individuell gestaltete Taschen, die mit selbst verfass-
ten Gedichten und Erzählungen ihrer Lebensgeschichte gefüllt 
wurden. Das Besondere: Die Schriftstücke sind mit den Namen 
der Frauen unterschrieben – und damit ein Schritt in das öffent-
liche Bewusstsein der Gesellschaft. Die Entstehung des Rockes 
wurde filmisch begleitet, eine Broschüre erläutert das Projekt 
und bildet einige Gemälde der Frauen ab. Ein wichtiger Mo-
ment war die feierliche Vernissage der Ausstellung im Beisein 
der Frauen und vieler Gäste. Das Kunstprojekt ermöglichte den 
Frauen, sich im kleinen Rahmen mit ihrer Identität, ihrer Ver-
gangenheit und ihren Wünschen und Zielen auseinanderzuset-
zen. Die Ausstellung schuf einen Rahmen für die Präsentation 
der Arbeiten, ohne die Frauen unvorbereitet vor ein Publikum 
zu stellen. Das kreative Arbeiten, die gemeinsamen Unterhal-
tungen, das Befragen, Austauschen und Erzählen schenkte den 
Frauen Selbstvertrauen – eine Grundvoraussetzung für diesen 
Schritt an die Öffentlichkeit. Die Frauen und ich durften durch 
dieses Projekt erleben, dass die eigenen Erfahrungen, seien 
sie positiv oder negativ, ein Teil der eigenen Identität sind, der 
keiner Rechtfertigung bedarf, aber eine Auseinandersetzung 
verlangt.

 Dieses Kunstprojekt ist nun ein Jahr her, die kreativen Work-
shops werden weiter angeboten. Einige der Frauen konnten 
bereits Bilder verkaufen. Ihren Lebensunterhalt können sie 
damit nicht verdienen, aber sie erfahren, dass ihre Arbeit wert-
geschätzt wird. Das ASF-Projekt ‚Vrouwenhuis‘ hat mir gezeigt, 
dass es sich lohnt, einen wertfreien und selbstbestimmten in-
terkulturellen Austausch anzustreben und zu fördern.

Lisa Mangold, Jahrgang 1988, war bis August 2009 
als ASF-Freiwillige im Frauenhaus Vrouwenhuis in 
Antwerpen in Belgien.

Malen und Gestalten als Projektionsfläche für Gedanken und 
Gefühle im Frauenhaus Vrouwenhuis
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Nicht erst am Ende aller Tage beim letzten Weltgericht, wenn 
die Böcke von den Schafen geschieden werden, entscheidet sich, 
was eine wahrhaftige und glaubwürdige christliche Existenz 
ausmacht. Nachfolge Jesu Christi entscheidet sich hier und jetzt 
daran, wie wir mit denen umgehen, die um ihrer selbst willen 
aufgenommen werden müssen, weil sie notleidend sind, ob-
dachlos, heimatlos.

Ein Vierteljahrhundert Kirchenasyl
Seit über 25 Jahren ist das Kirchenasyl in Deutschland zu einem 
Zeichen christlicher Nächstenliebe geworden, an dem sich in 
Kirche und Gesellschaft die Geister scheiden. Die einen sehen 
darin einen Akt des Glaubensgehorsams und die anderen ei-
nen Akt der Willkür und des Ungehorsams gegen staatliches 
Recht. Obwohl inzwischen hunderten, vielleicht tausenden 
von Flüchtlingen durch das Kirchenasyl eine neue Lebensper-
spektive eröffnet, Unrecht verhindert und das Bewusstsein für 
die Not von Flüchtlingen geschärft wurde, obwohl inzwischen 
ganze Bibliotheken mit Streitschriften über die Rechtmäßigkeit 
und Notwendigkeit des Kirchenasyls und anderer Formen des 
Flüchtlingsschutzes entstanden sind – die Auseinandersetzung 
geht weiter, sie muss weitergehen. Denn noch immer werden 
Menschen durch Verfolgung, Gewalt, Hunger und Armut aus 
ihrer Heimat vertrieben. Sie suchen Schutz, und sie brauchen 
Schutz.

Aber Deutschland verweigert diesen Schutz, obwohl kein an-
deres Land auf dieser Welt eine größere moralische Verpflich-
tung dazu hat. Die Tragödie des Flüchtlingselends dieser Tage 
spielt sich nicht mehr in Deutschland und an seinen Grenzen ab, 
sondern an den Außengrenzen der EU: in Griechenland, Mal-
ta, Italien, Spanien. „Burden sharing“ – Lastenteilung – wäre 
das Gebot der Stunde und eine großzügige, generöse Geste der 
Menschlichkeit in der Gemeinschaft der Staaten der EU: die 
Aufnahme von Kontingentflüchtlingen nach der Leistungskraft 
der einzelnen Länder. Stattdessen wird der Druck auf die we-
nigen, die es schaffen, hierherzukommen, und die, die bereits 
seit Jahren hier leben als Geduldete, als Asylbewerber, als „Sans 
Papiers“ weiter erhöht. Eine Integrationsdebatte, die nur auf die 
Leistungsfähigen, die Nützlichen, die Anpassungsfähigen zielt 
und nicht mehr unterscheidet zwischen ökonomisch gewollter 
Migration und moralisch sowie menschenrechtlich geforder-
ter Aufnahme notleidender und schutzsuchender Flüchtlinge, 

ist menschenfeindlich. Ein Ausländerrecht, das nach wie vor 
die Trennung von Familien erzwingt, das Menschen mit Ge-
fängnis belegt, deren Vergehen nichts anderes als ein fehlendes 
Aufenthaltspapier ist, das junge Menschen abschiebt, die hier 
aufgewachsen sind und das Land ihrer Eltern nie gesehen ha-
ben – ein solches Recht ist ungerecht. Darum schützt „Asyl in 
der Kirche“ zur Zeit einen jungen 19-jährigen Vietnamesen, der 
als zweijähriges Kind mit seinen Eltern nach Deutschland kam 
und der nun nach Vietnam abgeschoben werden soll, nur weil er 
volljährig geworden ist, obwohl seine Mutter und seine jüngere 
Schwester hier leben. Aber dieses Land Vietnam kennt er nicht. 
Seine Heimat ist Deutschland.

Das Gebot der Nächstenliebe 
In dem Wort Jesu nach Matthäus 10,40 konzentriert sich wie in 
einem Brennglas das biblische Zeugnis vom Vorrang des Ge-
bots der Nächstenliebe gegenüber allen anderen Geboten, auch 
denen des Staates. Solidarität mit den Entwurzelten, Aufnah-
me schutzsuchender Menschen ist Gottesdienst und Christen-
pflicht

Advent könnte darum auch die Zeit der Erinnerung daran sein, 
dass der christliche Glaube seinen Ort dort hat, wo Menschen 
unbehaust sind, ausgegrenzt und ohnmächtig, und dass er im 
Zweifelsfall mit der Macht der Mächtigen zu rechnen hat. Aber 
demgegenüber steht die Verheißung:

Wer jene aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich auf-
nimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Mehr Ermu-
tigung braucht es nicht!

Jürgen Quandt

Andacht: Sie suchen und brauchen 
Schutz!

Jürgen Quandt, Pfarrer im Ruhestand und Diplom-
Pädagoge, und Vorstandsmitglied Asyl in der Kir-
che e.V.. Informationen unter www.kirchenasyl.de

Matthäus 10, 40 
Wort Jesu: Wer euch aufnimmt, der 
nimmt mich auf, und wer mich 
aufnimmt, der nimmt den auf, der 
mich gesandt hat.

Andacht
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Pfarrer Wisch wollte das Großereignis der rechtsextremen Par-
teien in seinem Pfarrbereich nicht unwidersprochen hinnehmen. 
Sein katholischer Kollege Rudolf Hempel hatte bereits beim Ver-
ein „Miteinander“ in Magdeburg angerufen, der Kommunen 
und Institutionen genau in derartigen Situationen berät. Es wird 
klar, dass ein Verbot juristisch schwierig würde. Stattdessen 
soll die Stadt mit ihren Bürgern ein deutliches Zeichen setzen: 

„Bunte Sta(d)tt Braune“ lautete dann das Motto für die vielfälti-
gen Aktionen am ersten Novemberwochenende. Gemeinsam 
mit Vertretern der Stadt wurde dafür ein Aktionsbündnis unter 
der Leitung der beiden Pfarrer initiiert. Konkret koordinierte 
und vernetzte Pfarrer Thomas Wisch innerhalb von zehn Tagen 
unterschiedlichste Gruppen und Vereine der Stadt. Denn wenn 
der Parteitag schon nicht verboten werden konnte, so wollten 
deren Einwohner doch deutlich machen: Rechtsextreme sind 
hier nicht willkommen. Trotz Ängsten bei Einzelnen waren und 
sind die evangelische und katholische Gemeinde als Teil der Zi-
vilgesellschaft mittendrin, Christen bekennen sich aus ihrem 
Glauben heraus gegen die rechtsextreme Ideologie. Am Tag des 

Neonaziparteitags waren es dann rund 400 Hohenmölsener, die 
auch dank des Engagements von Pfarrer Wisch gegen den Par-
teitag der NPD protestierten.

Extrem rechte Einstellungen auch bei Christen 
Es ist kein Geheimnis, dass in vielen ostdeutschen Regionen 
die Zustimmung zu fremdenfeindlichen Positionen hoch ist. 
Die Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt, auf deren 
Gebiet die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) 
überwiegend tätig ist, bilden da keine Ausnahme. Lange war 
es die Selbstwahrnehmung der gegen Rechtsextremismus en-
gagierten Gemeindeglieder und der Kirchenleitenden, davon 
in den Gemeinden selbst kaum betroffen zu sein. Es wird sich 
– wenn überhaupt – für Betroffene rechter Angriffe engagiert, 
sich gegen Ausgrenzung von Minderheiten gewehrt und sich 
über Neonazis und deren mal offene, mal klammheimliche 
Sympathisanten empört. Studien wie zuletzt „Die Mitte in der 
Krise – Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2010“ der 
Leipziger Wissenschaftler Oliver Decker/Elmar Brähler belegen 

Christian Liebchen

Streitbare Kirchen 
Wenn das Diensttelefon eines Pfarrers mitten im Urlaub klingelt, sind es meistens keine gu-
ten Nachrichten. So ging es auch Thomas Wisch aus Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt), als er 
im Oktober auf der Insel Usedom den Herbst genoss. Seine Vorahnung war berechtigt: Die 
NPD plante für den 6. November ihren Bundesparteitag in seinem Heimatort Hohenmölsen. 
Dabei soll es auch um die Vereinigung mit der DVU gehen.

Engagiert beim ev. 
Jugendcamp 2008 in 
Volkenroda

ASF-Hintergrund
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aber schon länger, dass sich Mitglieder der Kirchen zumindest 
bei den rechtsextremen Einstellungsmustern nicht von der Ge-
samtbevölkerung unterscheiden. Auch unsere Gottesdienstbe-
sucher, Gemeindekirchenräte und Gemeindegruppen sind vom 
Rechtsextremismus aus der Mitte der Gesellschaft beeinflusst. 

Zu erkennen und zu akzeptieren, dass auch die Kirchen und 
ihre Mitglieder Teil des Problems sein könnten, war ein langer 
und schwieriger Weg. Das Thema war zu lange angstbesetzt 
und eine Analyse über die spezifischen ostdeutschen Besonder-
heiten fand auch seitens der Kirchen kaum statt. Erst vor eini-
gen Jahren hat eine systematische und selbstkritische Auseinan-
dersetzung mit der Problematik innerhalb der EKM begonnen. 
2006 gründete Bildungsdezernent Oberkirchenrat Christhardt 
Wagner die „AG Kirche und Rechtsextremismus“, die konti-
nuierlich und unabhängig von tagesaktuellen Entwicklungen 
arbeitet. Die Bandbreite der Mitglieder reicht vom Jugendwart 
über Journalisten bis zum Akademiedirektor. 

Die Zielen und Prinzipien dieser Arbeitsgemeinschaft sind: 
Zunächst die Bestandsaufnahme über vorhandene kirchliche 
Projekte und deren Vernetzung, denn es gibt bereits seit Jahren 
engagierte Personen, Gruppen und Gemeinden, die sich vor Ort 
gegen Rechtsextremismus einsetzen. Dann die langfristige und 
nachhaltige Bearbeitung des Themas, denn schnelle Erfolge 
wird es nicht geben. Darauf aufbauend ein primäres Wirken 
in den Gemeinden als kirchlicher Beitrag zur „Lösung“ eines 
gesamtgesellschaftlichen Problems sowie eindeutige theolo-
gische Positionierung zum Rechtsextremismus, Materialer-
stellung für die Gemeinden und Beratung und Unterstützung 
für Gemeinden und Kirchenkreise, wenn sie von besonderen 
rechtsextremen Ereignissen betroffen sind. 

Unvereinbar: Rechtsextremismus und Glaube
„Nächstenliebe verlangt Klarheit – Evangelische Kirche gegen 
Rechtsextremismus“ lautete dann das Motto der EKM-Kam-
pagne vor zwei Jahren. Ein Ansatz war dabei, ohnehin vorhan-
dene Veranstaltungen wie Jugendcamps, die Jugendmitarbei-
terkonferenz, Gemeindeabende und Akademietagungen für 
das Thema zu öffnen. So gelang eine Integration in den Alltag 
kirchlichen Handelns. Hilfreich war das klare Kirchenwort vom 
29. April 2008 mit der Kernaussage „Rechtsextremismus und 
christlicher Glauben sind unvereinbar“. De facto wurde der sta-

tus confessionis ausgerufen, ohne dass es explizit so genannt 
wird. Ein Kampagnenjahr mit dieser theologischen Zuspitzung 
wäre vor zehn Jahren kaum denkbar gewesen. Nun muss es in 
den nächsten Jahren darum gehen, diese Klarheit zu leben und 
als Grundpfeiler des Glaubens in die gemeindliche Arbeit zu 
integrieren. Bis jetzt ist es gelungen, die kontinuierliche Arbeit 
auch nach dem Kampagnenjahr weiterzuführen. Zwei ganz 
unterschiedliche Ereignisse seien hier stellvertretend genannt: 
Am 28. Dezember 2009 kritisierte Oberkirchenrat Wagner als 
einziger öffentlich die Annahme des Gerhard-Löwenthal-Eh-
renpreises durch den Leiter der Evangelischen Nachrichten-
agentur Idea, Helmut Matthies und forderte ihn öffentlich zur 
Rückgabe auf. Den Preis vergibt die umstrittene Wochenzeitung 

„Junge Freiheit“. Bei Wagners Kritik ging es um den schwieri-
gen aber notwendigen Versuch, zwischen rechtskonservativen 
und rechtsextremen Positionen eine Grenze zu ziehen. Der Fall 
sorgte für erheblichen Wirbel in christlich rechtskonservativen 
Kreisen. Es gab hunderte Hassmails und Drohungen. Letztlich 
kam es zum klärenden Gespräch zwischen Bischöfin Junker-
mann, Oberkirchenrat Wagner und Chefredakteur Matthies, 
mit dem klaren Bekenntnis auch seitens Idea, dass Rechtsext-
remismus und christlicher Glaube unvereinbar sind.

Im Sommer 2010 wurde unter demokratiebildung@ekmd.de 
ein kircheninterner Newsletter aufgebaut, der zeitnah über re-
levante Ereignisse, Entwicklungen, Aktionen, Materialien und 
Fortbildungen informiert, die das Gebiet der EKM betreffen. So 
soll eine Vernetzungsplattform für die Gemeinden und Grup-
pen vor Ort geschaffen werden. Die Resonanz ist enorm.

Der größte Erfolg aber ist, dass Pfarrer wie Thomas Wisch 
und seine Bündnispartner sofort wussten, was zu tun ist. Ein 
Ort und seine Bürger zeigen öffentlich Flagge gegen Rechtsex-
tremismus und die Kirchengemeinden sind federführend dabei. 
Insofern sind die Ereignisse von Hohenmölsen auch ermuti-
gend. Pfarrer Wisch dankt Gott für einen friedlichen und erfolg-
reichen Protesttag. Ihm ist aber auch klar, dass die eigentliche 
Arbeit am Thema in seiner Kirchengemeinde noch bevorsteht. 

Christian Liebchen, Jahrgang 1973, Referent für 
gemeindebezogene Jugendarbeit im Kinder- und 
Jugendpfarramt der EKM, ist Mitglied der „AG Kirche 
und Rechtsextremismus“ der EKM.

Artikel im zeichen werden gelesen und provozieren Debatten: So auch der Artikel „Kirche und Rechtsextremismus“ im zeichen 3/2010. Eine 

Reihe von E-Mails aus Thüringen, die das Engagement der EKM gegen Rechtsextremismus in dem TExt nicht gewürdigt sahen, waren Ausschlag 

gebend dafür, dass wir die notwendige Diskussion um kirchliches Handeln rings um dieses Thema mit einem Beitrag von Christian Liebchen in 

diesem zeichen weiterführen. Ihre Spenden an ASF ermöglichen, dass das zeichen ein Forum für die notwendigen Debatten bietet.

Zwei Lesetipps zum Vertiefen: Zeitzeichen 12/08, N. Gillenberg „Kirche und Rechtsextremismus in Ostdeutschland“; Praxis Gemeindepädagogik 

3/2009, C. Liebchen „Rechtsextremismus als gemeindepädagogische Herausforderung“.

Rechtsextremismus und Kirche
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Zum 50. Geburtstag des Programms in 2011 soll bilanziert und 
gefeiert werden. Höhepunkt der Veranstaltungsreihe werden 
eine zentrale Festveranstaltung in Jerusalem vom 6. - 8. März 
2011 und eine ASF-Israelreise vom 5. - 16. März 2011 sein. Ehe-
malige Freiwillige und FreundInnen der ASF können sich einen 
Eindruck der aktuellen Israelarbeit verschaffen. Auch Vertrete-
rInnen internationaler ASF-Freundeskreise reisen an. Die Vize-
präsidentin des Deutschen Bundestages und Präses der Synode 
der EKD Katrin Göring-Eckhardt kommt, Die „Quäker-Hilfe“ 

– langjährige Förderin von ASF-Freiwilligen in Israel – hat ihre 
jährliche Projektreise auf den Jubiläumstermin gelegt.

Die Planungen werden durch die Außenministerien beider 
Länder gefördert. In Israel tätige deutsche Firmen unterstützen 
das Jubiläum mit Spenden, u.a. Adidas, Weihenstephan und 
Würth. In Jerusalem organisiert das Goethe-Institut ein Konzert.
 
Festveranstaltung: 6. bis 8. März 2011 in Jerusalem
Die Festtage beginnen am 6. März 2011 mit einem Gottesdienst 
in der Jerusalemer Erlöserkirche und anschließendem Empfang 
im Kreuzgang. Am Sonntagnachmittag und Montagvormittag 
besteht Gelegenheit zu Besuchen verschiedener Jerusalemer 
ASF-Projekte. Am Nachmittag des 7. März versammeln sich alle 
Gäste im Kibbuz Ramat Rachel. Dort beginnt um 18 Uhr die 
zentrale Festveranstaltung mit Begrüßungsansprachen, einem 
Dokumentarfilm über ASF-Israel, Festreden, Dinner und Musik.
Am Dienstag findet dann die Konferenz “Deutsch-Israelische 
Beziehungen und ASF – Rückblick und Perspektiven“ statt. Zu 
den RednerInnen gehören prominente ReferentInnen aus Po-
litik, Wirtschaft, Sport, Jugendbewegung und Kirche. Nach-
mittags schließen sich Workshops zu „Freiwilligendienste in 

Deutschland und Israel“, „LeDor Dor – Schoa-Überlebende und 
die folgenden Generationen“, „Politische Herausforderungen 
in der ASF-Israelarbeit“, „Interreligiöse und interkulturelle As-
pekte deutsch-israelischer Begegnungsprogramme“ und „Mul-
tiperspektivität von Erinnerung in einer Einwanderungsgesell-
schaft“ an. Abends bietet ein internationales Panel europäische, 
nordamerikanische und israelische Perspektiven. Das Konzert 
einer deutschen Musikgruppe beendet den Tag.

ASF-Jubiläumsreise: 5. bis 16. März 2011 in Israel
Wer über die dreitägigen Festveranstaltungen hinaus die Vielfalt 
Israels und der Arbeit von ASF intensiver kennen lernen möchte, 
sollte sich zur 12-tägigen ASF-Jubiläumsreise anmelden. Die 
Reise findet vom 5. bis 16. März statt und bietet die Möglichkeit, 
das Land auf unverwechselbare Weise zu bereisen. Nach der 
Festveranstaltung konzentriert sich das Programm neben tou-
ristischen Attraktionen (Jerusalem, Negev-Wüste, Galiläa) auf 
Spuren von ASF in Israel: u.a. Begegnungen mit Mitgliedern des 
ASF-Freundeskreises, Besuche im ersten ASF-Projekt (Kibbuz 
Urim), in verschiedenen Gedenk- und Bildungseinrichtungen, 
der Knesset, Sderot, einem arabischen Dorf, palästinensischen 
Gebieten usw. Die Reise bietet viele Eindrücke zu verschiedenen 
Aspekten der israelischen Gesellschaft, des Landes und der Re-
gion. Der Preis für die Reise (ohne Flug) wird je nach Zahl der 
Teilnehmenden bei etwa 900 bis 1.000 Euro liegen, inklusive 
Hotelunterbringung mit Halbpension.

Anmeldungen bitte an: Shelly Steinberg im Beit Ben Yehuda – 
Haus Pax, Jerusalem. Telefon: 00972-2-6730124, Email: office@
beit-ben-yehuda.org, online: www.asf-ev.de/aktuelles/terminu-
ebersicht/termine_2011/50_jahre_asf_in_israel/.

“Ich möchte doch so gerne mit dabei sein“.
Thomas Häussler, Freiwilligengeneration 1980, möchte zwei ehemalige Volontärsbetreuerinnen aus „seinem“ Kibbuz zur Feier nach Jerusalem 
holen. “Beide sind Anfang 90 und Überlebende aus Bergen-Belsen, die sich Ende der 1970er Jahre sehr dafür eingesetzt haben, deutsche ASF 
Freiwillige in Sde Nehemia zu beherbergen“.
Michael Krupp, Leiter des ASF-Israelprogramms in den 1970er Jahren, kann aus Termingründen nicht dabei sein. „Es ist wirklich schade, ich 
hätte gerne an den Feierlichkeiten 50 Jahre ASF in Israel teilgenommen, weil ASF immer zu den wichtigsten Dingen meines Lebens gehört.“
Waltraud Mann, ehemalige Seniorenfreiwillige, will kommen. „Ich bin schon in Vorfreude auf das Wiedersehen und arbeite fleißig an meiner 
gesundheitlichen Stabilität. Die Hoffnung auf das Wiedersehen hilft mir. Denn ich möchte doch so gerne mit dabei sein!“ 
Werner Falk, Seniorenfreiwilligengeneration 2003, hält sich den ganzen Monat März von anderen Verpflichtungen frei, um in Jerusalem das 
Jubiläumsprogramm zu unterstützen.

Mazal tov! בוט לזמ – 
50 Jahre Sühnezeichen in Israel, ...
Die erste Israelgruppe von Aktion Sühnezeichen kam 1961 ins Land. Seitdem haben mehr 
als 1.500 Freiwillige in Israel gelebt und gearbeitet. 

Katharina von Münster / Bernhard Krane
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Anmeldungen für das Jubiläum in Frankreich bitte per E-mail an: 
grau@asf-ev.de, für Großbritannien an: schmukalla@asf-ev.de. 
Für die Vorbereitung und Durchführung der Jubiläen in Israel, Frank-
reich und Großbritannien werden dringend HelferInnen gesucht 
und Spenden benötigt. Falls Sie unsere Arbeit in den drei Jubilä-
umsländern direkt unterstützen wollen, schicken Sie eine E-mail an  
hoffmann @asf-ev.de oder überweisen Sie eine Spende an das ASF-
Konto: Stichwort “Jubiläen 2011”. Vielen Dank! 

Als die französische Liedermacherin Barbara (1930-1997) ih-
ren Chanson „Göttingen“ im Jahr 1964 komponierte und beim 
französischen Publikum wegen des versöhnlichen Grundmotivs 
«Mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen» zu-
nächst auf Abwehr stieß, halfen ASF-Freiwillige in Villeurbanne/
Lyon beim Aufbau einer Synagoge. Es war das zweite ASF-Projekt 
in Frankreich nach der Beteiligung am Aufbau der Versöhnungs-
kirche in Taizé. In den fünfzig Jahren, die seitdem vergangen 
sind, hat auch die Arbeit von ASF-Freiwilligen ein Stück weit zur 
deutsch-französischen Verständigung beitragen können.

Vom 26. bis 29. Mai 2011 findet in Paris unter dem Motto 
„1961 – 2011: 50 Jahre ASF in Frankreich“ ein vielfältiges Jubilä-
umsprogramm statt. Dazu sind alle eingeladen, die sich für das 
Engagement von ASF in Frankreich und Wallonien interessieren, 
unsere Projekte näher kennen lernen möchten und insbesondere 
all diejenigen, die als ehemalige und aktuelle ASF-Freiwillige, 
als MitarbeiterInnen, ProjektpartnerInnen, FreundInnen und 
KooperationspartnerInnen ASF in Frankreich und Wallonien 
mitgestaltet haben und heute mitgestalten. 

Geplant sind u.a. ein thematischer Eröffnungsabend zur Be-
deutung der Schoa in der deutschen Gesellschaft beim ASF-Pro-
jektpartner Mémorial de la Shoah, Projektbesuche in Paris, ein 
Rückblick auf 50 Jahre ASF in Frankreich, Gespräche zwischen 
den Generationen, Kulturen, Religionen und Sprachen sowie 
Begegnungen mit Überlebenden. Darüber hinaus soll es eine 
thematische Debatte mit deutsch-französischer Prominenz zur 
Rolle der Geschichte in den deutsch-französischen Beziehungen 
im Maison Heinrich Heine, einen Empfang in der Deutschen 
Botschaft in Paris und einen Abschlussgottesdienst in der Evan-
gelischen Christuskirche mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Niko-
laus Schneider geben.

Für alle Veranstaltungen werden Übersetzungen angeboten. 
Und natürlich ist auch Zeit eingeplant für Wiedersehensgesprä-
che, Luftholen und Paris-Erkundungen auf eigene Faust. Über-
nachtungen sind sowohl im Pariser Tagungs- und Begegnungs-
haus der Evangelischen Kirche im Rheinland – Foyer le Pont (im 
14. Arrondissement) – und weiteren Hotels im südlichen Paris 
vorgesehen. Wir freuen uns auf Eure und Ihre Teilnahme!

Nähere Informationen: E-Mail frankreich@asf-ev.de und 
www.comite-asf.org. 

Sechzehn junge Freiwillige aus Deutschland legten 1961 in Co-
ventry den Grundstein für die ASF-Arbeit in Großbritannien. Sie 
halfen unter dem Motto „Operation Reconciliation“ beim Wie-
deraufbau der Kathedrale, die 1940 während eines Luftangriffs 
der Nationalsozialisten zerstört wurde. Das Motto „Operation 
Versöhnung“ war eine bewusste Anspielung auf das NS-Mot-
to für den Bombenkrieg gegen England. Anstatt sich von den 
deutschen Tätern abzuwenden, verkündete der damalige Provost 
von Coventry, er würde sich gemeinsam für Versöhnung und 
eine friedlichere Welt einsetzen. Diesen Aufruf nahm Aktion 
Sühnezeichen auf: Seit 1961 sind über 850 ASF-Freiwillige nach 
Großbritannien gekommen. 

Im Jahr 2001 startete ASF in Großbritannien das erste trilate-
rale Programm mit inzwischen jährlich zwölf ASF-Freiwilligen 
aus Deutschland und Polen. Sie unterstützen Überlebende des 
Holocaust, arbeiten mit Roma und AsylbewerberInnen, be-
gleiten Menschen mit körperlichen Behinderungen und psy-
chischen Erkrankungen und engagieren sich in jüdischen und 
historisch-politischen Institutionen. 

Wir möchten das Jubiläum dazu nutzen, um Geschichte und 
Gegenwart von heute aus zu betrachten und in einem trilateralen 
Dialog die zukünftige Entwicklung der ASF-Arbeit in Großbri-
tannien diskutieren. 

Eröffnet wird das Jubiläumsjahr am 30. Januar 2011 mit ei-
nem Gottesdienst in der Christuskirche in West-London. Die 
Jubiläumsveranstaltung findet am 7. Juli 2011 in den Ruinen der 
Kathedrale in Coventry statt. Weitere Veranstaltungen sind für 
den 8. Juli 2011 in London geplant. Alle, die mit uns feiern wol-
len, sind dazu ganz herzlich eingeladen. 

...in Frankreich in Großbritannien.

ASF-Jubiläen 2011

ASF-Freiwillige in Großbritannien
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Felicitas Grützmann:  
ASF-Mitglied seit 2009
Etwas mehr als 600 Mitglieder hat der eingetragene Verein 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – und 61 neue Mitglie-
der sind in diesem Jahr schon dazu gekommen.

Engagement ist ein Wort, das seit meiner Schulzeit einen großen Stellenwert in meinem 
Leben hat. Nur mit Engagement kann man etwas bewegen und im Sinne der eigenen 
Ideen und Ziele etwas verändern, sei es in der Schule, im universitären Bereich oder in 
der Gesellschaft. Je mehr Personen mit derselben Stimme für etwas einstehen, desto 
größer sind die Aussichten auf Erfolg. Seit meiner ersten Begegnung mit ASF vor fünf 
Jahren fühle ich mich darin bestärkt, dass es notwendig ist, sich selbst zu engagieren, 
wenn man etwas ändern will. 

Im August 2005 bin ich für ein Jahr als ASF-Freiwillige nach Israel gegangen, in das 
Kinder- und Jugenddorf Ben Shemen, wo ich eine Gruppe von 7- bis 11-jährigen Kindern 
betreut habe. Mein Friedensdienst mit ASF hat mich stark geprägt und dazu geführt, 
dass ich meine ursprünglichen Studienpläne nach einem Jahr aufgegeben und ein Ba-
chelorstudium in Jüdischen Studien und Semitistik in Heidelberg aufgenommen habe. 
Inzwischen habe ich in diesem Semester mit dem Master im Fach Jüdische Studien an 
der Universität Potsdam begonnen. Seit der Rückkehr aus Israel bin ich weiterhin bei 
ASF ehrenamtlich engagiert: als Teamerin auf mehreren Nachbereitungsseminaren, 
als Ehrenamtliche beim Kirchentag und drei Jahre lang als aktives Mitglied in der ASF-
Regionalgruppe Heidelberg-Mannheim. 

Seit Herbst 2009 bin ich Mitglied bei ASF und dafür gibt es viele Gründe: 
Damit kann ich mich über mein ehrenamtliches Engagement hinaus bei ASF einbrin-
gen. Als Mitglied kann ich bei vielen Entscheidungen mitbestimmen und die Arbeit von 
ASF noch stärker mitgestalten. Mir ist es wichtig, dass das breite Freiwilligenprogramm 
keinen Kürzungen unterliegt und sich ASF weiterhin gegen Rechtsextremismus und 
Antisemitismus stark macht. Ich möchte mich weiterhin engagieren und zusammen 
mit ASF aktiv sein, um Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. 

ASF braucht neue Mitglieder
Mir ist bewusst geworden, dass dafür jede Stimme zählt, denn je mehr Mitglieder es 
gibt, desto stärker wird das Gewicht von ASF in der Öffentlichkeit und desto mehr kann 
ASF etwas bewegen. Den Mitgliedsantrag kann man auf www.asf-ev.de downloaden und 
den Mitgliedsbeitrag gleich Online spenden.

 Ergebnisse der ASF- Mitgliederbefragung
Welche Wünsche, Kritik und Vorschläge ha-
ben die ASF-Mitglieder? Auf der Suche nach 
Antworten zu diesen Fragen haben wir bis 
Ende Juni 2010 25 Vereinsmitglieder nach 
ihrer Meinung gefragt.
23 der 25 Befragten bewerteten ihre Mitglied-
schaft positiv bis sehr positiv. Viel gelobt 
wurden die Freiwilligendienste, das zeichen 
und die Jubiläumsveranstaltungen. Kritische 
Stimmen gab es teilweise zur Mitglieder-
versammlung. Einige vermissen dort mehr 
kontroverse inhaltliche Diskussionen und 
wünschen insgesamt mehr Möglichkeiten 
für Mitglieder, sich inhaltlich einzubringen. 
Mehrfach geäußert wurde der Wunsch nach 
einer besseren Vernetzung, insbesondere in 
Berlin-fernen Gegenden, wo oft gar nicht 
bekannt ist, welche ASF-Aktive, Ehemalige 
und Ehrenamtliche es vor Ort gibt. Erfreulich 
ist, dass knapp die Hälfte der Befragten ihre 
grundsätzliche Bereitschaft zum ehrenamtli-
chen Engagement für ASF erklärten; manche 
vermissen aber konkrete Angebote. Einige 
Mitglieder finden ASF inhaltlich zu sehr rück-
wärtsgewandt.
Nicht allen Wünschen können wir gerecht 
werden. Geschäftsstelle, Vorstand und die 
Arbeitsgruppe „Mitglieder“ werden jedoch 
die Anregungen versuchen umzusetzen, die 
durch die Mitgliederbefragung angeregt 
wurden. Allen Mitgliedern, die sich dafür 
Zeit genommen haben, sei noch einmal 
herzlich gedankt. 
Sonja Richter
Der ausführliche Bericht zur ASF-Mitglieder-
befragung 2010 wird auf Anfrage von Claudia 
Stüwe an Mitglieder per E-Mail verschickt:  
stuewe@asf-ev.de.

Mittendrin. Mitgestalten. Mitglied werden.

Felicitas Grützmann, Jahrgang 1985, hat gerade ihr Master-Studium „Jüdische 
Religion, Geschichte und Kultur“ an der Universität Potsdam begonnen, bis 
August 2006 war sie ASF-Freiwillige in Israel.

Aktiv mit ASF

Aktiv mit ASF
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Im Oktober 2009 verstarb mein Vater, Dr. Martin Negwer, im Alter 
von 85 Jahren. Aus seinem finanziellen Nachlass verfügte er eine 
Spende zugunsten von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 

Wenn ich an meinen Vater denke, sehe ich einen schweigsa-
men Menschen vor mir, der über sein Inneres fast nie redete. 
Im Alter von 18 Jahren war er zur Wehrmacht eingezogen wor-
den. Er wurde nach kurzer Zeit schwer verwundet, was ihm – so 
sagte er immer – wohlmöglich das Leben rettete in dem immer 
grausamer werdenden Krieg. Drei seiner Brüder überlebten den 
Krieg nicht und während er an der Front war, starb sein Vater. 

Ich glaube, dass mein Vater und viele andere „schweigende“ 
Männer seiner Generation, die als Soldaten den Krieg erlebt 
hatten, traumatisiert waren und einer Behandlung bedurft hät-
ten, so wie sie jetzt für Bundeswehrsoldaten gefordert wird, die 
in Afghanistan im Einsatz waren. Auf meine jugendlich provo-
kanten Nachfragen, was er vom Holocaust gewusst hätte, räum-
te er ein, dass in der Kriegzeit an der Front von Vernichtungen 
gesprochen wurde. Wenn wir Kinder über unsere Reisen und 
Freunde in anderen Ländern Europas sprachen, berichtete er, 
dass seine Generation als Jugendliche gelernt hatten, die Fran-
zosen seien die Erzfeinde der Deutschen. 

Dennoch: er war in einem großbürgerlich, liberal-katholischen 
Milieu aufgewachsen – bis zum Wandel durch Krieg, Verfol-
gung und Vernichtung, wodurch die Familie zerschlagen wurde. 
In den 1960er Jahren reiste mein Vater als frei schaffender Wis-
senschaftler zu Kongressen in europäische Metropolen und war 
jedes Mal fasziniert von der kulturellen Diversität Europas. Er 
sprach sehr mäßig Englisch, pflegte jedoch einige internatio-
nale Kontakte und Freundschaften. Ich glaube, er hatte gespürt 
und verstanden, dass ein Leben in Austausch, Verständigung 
und Eingeständnis ein reichhaltigeres ist als ein Leben, das 
geprägt ist von Ausgrenzung, Erniedrigung und Rechthaberei.

Mein Vater war kein politisch agierender Mensch im Sinne 
einer „vita activa“. Er wollte spenden in christlicher Tradition 
und aus geschichtlicher Erfahrung.

Weggefährten

Hubertus Negwer, Jahrgang 1959, ist Architekt und Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste seit längerem freundschaftlich 
verbunden.

Weggefährten

Hubertus Negwer

Eine besondere Spende  
für ASF

ASF persönlich unterstützen

Für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist – unabhängig von der Höhe – eine Spende in Form eines Vermächtnisses oder einer (Zu-)Stiftung 
sehr wertvoll, da es sich um die wohl persönlichste Unterstützung in finanzieller Form handelt. Ein Vermächtnis eben!

Vielleicht haben auch Sie schon einmal überlegt, ob und in welcher Form Sie einen Teil Ihres Vermögens so einsetzen können, dass Ihre Ideen und 
Absichten auch in Zukunft weitergetragen werden. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hat in der Vergangenheit wiederholt Erbschaftsspen-
den erhalten. In Gesprächen haben wir gleichzeitig immer wieder erlebt, dass das Wissen um die juristischen Möglichkeiten, auch materielle 
Vermächtnisse weiterzugeben, noch recht gering ist.

Wenn Sie nähere Informationen wünschen, können Sie sich direkt mit Dr. Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer, in Verbindung setzen: 
staffa@asf-ev.de, 030-28395201.

Dr. Martin Negwer hat ASF in seinem 
Nachlass bedacht – in christlicher Tradition.

ASF-Spender Dr. Martin Negwer (1924 - 2009) 
als 18-Jähriger und im Alter von 83 Jahren.
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ASF unterwegs

Vergessen: Die Schoa in Rumänien
Die ASF-Sommerlagergruppe in Bukarest erfuhr durch die Arbeit in 
einem jüdischen Altenheim vom jüdischen Leben in Rumänien.

Mit ASF unterwegs

Mit ASF unterwegs

Christine Bischatka

„Bine a_i venit – Serdecznie witamy – Herzlich willkommen“, 
lautete der Text des Plakats , mit dem 14 Teilnehmende des ASF-
Sommerlagers in Bukarest im August 2010 begrüßt wurden. Die 
jungen und älteren Frauen und Männern waren aus Rumänien, 
Österreich, Deutschland und Polen angereist, um im „Amalia 
und Dr. Moses Rosen Haus“, einem jüdischen Altersheim, Gar-
ten- und Reparaturarbeiten auszuführen. Vor allem aber wollten 
sie mit den BewohnerInnen ins Gespräch kommen und gemein-
same Freizeitaktivitäten organisieren und gestalten.

In den zwei Wochen Sommerlager lernten die TeilnehmerIn-
nen bei Ausflügen und durch das Beisammensein mit den äl-
teren Menschen viel über die Traditionen und die Geschichte 
jüdischen Lebens in Rumänien. Sie fingen Momentaufnahmen 
über den „vergessenen Holocaust“ ein – in einer Stadt, in der 
einst 80.000 Juden lebten.

Ein Höhepunkt des Sommerlagers war der Besuch des Schab-
bat-Gottesdienstes: „Frauen und Männer werden getrennt. 
Während die beiden Herren unten Platz nehmen, begeben wir 
uns auf die Empore. Von dort aus können wir das Geschehen 
gut überblicken. Die Feier beginnt – leider haben wir das fal-
sche Gesangbuch, aber wir versuchen bestmöglich mitzusingen 
und zu beten. Es ist spannend, einen Schabbat-Gottesdienst 
in voller Länge mitzuerleben. Auf einmal erklingt ein Männer-
chor aus dem Himmel, nein, von der Empore, voller Freude 
singen sie und beleben den Gottesdienst. Hinterher geht es in 
eine Seitenkapelle. Dort ist der Tisch festlich gedeckt. Für alle 
Gemeindemitglieder und FreundInnen, die dabei sein wollen, 
findet sich ein Platz. Jeden Freitag nach dem Gottesdienst wird 
hier gemeinsam gegessen. Leben erfüllt diesen kleinen Raum. 
Da wir in der vorangegangenen Woche bereits geübt haben, 
können wir mitsingen. Das Essen wird aufgetragen, es kommt 
aus der Altersheimküche, zwischen und während den Gängen 
wird gesungen und geklatscht“, berichten die Sommerlager-
Teamerinnen Dorothee Riese, Dorothea Müller und Alexandra 
Croitoru.

Das ASF-Sommerlager in Bukarest war eines von insgesamt 
22 ASF-Sommerlagern. Allen ehrenamtlichen TeamerInnen sei 
an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr Engagement ge-
dankt. Auch im nächsten Jahr ist wieder ein ASF-Sommerlager 
in Bukarest geplant – sowie 24 weitere ASF-Sommerlager für 
Interessierte jeden Alters. 

ASF-Sommerlager 2011
Der 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion gehört 
zu den Themen, die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 2011 aktiv 
bearbeiten wird. So planen wir ein Sommerlager vom 17. bis 31. Juli 
2011 im polnischen Zgorzelec im Stalag VIII A und dem damit verbun-
denen Friedhof für sowjetische Kriegsgefangene. Im Stalag VIII A bei 
Görlitz wurden zehntausende polnischer und alliierter Soldaten unter 
unmenschlichen Bedingungen gefangenengehalten – ab 1941 gab es 
einen gesonderten Bereich für die sowjetischen Kriegsgefangenen, 
die besonders gequält wurden. International bekannt ist das Stalag 
VIIIA auch, weil hier 1941 das berühmte Kammermusikstück „Quartett 
zum Ende der Welt“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen 
uraufgeführt wurde, der selbst dort in Gefangenschaft war. 

Ingesamt umfasst das Programm 2011 25 internationale ASF-Sommer-
lager in 10 Ländern. Darunter befinden sich Sommerlager u.a. in Guer-
nika (Spanien), Bialystok (Polen) und in Minsk (Belarus). Gestärkt 
wird das Engagement der älteren ASF-Aktiven: Neben der Fortsetzung 
der Arbeiten auf jüdischen Friedhöfen in Bezdruzice (Tschechien) und 
Wroclaw (Polen) werden in Birzai (Litauen) und Czernowitz (Ukraine) 
generationenübergreifende Gruppen arbeiten. 

Gemeinsam erinnern: Teilnehmerinnen des ASF-Sommerlagers 
zusammen mit Bewohnerinnen des jüdischen Altenheims „Amalia 
und Dr. Moses Rosen Haus“
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ASF-Veranstaltungen

ASF-Veranstaltungen

„Die Sinti und Roma, die den NS-Völker-
mord überlebt haben“, sagt Petra Rosen-
berg, Vorsitzende des Landesverbandes 
deutscher Sinti und Roma Berlin-Bran-
denburg, „sind durch ihre traumatischen 
Erfahrungen so nachhaltig geschädigt 
worden, dass ihr Vertrauen in die bun-
desrepublikanische Gesellschaft gestört 
ist. Aber auch das Bewusstsein der zwei-
ten und dritten Generation ist von der 
Erfahrung geprägt, Teil einer Minderheit 
zu sein, die von der völligen Vernichtung 
bedroht war und immer noch in hohem 
Maße unter

Diskriminierung zu leiden hat.“ Ihre 
Schwester Marianne Rosenberg gehört 
zu den bekanntesten deutschen Sänge-
rinnen. Seit drei Jahrzehnten kennt man 
ihre Lieder, ihr Leben ist dennoch wenig 
öffentlich: „Mein Weg erschließt sich aus 
der Geschichte unserer Familie“, schreibt 
sie in ihrer Autobiographie „Kokolores“.

Ihr Vater Otto Rosenberg hat die Befrei-
ung erlebt, 500.000 Sinti und Roma fielen 
dem NS-Völkermord zum Opfer. 

Zum Gedenken an die Befreiung von 
Auschwitz und an die ermordeten und 
überlebenden Sinti und Roma lädt Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste gemein-
sam mit der Französischen Friedrich-
stadt Gemeinde zu Lesung und Liedern 
von und mit Marianne Rosenberg, Petra 
Rosenberg und Ferenc Snétberger. Ma-
rianne Rosenberg liest aus ihrer Auto-
biografie „Kokolores“, Petra Rosenberg 
liest aus den Erinnerungen ihres Vaters 
Otto Rosenberg „Das Brennglas“. Ferenc 
Snétberger spielt Gitarrenimprovisatio-
nen „Themes for my people“. Marianne 
Rosenberg und Ferenc Snétberger spie-
len themenbezogene Chansons „Trauri-
ger Stolz“.

Zum Gedenken an die ermordeten und überlebenden Sinti und Roma
Lesung und Lieder mit Marianne Rosenberg, Petra Rosenberg und Ferenc Snétberger am 
27. Januar 2011 in Berlin

Ort und Zeit: 27. Januar 2011, Französischer Dom, Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin. Der Eintritt ist kostenlos, aus Sicherheitsgründen 
müssen die Karten jedoch vorher namentlich reserviert werden. Reservierungen unter Angabe von Anzahl und Namen an: asf@asf-ev.de 
Stichwort: Lesung und Lieder.

„Migration, Flucht und Grenzen in Europa“ sind die Begrif-
fe, die von der Mitgliederversammlung als Wegweiser für die 
ASF-Arbeit im kommenden Jahr bestimmt wurden. Denn 2011 
jährt sich die Genfer Flüchtlingskonvention zum 60. Mal. Wir 
nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, während der ASF-Jahres-
versammlung vom 6. – 8. Mai 2011 Fluchterfahrungen im NS 
und heute zu diskutieren, mit ZeitzeugInnen ins Gespräch zu 
kommen und Aktive und Betroffene aus der Flüchtlingsbewe-
gung zur gemeinsamen Arbeit einzuladen. In insgesamt zwölf 
Workshops wollen wir außerdem hinter die Kulissen der gegen-
wärtigen Debatten zur Migrations- und Asylpolitik schauen und 
uns mit kultureller und erinnerungspolitischer Vielfalt in der 
Einwanderungsgesellschaft auseinandersetzen. 

Begleitet wird das Programm am 6. und 7. Mai 2011 von Stadt-
rundgängen aus dem ASF-Projektbereich Interkulturalität und 
zum jüdischen Leben in Berlin. Am 8. Mai 2011 findet die ASF- 
Mitgliederversammlung statt. 

ASF-Jahresversammlung 2011

Das detaillierte Programm und die Anmeldung zur Jahresver-
sammlung finden sich ab Ende Januar auf www.asf-ev.de. 
Interessierte können sich bei Christine Bischatka melden, 
E-mail: bischatka@asf-ev.de, Tel. 030 28395-220.

Die ASF-Jahresversammlung findet in Kooperation mit der Ev. Stu-
dierendengemeinde Berlin (ESG) und der Ev. Golgatha Gemeinde, 
Borsigstr. 5/6, 10115 Berlin statt.
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ASF vor Ort

Das Foto ist bei einer Demonstration gegen die rechtspopulisti-
sche Partij voor de Vrijheid (PVV) von Geert Wilders entstanden, 
die bei den niederländischen Parlamentswahlen mit 15,5 Pro-
zent der Stimmen drittstärkste Partei wurde. Meine KollegInnen 
von den „Catholic Workers“ hatten sich ein Wortspiel auf die 
Abkürzung PVV überlegt. Unsere Schilder werben symbolisch 
für eine „Partij voor de GASTvrijheid“, also eine Partei für die 
Gastfreundschaft. Dass ich an der Kundgebung teilgenommen 
habe, ist einfach eine Konsequenz aus meinen Erfahrungen 
als ASF-Freiwillige im Jeanette Noëlhuis: Das Zusammenleben 
und Arbeiten mit Menschen aus den verschiedensten Teilen 
der Welt und aus beinahe allen Altersklassen ist einfach un-
glaublich eindrücklich und bereichernd und macht mir sehr viel 
Spaß. Und dann gab es vor einigen Monaten die Situation, dass 
plötzlich Polizisten vor der Tür standen und einen Hausbewoh-
ner mitnahmen – gerade in dem Moment, in dem sein Leben 

– endlich – wieder bergauf zu gehen schien. Dadurch sind ihm 
nun sämtliche Zukunftsperspektiven, nicht nur in Bezug auf 
einen legalen Aufenthalt in den Niederlandeen zerstört worden. 
Mein Nebenzimmer ist jetzt leer. Derjenige Mitbewohner fehlt, 
mit dem ich die meiste Zeit hier im Haus verbracht habe, mit 
dem ich reden, rauchen, lachen, lästern, feiern und ernst sein 
konnte. Plötzlich fand ich mich in einer Situation, in der die 
Ungerechtigkeit so deutlich mit Händen zu greifen ist – ohne 
dass ich etwas dagegen tun kann. Wie kann man denn da noch 
von Gerechtigkeit reden, wenn das Leben der hilfsbereitesten 
Menschen einfach so aus der Bahn geworfen wird, nur weil sie 
keine Papiere haben? Nur weil irgendwelche Zettel fehlen, auf 
denen steht, dass man existiert?

Unter www.asf-ev.de findet sich Carolin Walter und ihr Blog mit 
weiteren Berichten aus Amsterdam.

Carolin Walter (20) arbeitet derzeit als ASF-Freiwillige im Jeanette 
Noëlhuis, einer Lebensgemeinschaft mit illegalisierten Flüchtlingen in 
Amsterdam. 

Eine „Partei für die Gastfreundschaft“

Carolin Walter (li.) und eine Kollegin demonstrieren gegen Rassismus und Ausgrenzung.
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25. Januar 2011, 19:30 Uhr
Lesung und Diskussion „Stadtteilmütte auf den Spuren der 
Geschichte“ u.a. mit Emine Elçi, Regina Cysewski, Makfire-
te Bakalli sowie Cem Özdemir (DIE GRÜNEN), Elke Gry-
glewski und Jutta Weduwen (ASF. Ort: Jüdisches Museum, 
Lindenstr. 12 - 14, 10969 Berlin, Eintritt frei.

27. Januar 2011, 20 Uhr 
Lesung und Lieder in Gedenken an die im Nationalsozialis-
mus ermordeten und überlebenden Sinti und Roma
Marianne Rosenberg liest aus ihrer Autobiographie „Koko-
lores“ , Petra Rosenberg liest aus den Erinnerungen ihres 
Vaters Otto Rosenberg „Das Brennglas“, Ferenc Snétberger 
spielt Gitarrenimprovisationen „Themes for my people“, 
Marianne Rosenberg und Ferenc Snetberger spielen themen-
bezogene Chansons „Trauriger Stolz“
Eintritt ist frei, aber Anmeldung erforderlich, asf@asf-ev.de
Von: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, in: Ev. Kirchen-
gemeinde in der Friedrichstadt, Gendarmenmarkt Berlin

30. Januar 2011
50 Jahre ASF in Großbritannien
Eröffnungsgottesdienst des Jubiläumsjahres in der Christus-
kirche in West-London

5. bis 16. März 2011 
ASF-Jubiläumsreise 2011 in Israel

6. März bis 8. März 2011
50 Jahre ASF in Israel – Gemeinsam feiern – vom 6. – 8. 
März 2011 in Jerusalem
Mehr Informationen und Anmeldung unter www.asf-ev.de

2. bis 9. April
ASF-Studienreise nach St. Petersburg
www.asf-ev.de/studienreisen

6. bis 8. Mai
ASF-Jahresversammlung
Thema: „Migration, Flucht und Grenzen in Europa“
Ort: Ev. Golgatha Gemeinde, Borsigstr. 5/6, 10115 Berlin

8. Mai
ASF-Mitgliederversammlung

25. Mai bis 5. Juni
ASF-Studienreise nach Minsk / Gomel
www.asf-ev.de/studienreisen

26. bis 29. Mai 2011 
„1961-2011: 50 Jahre ASF in Frankreich“
Jubiläumsveranstaltung in Paris

7. Juli 2011
50 Jahre ASF in Großbritannien
Jubiläumsveranstaltung in London

ASF-Termine

Vom 6. bis 8. März 2011 begeht ASF das 50-jährige Jubiläum 
in Israel. Die Israel-Jubiläumsreise gibt Ihnen die einzigartige 
Möglichkeit am Jubiläum teilzunehmen, die Vielfalt der Arbeit 
und der Menschen, die darin involviert sind, kennen zu lernen, 
und das Land auf eine unverwechselbare Weise zu bereisen. Den 
Auftakt bildet die dreitägige Festveranstaltung zum 50-jähri-
gen Jubiläum von ASF in Jerusalem. Neben touristischen Pro-
grammpunkten wird der Schwerpunkt der Reise auf Besuchen 
in ASF-Projekten und Begegnungen vor Ort liegen. Dazu gehö-
ren u.a. Gespräche mit Schoa-Überlebenden, Besuche in einem 
jüdisch-arabischen Verständigungsprojekt, in einem Kibbutz in 
der Negev-Wüste und einem arabischen Dorf sowie Diskussio-
nen zu verschiedenen Aspekten des Nahostkonflikts mit Israelis 
unterschiedlicher politischer Spektren.

Preis (ohne Flug), abhängig von Teilnehmerzahl: 

  20-30 Teilnehmer: ca.1000 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

  30-40 Teilnehmer: ca. 950 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

  30-50 Teilnehmer: ca. 900 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

Weitere Informationen und Anmeldung bis 30.11.2010 unter:

Beit Ben Yehuda 
Tel. 00972-2-6730124 
Mail: office@beit-ben-yehuda.org
www.beit-ben-yehuda.org 

05.03.2011 – 15.03.2011  

Israel-Jubiläumsreise 



Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für Frieden, Verständigung und Menschenrechte einsetzen können:

Anlässe nutzen 
Sie haben schon alles? Bitten Sie zu Geburtstagen, (Betriebs-) 
Jubiläen, Hochzeiten oder Beisetzungen Ihre Gäste um Spen-
den an ASF anstelle von Geschenken und unterstützen Sie ASF 
festlich mit vereinten Kräften. 

Einen Freiwilligen in die Gemeinde einladen: 
Ein/e Freiwillige/r aus Ihrer Umgebung erzählt von den Erfah-
rungen des Freiwilligendienstes. Gern vermitteln wir ihnen eine 
junge Frau oder einen jungen Mann. 

Einzelspenden 
Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort unser gemeinsames 
Anliegen.

Kreativ Spenden durch Aktionen 
für Organisationstalente: Spenden Sie die Erlöse aus einem Ba-
sar, einem Arbeitseinsatz oder einem Thementag. Gern stellen 
wir Ihre Aktion hier im zeichen vor.

Mittendrin. Mitgestalten. Mitglied werden
Gestalten Sie als Vereinsmitglied die Ausrichtung und Umset-
zung der ASF-Arbeit aktiv mit, indem Sie Ihre Vorstellungen 
und Ideen einbringen. 

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und In-
formationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich 
gern an uns wenden: Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising,  
hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204

31 0 B 0 4 4

Wie bekomme ich das zeichen? 

Mitglieder, Projektpartner, MultiplikatorInnen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemaligen MitarbeiterInnen und Ehrenamtli-
chen erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue LeserInnen zu werben ....
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. Und ansonsten liegt das zeichen 
ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei Ihnen und Euch im Briefkasten.

Die zeichen-Ausgabe 1/2011 erscheint im März 2011 mit dem Schwerpunkt „50 Jahre Sühnzeichen in Israel, Frankreich und Groß-
britannien“.



ASF-Bestellcoupon 

  Ich bestelle die DVD „Die Menschen hinter der Geschichte – Mit ASF-Freiwilligen im Gespräch.

  Ich bestelle den ASF-Jahresbericht 2009.

  Ich möchte Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst im In- und Ausland erhalten (auch unter: www.asf-ev.de)

  Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst an: 

Name      Straße     PLZ, Stadt

  Ich möchte Mitglied bei ASF werden. Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag (auch unter: www.asf-ev.de).

Name      Straße     Ort

  Bitte senden Sie ein Probeexemplar des zeichens an:

Name      Straße     PLZ, Stadt

ASF-SpenderIn oder FörderIn der Friedensdienste werden:

  Ich möchte FördererIn der ASF-Friedensdienste werden. Bitte senden Sie mir die entsprechenden Unterlagen dafür zu. 

Dafür möchte ich Projektberichte aus folgendem Land / Bereich          erhalten.

  XS_ 5 Euro monatlich bzw. 60 Euro jährlich – ein Angebot exklusiv für ehemalige Freiwillige bis zu 5 Jahre nach dem Dienstende.  

  S_ 10 Euro monatlich bzw. 120 Euro jährlich      

  M_ 18 Euro monatlich bzw. 216 Euro jährlich      

  L_24 Euro monatlich bzw. 288 Euro jährlich  

  XL  Euro monatlich bzw.  Euro jährlich.

Einzugsermächtigung

Dazu berechtige ich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,        monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich, ab dem (Datum)   

widerruflich den Betrag   (in Euro) als Spende mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

Kontonummer    BLZ         Kreditinstitut     

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Bitte einsenden an:

Aktion Sühnzeichen Friedensdienste e.V., Auguststraße 80, 10117 Berlin. 

Oder faxen an: 030-28395135

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft Berlin 

BLZ 10020500 · Konto 3 113 700 



sich Informieren – sich Einmischen – sich Engagieren:
mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Ihre Kinder, Enkel- oder Patenkinder sind ASF-Freiwillige? Eine 

Freundin schwärmt noch immer von ihrem Friedensdienst mit 

ASF? Ein guter Bekannter hat die ASF-Stadtteilmütterbroschüre 

gelesen und ist begeistert? Wie wäre es, wenn Sie ihnen zu Weih-

nachten eine Spende für die Arbeit von ASF schenken? So unter-

stützen Sie Projekte, die ihnen am Herzen liegen und wissen, 

dass in ihrem Namen etwas Gutes getan wird. 

PS: Umgekehrt wird natürlich auch ein Geschenk für ASF daraus: 

sich von FreundInnen oder Familie eine Spende für die Arbeit 

von ASF zu wünschen. 

FreundInnen und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste beschenken

Spendenstichwort: „Weihnachtsgeschenk für (Name)“. Wir geben auf Wunsch gerne weiter, wer Ihnen und Euch 

eine Festtagsspende geschenkt hat.

www.asf-ev.de
Neu ab 15.12.2010: Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste
Vielen Dank und 
frohe Festtage !

Keine Abschiebung von Roma aus Deutschland

Bleiben.


