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Bericht des 
Vorstands
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V.

D r.  E l i s abe t h  R ai s e r

D r.  Chr i s t i an  St a f f a

Internationale Freiwilligendienste

Im letzten Jahr haben wir an dieser Stelle mit einer optimistischen Vorschau auf 

die kommende Freiwilligengesetzgebung begonnen. Heute können wir sagen, dass 

die Internationalen Jugendfreiwilligendienste gesetzlich abgesichert sind und einen 

großen Fortschritt für die Situation der Internationalen Friedensdienste darstel-

len. Auch wenn es angesichts der schnellen Umsetzung zu Ablaufproblemen kam, 

wird die Dimension dieses Fortschrittes in keiner Weise geschmälert. Zudem 

können durch das Inlandsprogramm des Bundesfreiwilligendienstes auch auslän-

dische Freiwillige in Deutschland gefördert werden, was für die Zukunft des ASF 

Deutschlandprogramms eine größere Unterstützung bedeuten könnte.

Höhepunkte der ASF-Arbeit in 2011

Zu den herausragenden Ereignissen des Jahres 2011 gehört auch der 33. Deutsche 

Evangelische Kirchentag in Dresden. Zum einen durch den Erfolg unserer Unter-

schriftenkampagne, die in einer Resolution des Kirchentages zum Abschiebe-

stopp für Roma mündete, zum anderen durch die Veranstaltungen zu „50 Jahre 

AG Christen und Juden beim DEKT“ und durch die Kollekte des Schlussgottes-

dienstes für die Arbeit der von ASF mitbegründeten Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR), deren Geschäftsführung bei ASF angesie-

delt ist. In kürzester Zeit ist es uns mit der BAGKR gelungen, das kirchliche Be-

wusstsein dafür zu schärfen, dass extrem rechte Einstellungen bei Kirchenmit-

gliedern nicht wirklich seltener, sondern häufiger als im Rest der Gesellschaft 

vorkommen. Zuletzt hat die EKD-Synode im November 2011 wie auch der Rats-

vorsitzende Nikolaus Schneider bei der Jahrestagung der BAGKR in Wittenberg 

diese schmerzhafte Einsicht formuliert und größere Kraftanstrengungen zur 

Veränderung dieses Zustandes von allen Mitgliedern der Kirchen erbeten. Pa-

rallel zur BAGKR-Jahrestagung wurde die rassistische Mordserie des „National-
sozialistischen Untergrunds“ (NSU) bekannt – die nur durch eine katastrophale 

Igno ranz gegenüber neonazistischen und rassistischen Einstellungen und Netz-

werken möglich wurde. Verharmlosung oder gar Stärkung von Ressentiments, 

Vorurteilen und Rassismen, wie sie im Umfeld der so genannten Sarrazin-Debatte 

allenthalben zu hören waren, sind Bausteine auf einem Weg zu lebensgefährli-

cher und tödlicher Intoleranz. Deshalb wollen wir mit der BAGKR dazu beitragen, 

das Bewusstsein für Rassismus und Rechtsextremismus und auch für eigene 

menschenfeindliche Einstellungen zu schärfen. Rassismus und Antisemitismus 

sind jeweils Teil unserer gesellschaftlichen und kirchlichen Wirklichkeit und 

damit auch Teil von uns. 
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Die Jubiläen von 50 Jahren ASF-Arbeit in Israel, Frankreich und Großbritannien 

in 2011 haben uns aber auch gezeigt, dass wir etwas tun können – getreu dem 

Diktum von Lothar Kreyssig: Man kann es einfach tun. Es ist unübersehbar, dass 

durch die Arbeit unserer Partner mit den Freiwilligen und mit ASF neue Wege 

der Kommunikation entstanden sind, und tatsächlich Gemeinsamkeit entstan-

den ist. Die Rede von der wieder gewonnenen Normalität ist hier jedoch wenig 

zielführend. Vielmehr haben wir bei allen drei Jubiläen erlebt, dass noch vieles 

zu tun ist. Besonders bewegend war, dass in London ein gemeinsamer Emp-

fang der deutschen und polnischen Botschaften stattfand – ein sehr seltenes 

Ereignis auf dem diplomatischen Parkett.

ASF-Jahresthemen 

Für das Jahr 2011 hatte die ASF-Mitgliederversammlung das Jahresthema „Mig-

ration, Flucht, Grenzen und Europa“ beschlossen, das auf allen Ebenen des Ver-

eins und in der Freiwilligen-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet wurde: 

u.a. im Jahresempfang, der Jahresversammlung und in den jeweiligen Freiwilligen-

seminaren in den Ländern.

Aus den Erfahrungen mit der sehr intensiven Bearbeitung des vorangegangenen 

Jahresthemas „Menschen mit Behinderungen“ hatte der Vorstand der Mitglie-

derversammlung vorgeschlagen, in Zukunft Jahresthemen für zwei Jahre zu wäh-

len. Denn das Thema des Jahres 2010 hatte auch nach innen Auswirkungen, z.B. 

durch die Einstellung einer Mitarbeiterin mit Down Syndrom. Wegen des 50-jäh-

ri gen Jubiläums der internationalen Sommerlagerarbeit, die 1962 in Magdeburg 

begann, wurde die Umsetzung dieses Vorschlags dann auf das Jahr 2013 ver-

tagt. Für 2012 lautet das Jahresthema anlässlich des Jubiläums: „Gegen den Strom. 

Geschichten über Mut, Erinnerung und Demokratie aus 5 Jahrzehnten inter-

nationaler Sommerlager von Aktion Sühnezeichen“. 

ASF-Jahresthema 2011 
„Flucht, Migration, Grenzen und Europa“

Die Beschäftigung mit dem Jahresthema 2011 begann beim Jahresempfang im 

Februar 2011 mit dem Vortrag von Prof. Barbara John, der ehemaligen Integrati-

onsbeauftragten von Berlin und heutigen Vorstandsvorsitzenden des Paritätischen 

Wohl fahrtsverbandes Berlin. Bei der ASF-Jahresversammlung im Mai 2011 stan-

den dann der Zusammenhang von Geschichte und Gegenwart von Flucht und 

Migration in Bezug auf die Akzeptanz von Flüchtlingen sowie die Folgen der 

NS-Geschichte und die heutige Abschottungspolitik Europas im Mittelpunkt. 

Höhepunkt unserer Auseinandersetzung mit dem Jahresthema war dann die Be-

teiligung an der Kampagne „Alle bleiben“ gegen die Abschiebung von langjährig 

in Deutschland „geduldeten“ Roma in die Republik Kosovo, die mit Hilfe der 

ASF-Regionalgruppen und anderer Ehrenamtlicher auf dem Evangelischen Kir-
chentag in Dresden zu einer der drei offiziellen Kirchentagsresolutionen wurde. 

Allerdings gab es auch zum Teil massive Anfeindungen, die unsere Ehrenamt-

lichen beim Sammeln der Unterschriften mit Kirchentagsteilnehmenden erleb-

ten. Antiziganismus ist eben auch unter Christen weit verbreitet. Es ist nicht deut-

lich, welche Auswirkungen diese Resolution haben wird. Wir werden umso

mehr versuchen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Diskussion 

und damit die Auseinandersetzung mit Antiziganismus lebendig zu halten und 

uns bemühen, die Gesellschaft für die historische Verantwortung Deutschlands 

gegenüber Roma und Sinti zu sensibilisieren. 

Kirche und Rechtsextremismus

Die in 2010 durch ASF mitbegründete Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechts-
extremismus (BAGKR) vernetzt sehr unterschiedliche Akteure aus evangelischen 

und katholischen Kirchen, zivilgesellschaftlichen Initiativen und Nichtregie-

rungsorganisationen, kirchlichen Friedensbeauftragten und Friedensinitiativen. 

Mit Blick auf Gemeinden und Kirchenmitglieder werden Methoden und Program-

me erarbeitet, die menschenfeindliche Einstellungen bearbeiten und verändern.

Alle in der BAG zusammengeschlossenen Initiativen und Gruppen wissen aus 

langjähriger Erfahrung, wie mehrheitsfähig Verharmlosung und Bagatellisie-

rung gegenüber extrem rechten Einstellungen und neonazistischer Organisie-

rung sind. Sie sind zudem mit dem durch die so genannte „Extremismusklausel“ 

verstärkten Misstrauen von Kommunen und Landesregierungen gegenüber anti-

faschistischen Gruppen und Initiativen zur Förderung demokratischer Kultur 

und Teilhabe konfrontiert. Diese Erfahrungen bestärken uns in der Forderung, 

die „Extremismusklausel“ endlich abzuschaffen. ASF hat sich in 2011 an der Kam-

pagne gegen die „Extremismusklausel“ u.a. als Mit-Auftraggeber eines verfas-

sungsrechtlichen Gutachtens durch Prof. Ulrich Batties beteiligt. Die Gleichsetzung 

von so genanntem Rechts- und Linksextremismus, die schon als Analyseinstru-

ment für die Weimarer Republik versagt hat, darf nicht die Grundlage von Zu-

wendungspolitik im Demokratiebereich sein. 

Dadurch, dass die Abschlusskollekte des 33. Evangelischen Kirchentages in Dres den 

ASF zur Finanzierung der Koordinationsstelle für die BAGKR zur Verfügung ge-

stellt wurde, ist die Arbeit der BAGKR für drei Jahre gesichert. 

Te i ln e hm e r_ inn e n  d e r  A SF-Jahr e s v e r s ammlun g  im Mai  201 1  in  Be r l in.
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Studien- und Begegnungsreisen nach Belarus 
und Russland mit ASF 

Die ASF-Studienreisen nach Russland und Belarus sind eine spannende und 

erleb nisreiche Mischung aus intensiven Einblicken in die aktuellen gesellschaft-

lichen Verhältnisse. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Schriftstel-

ler_innen, Politiker_innen, Bürgerrechtler_innen, Student_innen und mit ASF-

Freiwilligen in ihren Projekten sowie Kontakte zu den jüdischen und christ lichen 

Gemeinden. Aber auch touristische Highlights in den besuchten Städten und 

Landschaften gehören mit dazu: Kirchen, Synagogen und Museen werden in 

Begleitung von deutschsprachigen Expert_innen besucht. In Russland und Bela-

rus arbeiten seit nunmehr zwanzig Jahren Freiwillige von Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste. In dieser Zeit sind viele freundschaftliche und vertrauensvolle 

Verbindungen zu unseren Projektpartnern wie auch zu engagierten Persönlich-

keiten entstanden. Sie helfen ASF und den Teilnehmenden der Studienreisen, 

einen Einblick in den Alltag in Russland und Belarus zu bekommen und berich-

ten über ihr Engagement für eine gerechtere Gesellschaft. in Russland und Bela-

rus. Zentraler thematischer Ausgangspunkt für die ASF-Studienreisen sind die 

anhaltenden Folgen des NS-Vernichtungskriegs in beiden Ländern. Bei den ASF- 

Studienreisen nach Belarus beispielsweise berichten Historiker_innen und Zeit-

zeug_innen über den Vernichtungskrieg der Wehrmacht in Belarus, über den 

Alltag im Minsker Ghetto, über das in Deutschland kaum bekannte NS-Vernich-

tungslager Trostinec und auch über das Gedenkfeld der Stalinopfer sowie die 

anhaltenden Folgen der Tschernobylkatastrophe.

Während der letztjährigen ASF-Studienreise nach Belarus vom 24. Mai bis zum 

5. Juni 2011 besuchten die Teilnehmenden auch die Kleinstadt Choiniki an der 

Grenze zum Sperrgebiet knapp 30 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Dabei 

stand immer wieder die Frage im Raum, wie die Einwohner_innen mit dieser 

permanenten, gefährlichen Strahlung leben?

Die Dolmetscherin, die die Studienreisengruppe begleitete, ist in Choiniki ge-

boren und aufgewachsen. Sie ist ein so genanntes Tschernobyl–Kind und war 

als Kind einige Male zu Kindererholungsurlauben in Deutschland eingeladen. 

Jetzt, als Erwachsene, wohnt und studiert sie in Minsk. Als sie von den Studien-

reisen-Teilnehmer_innen danach gefragt wurde, wie die Bevölkerung vor Ort 

die Gefahr durch die todbringende Strahlung wahrnimmt oder ob ein Gewöh-

nungseffekt über die vergangenen zwei Jahrzehnte eingetreten ist, antwortete 

sie: „Ja ich bin mir der Gefahr bewusst, aber was soll ich tun? Ohne die Ernte vom Feld 
meiner Mutter in Choiniki, kann ich es mir nicht leisten, in Minsk zu leben und zu studie-
ren. Und das Studium heißt für mich nach Vorne zu schauen, mir eine Zukunft aufzubauen.“

Erinnerungspolitik 

Der 70. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion mit den 

bekannten mörderischen Folgen hat die Arbeit von ASF in 2011 ebenfalls geprägt. 

Gemeinsam mit dem Verein Gegen Vergessen, der Stiftung Erinnerung Verantwortung 
und Zukunft (EVZ), dem Museum Karlshorst und der Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas hat ASF zu diesem Anlass eine Erklärung verfasst, die die man-

gelnde Beachtung dieses Vernichtungskrieges im deutschen Erinnerungsdis-

kurs kritisiert. Zu den Höhepunkten des Gedenkens gehörte ein Konzert in der 

Philharmonie am 21. Juni 2011. Inzwischen haben die o.g. genannten Akteure 

eine Gruppe ins Leben gerufen, die sich in den kommenden fünf Jahren den 

Opfern dieser vergessenen Geschichte widmen will. Leider musste eine Koope-

rationstagung mit der Evangelischen Akademie Villigst zum Thema „Versöhnung 

mit der Sowjetunion“ wegen mangelnder Anmeldungen abgesagt werden.

Internationales Fortbildungsprojekt

Im Oktober 2011 fand der erste Teil der vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) 
als Pilotprojekt geförderten deutsch-französisch-nordamerikanischen Fortbil-

dung „Vom Schmelztiegel (Melting Pot) bis zur Salatschüssel (Salad Bowl)“ in Berlin 

statt. Das in Berlin eröffnete breite Fragenspektrum – von postkolonial gepräg-

ten Machtverhältnissen in der Einwanderungsgesellschaft, von critical white-

ness, Best-practice-Beispielen, Fragen nach der Wandlungsfähigkeit der Mehr-

heitsgesellschaft, Intersektionalität, nationalen, europäischen und globalen 

Migrationspolitiken – soll während der kommenden Workshops in Philadelphia 

und Paris im März und Juni 2012 vertieft werden. 

Freiwilligenarbeit

Politisches Umfeld

Noch ist der Transformationsprozess von der Aussetzung des Wehr- und Zivil-

dienstes zum Bundesfreiwilligendienst und Internationalen Jugendfreiwilligendienst 
(IJFD) nicht vollständig abgeschlossen. Diese Reform kam doch sehr schnell und 

nicht nur für uns überraschend. Doch der Internationale Jugendfreiwilligendienst 
geht aus diesem Prozess insgesamt gestärkt hervor. Interessant wird nun u.a. die 

For mulierung der formalen und inhaltlichen Abgrenzung, die das Bundesministe-
rium für Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) zwischen dem internationalen, ent-

wicklungspolitischen BMZ-Freiwilligenprogramm „weltwärts“ (mit derzeit ca. 

4300 Freiwilligen) und dem jugendpolitisch orientierten Internationalen Jugend-
freiwil ligendienst des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ) mit derzeit ca. 2500 

Freiwilligen gerne sehen würde. 

Leider gibt es einen Dissens in der Konferenz evangelischer Freiwilligendienste wie 

auch im Gesprächskreis Internationale Freiwilligendienste in Bezug auf die Einschät-

zung des BMFSFJ und seiner Pläne zu Freiwilligendiensten. ASF sieht hier jeden-

falls große Fortschritte. Denn erstmals werden Männer und Frauen vom BMFS-

FJ in gleicher Höhe als internationale Freiwillige bezuschusst. Damit tritt für 

die Entsendeorganisationen eine deutliche finanzielle Entlastung ein. Gleich-

zeitig ist es gelungen, die Sozialversicherungspflicht, die lange Zeit die gesetz-
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lichen Überlegungen auch zu internationalen Freiwilligendiensten geprägt hatte, 

nun endlich auszuschließen. 

Es wird in den nächsten Jahren sehr darauf ankommen, ASF in dieser Frage rich-

tig und streitbar zu positionieren – auch gegenüber politisch (oder ideologisch) 

motivierten Einsprüchen gegen Programme wie den IJFD. 

Langfristige Freiwilligendienste

Am 1. September 2011 begannen 175 Freiwillige ihren Friedensdienst mit ASF, 

109 davon sind Frauen und 66 sind Männer. 29 Freiwillige kamen aus unseren 

Partnerländern, um an den trilateralen Programmen in Großbritannien und Polen 

und am internationalen Deutschland-Programm teilzunehmen. Außerdem be-

gannen – wie jedes Jahr – vier zusätzliche Freiwillige ihren 15-monatigen Dienst 

in Norwegen am 1. März 2011.

Die große Mehrheit der Freiwilligen begann den Dienst mit einem Vorbereitungs-

seminar in Hirschluch bei Berlin. Die Vorbereitungen für das Deutschland-Pro-

gramm fanden aufgrund der Mehrsprachigkeit wie in den vergangenen Jahren 

separat statt. Die Freiwilligen der beiden Trilateralen Programme in Polen und 

Großbritannien begannen ihren Dienst auf einem gemeinsamen Vorbereitungs-

seminar in Krakau.

Für die Ausreise im September 2012 bewarben sich 345 Frauen und Männer. Fast 

alle von ihnen konnten zu den Auswahlseminaren im Februar 2012 eingeladen 

werden. Durch das Aussetzen des Zivildienstes sank der Anteil männlicher Be-

werber auf ein Drittel. 

Die „Nachbereitungsseminare“ zur Auswertung der 12-monatigen Freiwilligen-

dienste fanden in 2011 erstmals wieder in den jeweiligen Ländern statt. Zusätz-

lich haben wir ein Rückkehrerseminar zwei Monate nach Ende des Dienstes vom 

3. – 6. November 2011 in Bielefeld angeboten. Denn mit der Aussetzung des Zivil-

dienstes und den damit entfallenden Vorgaben für Begleitseminare konnte ASF 

eine neue Form des Auswertungsseminars einführen. Die Freiwilligen hatten 

Zeit, erst erst einmal zu Hause anzukommen, ihre Studien- oder Berufsperspek-

tiven zu klären, um dann mit etwas Abstand auf das ASF-Jahr zurück zu blicken. 

Obwohl die Teilnahme freigestellt war, haben insgesamt 66 zurück gekehrte 

Freiwillige das Seminar besucht. In Workshops entstanden literarische Texte, 

podcasts, Fotoserien und Klangreisen, die Einblick in die vielfältigen Erfahrun-

gen der Freiwilligen gaben. Der Bundesbeauftragte für den Bundesfreiwilligen-

dienst, Dr. Jens Kreuter, besuchte das Seminar, um von den Erfahrungen der 

ASF- Freiwilligen zu hören. Es entstand eine kontroverse Diskussion über die 

Aus setzung des Zivildienstes und die Ausstattung der internationalen Freiwil-

ligendienste.

Einen schönen Abschluss fand das Seminar mit einem gemeinsamen Gottes-

dienst in der Zionskirche in Bielefeld-Bethel. Der Pfarrer und Betheler Personal-

vorstand Bernward Wolf, ehemaliger Israel-Freiwilliger, band ASF in den Gottes-

dienst zur Eröffnung der Friedensdekade zum Thema „Gier Macht Lust“ ein. 

Die ASF-Freiwilligen Katja Lederer, Eva Krane und Jakob Odenwald berichteten 

von ihren Erfahrungen in Russland, den Niederlanden und Israel.

Langfristige Freiwillige mit Dienstbeginn 2010 – den Bundesländern zugeordnet 

Ausland 29 Freiwillige

Bundesland Freiwillige

Baden-Württemberg 26

Bayern 12

Berlin 20

Brandenburg 11

Bremen 0

Hamburg 2

Hessen 5

Mecklenburg-Vorpommern 3

Niedersachsen 29

Nordrhein-Westfalen 26

Rheinland-Pfalz 1

Saarland 2

Sachsen 6

Sachsen-Anhalt 3

Schleswig-Holstein 2

Thüringen 2

Gesamt 179

Projektländer Freiwillige

Belgien 10

Belarus 3

Deutschland 18

Frankreich 19

Großbritannien 11

Israel 24

Niederlande 17

Norwegen (3/10 und 9/10) 14

Polen 15

Russland 8

Tschechische Republik 9

Ukraine 8

USA 23

Gesamt 179

111 Frauen, 68 Männer
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Internationale ASF-Sommerlager /
kurzfristige Freiwilligendienste

Die ASF-Sommerlagerarbeit 2011 war geprägt von den Vorbereitungen auf das 

50-jährige Jubiläum des Sommerlagerprogramms in 2012. Auf Leitungskreis-

klausuren und -fortbildungen, im Rahmen von Vorbereitungs- und Nachberei-

tungsseminaren der ehrenamtlichen Teamer_innen und selbstverständlich auch 

in der AG Jahresversammlung nahmen die Aufbereitung von Geschichte und Moti-

ven der Sommerlagerarbeit für die Veranstaltungen und Begegnungsprojekte in 

2011 einen breiten Raum ein. 

Im Sommerlagerjahr 2011 setzte sich ein positiver Trend des Jahres 2010 fort: 

Zunehmend erreichen die Sommerlager für die Generation ab 40 Jahren (Ü 40) 

neue Interessent_innen. In diesem Jahr gab es bereits vier Ü-40-Projekte, die 

überwiegend eigeninitiativ von den Teamer_innen vorbereitet und geleitet wer-

den: in Wroclaw (Polen), Czernowitz (Ukraine), Bezdruzice (Ukraine) und Erös-

puszta (Ungarn). Es bleibt abzuwarten, ob diese neuen Teilnehmenden der Gesamt-

arbeit von ASF treu bleiben und/oder mehrfach an den Sommerlagern teil nehmen 

werden. Die Gedenkstätte Ravensbrück ist auf das Angebot Ü 40 von ASF auf-

merksam geworden und möchte ein Projekt mit älteren Freiwilligen an der Gedenk-

stätte durchführen. 

Insgesamt wurden in 2011 30 internationale Sommerlager-Projekte in neun Län-

dern durchgeführt. Daran nahmen 438 Freiwillige aus 18 Ländern teil, darunter 

61 Teamer_innen (305 / 2010). Neben den traditionellen Projekten der Gedenk-

stättenarbeit und Unterstützung jüdischer Gemeinden fand erstmals seit vielen 

Jahren ein Familiensommerlager statt, das sehr gut angenommen wurde und 

in 2012 erneut angeboten werden soll. Als ein Ergebnis der ASF-Jahresversamm-

lung 2010 zu „Sinti und Roma in Europa“ kam es in 2011 zu einer Sommer lager-

Kooperation mit der Roma-Selbstorganisation Amaro Drom e.V., die sehr gut ver-

lief und in 2012 im ukrainischen Uzhgorod fortgesetzt werden soll. 

Wie in den Jahren zuvor war das Sommerlager-Programm 2011 überwiegend 

auf Deutschland und die Länder in Mittel- und Osteuropa konzentriert. Die 

Nachfrage aus Ländern Osteuropas zur Teilnahme an Sommerlagern in Deutsch-

land ist kontinuierlich hoch, aber auch der Anteil polnischer und tschechischer 

Teilnehmender hat sich erhöht. Teilnehmende aus westeuropäischen Ländern 

und/oder aus Israel kommen überwiegend durch Kontakte zu den Sommerlager- 

Projektpartnern. Bleibend schwierig ist es, Teilnehmende im jeweils eigenen 

Land zu gewinnen. 

Vor besondere Herausforderungen stellt den Sommerlagerbereich weiterhin die 

Suche nach Teilnehmenden mit Behinderungen für die Durchführung inklusi-

ver Sommerlager. Das Interesse seitens der Teilnehmenden ohne Behinderung 

ist groß, aber es bedarf der Entwicklung einer echten Werbestrategie mit per-

sönlichen Gesprächen, Verhandlungen und speziellen Werbematerialien, um die 

gewünschte Zielgruppe auch erfolgreich anzusprechen.

Im Jubiläumsjahr der Sommerlagerarbeit ist geplant, in jedem Land der lang-

fristigen ASF-Freiwilligendienste auch mindestens ein Sommerlager stattfin-

den zu lassen. Dies hat dazu geführt, dass die Kolleginnen im Ausland neue 

Projektideen in das Sommerlagerprogramm eingebracht haben, die nicht nur 

das Programm erweitern, sondern möglicherweise auch längerfristige Koope-

rationen entstehen lassen können. Neue Sommerlager-Projekte finden in 2012 

u.a. in Deventer (Niederlande), in Antwerpen (Belgien) und in Rivesaltes (Frank-

reich) statt. Mit insgesamt 32 Sommerlagern in 16 Ländern bietet das Sommer-

lager-Programm 2012 eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten für Engage-

ment, wie beispielsweise ein Projekt der Obdachlosenhilfe in den USA, ein Pilgerweg 

von Dresden nach Magdeburg, inklusive Renovierungsarbeiten mit Menschen 

mit Behinderungen bis hin zur Beteiligung am Gedenken anlässlich des 70. 

Jahrestags des Judenmords in Rostov am Don.

Mittelfristige Freiwilligendienste

Der Mittelfristige Freiwilligendienst (MFD) von ASF ist weiterhin auf Israel be-

schränkt und hat seine mehrjährige Pilotphase von 2006 bis 2011 abgeschlos-

sen. Die hebräische Bezeichnung für das 6-monatige Freiwilligenprogramm 

lautet SCHISCHIA (Sechserpack). Das Programm richtet sich an interessierte Be-

werberinnen und Bewerber, die in der überwiegend auf junge Menschen zuge-

schnittenen Landschaft der internationalen Freiwilligendienste bisher weniger 

vertreten sind. Es ist ein Angebot für Engagement im Seniorenalter, eine Mög-

lichkeit der beruflichen Auszeit bzw. Neuorientierung und eine Chance für Pra-

xisbezug während eines Studiums. Im Jahr 2011 nahmen sechs Freiwillige an 

diesem Programm teil, dabei auch zwei Teilnehmende über 60 Jahre.

Nachdem wir die Erfahrungen der Pilotphase ausgewertet haben, bietet ASF nur 

noch einen 6-monatigen Dienst (nicht mehr 3-monatige Dienste) an, der jedoch 

aufwendiger gestaltet ist als in der Pilotphase. Dies gilt vor allem in Bezug auf 

die inhaltliche und pädagogische Begleitung, die sprachliche Qualifizierung und 

die Unterbringung. Für 2012 und 2013 haben wir einen MFD mit je neun Freiwil-

ligenstellen geplant und erstmalig als multilaterales Programm für interessierte 

deutschsprachige Freiwillige aus unseren Partnerländern geöffnet. Von der Bay-
rischen Landeskirche haben wir für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 eine groß-

zügige finanzielle Unterstützung zugesagt bekommen.

ASF-Auszubildenden-Programm 

In den Gründungsjahren von Aktion Sühnezeichen setzten sich die Freiwilligen-

generationen überwiegend aus jungen Handwerkern und Baufacharbeitern zu-

sammen. Heute sind die Freiwilligen größtenteils junge Abiturientinnen und 

Abiturienten, die sich überwiegend in Sozial- und Bildungsprojekten engagie-

ren. Das neue „ASF-Azubi-Programm“ bemüht sich um ein stärkeres Einbeziehen 

der Arbeitswelt in die ASF-Freiwilligendienste. Es bietet bisher in den Nieder-

landen, Polen und Israel 14-tägige Praktika für Auszubildende an und stößt auf 

wachsendes Interesse.

In den vergangenen fünf Jahren wurde das Programm in Zusammenarbeit mit 

der Adolf Würth GmbH & Co. KG mit Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr 

entwickelt und jährlich mit großem Erfolg durchgeführt. In 2011 konnten mit 

Unterstützung der Evangelischen Landeskirche von Westfalen erstmals auch Auszu-

bildende aus sechs verschiedenen Firmen in Nordrhein-Westfalen in das Pro-

gramm aufgenommen werden. Mit der Deutsch-Israelischen-Wirtschaftsverei-

nigung und den Industrie- und Handelskammern Nordwestfalen und Ostwestfalen zu 
Bielefeld hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.
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Alle Teilnehmenden werden durch ein zweitägiges Seminar in Berlin vorberei-

tet. In den Projektländern nehmen sie neben ihrer praktischen Mitarbeit in ver-

schiedenen sozialen Projekten und in Gedenkstätten an von ASF organisierten 

Begleitprogrammen teil. Diese bieten Seminareinheiten zu historisch-politischen 

und landeskundlichen Themen, Begegnungen mit ASF-Freundeskreisen und 

Ex kursionen. Einen besonderen Stellenwert haben Begegnungen mit Schoa-

Überlebenden und Angehörigen der Kriegsgeneration. Während ihrer prakti-

schen Arbeit in den Projekten werden die Auszubildenden durch die jeweiligen 

ASF-Freiwilligen betreut, die in diesen Projekten ihren 12-monatigen Freiwilligen-

dienst leisten. Die Erfahrungen der Auszubildenden werden auf Nachbereitungs-

treffen präsentiert und ausgewertet.

Aufgrund des wachsenden Interesses von Betrieben verschiedener Bundesländer 

soll das Programm ab 2012 auf zusätzliche Länder im internationalen ASF-Frei-

willigenprogramm ausgeweitet werden. Dabei werden Netzwerke von ehemaligen 

Freiwilligen und ASF-Freundeskreisen in die Planung einbezogen. Konkrete Vor-

arbeiten für den Aufbau von 14-tägigen Praktika-Programmen mit der erstmali-

gen Entsendung von vier Auszubildenden in 2012 laufen in den USA.

Jubiläen der ASF-Arbeit in Israel, 
Frankreich und Großbritannien 

50 Jahre ASF in Israel

Das 50-jährige Jubiläum der ASF-Israelarbeit wurde 2011 mit einer Reihe von 

Veranstaltungen in Deutschland und Israel begangen, die sich durch das ganze 

Jahr zogen – Begegnungen, Vorträge, Tagungen, Gemeindeabende, Kulturver-

anstaltungen und Feiern. In Deutschland begann das Jahr mit einer theologi-

schen Fachtagung der Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden 
(KLAK) unter dem Motto „Das Land Israel in christlicher und jüdischer Religion 

und Theologie“ und endete mit einer Tagung in der Evangelischen Akademie Bad 
Boll „Opfer, Schuld und Sühne. 50 Jahre Israelarbeit von Aktion Sühnezeichen“. 

In Israel begann die Veranstaltungsreihe im Februar 2011 mit einer von der Konrad- 
Adenauer-Stiftung in Jerusalem organisierten Podiumsdiskussion mit Bundes-

kanz lerin Angela Merkel zur „Zukunft der Erinnerung“ und endete im Dezem-

ber 2011 mit einem Besuch des Deutschen Fußballbundes (DFB). Höhepunkt war die 

dreitägige Jubiläumsfeier vom 6.–8. März 2011 in Jerusalem im Kongresszentrum 
Ramat Rachel mit einer zentralen Festrede der Präsidentin des Bundesrates und 

nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und einem Gruß-

wort von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Nach einem Dank-

Gottesdienst in der Ev. Erlöserkirche diskutierten an den folgenden beiden Tagen 

internationale Freundinnen und Freunde, Referentinnen und Referenten und 

viele Gäste in Foren und Symposien über die Arbeit von ASF, die deutsch-israe-

lischen Beziehungen und die Bedeutung der Schoa in der deutschen und israe-

lischen Gesellschaft sowie über internationale Freiwilligendienste. Den Ab-

schluss bildete ein Jazz-Hop-Soul-Konzert mit der Dachauer Musikgruppe „Lupin“. 

Das Jubiläumsjahr endete mit dem Besuch einer DFB-Delegation im Dezember 

mit Marco Bode in der Internationalen Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda – Haus 
Pax, bei der eine wunderbare Spende in Höhe von 7500 Euro überreicht wurde. 

50 Jahre ASF in Frankreich 

„Die deutsch-französische Freundschaft ist ein zartes Pflänzchen, das man 

täglich gießen sollte“, sagte Charles Giusti vom französischen Bildungs- und 

Jugendministerium in seiner Rede in der Pariser Residenz des deutschen Bot-

schafters Reinhard Schäfers zum ASF-Jubiläumsempfang. Außerdem betonte 

er die Pionier-Funktion von ASF „im Bereich des grenzüberschreitenden Frei-

willigendienstes“. Heute sei ASF eine wichtige Plattform für den deutsch-fran-

zösischen Dialog und des interkulturellen Austauschs. 

W i e d e r s e h e n  un d  K e nn e nl e r n e n  be im 50-jähr i ge n  Jub i l äum in  I s ra e l:  u.a. 

mit  de m Kün s t l e r  Ye huda Bac on,  de m A SF-Fre unde sk re i s-Vor s i t z e nde n Jakob 

Hir s c h  un d  Mini s t e r p rä s i d e n t in  Hann e l o r e  K ra f t .

Zuhöre r_ inne n e ine s  Podium sge s präch s  währe nd de s  50-jähr ige n Jubiläum s de r 

A SF-Arbe i t  in  Frank re i ch.
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Unter 160 Gästen – französisch, deutsch, jung und alt gemischt – die vom 26. bis 

29. Mai 2011 im Hôtel de Beauharnais im 7. Arrondissement zusammenkamen, 

waren auch die beiden Schoa-Überlebenden Paul Niedermann und Margot Wicki- 

Schwarzschild. Sie waren 1940 als Kinder mit ihren Familien aus Baden und der 

Pfalz in das französische Internierungslager Gurs deportiert worden. Ein Do-

kumentarfilm über ihr Schicksal und ihr Leben nach der Deportation wurde beim 

ASF-Jubiläum auf dem Friedensschiff Alterna erstmals in Frankreich gezeigt. 

ASF habe „den Dialog wiederhergestellt, der durch die Schoa unterbrochen und 

zerrissen wurde,“ würdigte Jacques Fredj, Direktor des langjährigen ASF-Pro-

jektpartners Mémorial de la Shoah die Arbeit der ASF-Freiwilligen im größten euro-

päischen Shoa-Archiv. Sie hätten „dazu beigetragen, einen Teil des Vakuums, das 

nach der Schoa entstanden ist, wieder aufzufüllen.“ Die Präsenz der Freiwilligen 

im Mémorial de la Shoah sei heute eine Selbstverständlichkeit, zu Beginn der Ko-

operation Anfang der 1990er Jahre sei dies allerdings nicht absehbar gewesen. 

Die Jubiläumsgäste entdeckten weitere Pariser ASF-Projekte und erfuhren – be-

gleitet von aktuellen ASF-Freiwilligen – mehr über Praxis und die Herausforde-

rungen im Alltag von Yahad – In Unum, der L’Arche à Paris und des Foyer le Pont. 
Diskutiert wurden zudem künftige Herausforderungen und Projektbereiche von 

ASF in Frankreich und Möglichkeiten, das Freiwilligenprogramm zu internatio-

nalisieren. Die Journalistin und Podiumsteilnehmerin Pascale Hugues war von 

den vielen jungen Leuten im vollbesetzten Saal der Maison Heinrich Heine positiv 

überrascht, spräche sie doch für gewöhnlich „vor einem Ozean voller grauer Köpfe“. 

50 Jahre ASF in Großbritannien 

Die ASF-Geschichte in Großbritannien ist gekennzeichnet von Brüchen und Neu-

anfängen, die sich auch in der Auswahl der Orte für die Jubiläumsfeierlichkei-

ten vom 7. bis 8. Juli 2011 in Coventry und London widerspiegelten. In Coventry 

konnten die Anfänge der Arbeit gebührend gefeiert werden. Drei Teilnehmende 

der ersten Freiwilligen-Gruppe von ursprünglich 16 Teilnehmenden hatten den 

langen Weg zum Jubiläum nach Coventry 50 Jahre später noch einmal angetreten. 

Der zweite Ort der Feierlichkeiten war die Deutsche Botschaft in London. Die 

Polnische und Deutsche Botschaft hatten zusammen eingeladen – sicherlich in 

der Form ein Novum, auf das ASF auch stolz sein kann und ein sehr passender 

Rahmen, um auch die letzten zehn Jahre und das erfolgreiche Trilaterale ASF-

Programm in Großbritannien zu feiern. Außerdem hatten durch den Ortswech-

sel auch viele Projektpartner, von denen die Mehrheit zurzeit in London arbeitet, 

und andere ASF-Unterstützer_innen die Möglichkeit, mit uns zusammen zu feiern.

Bei allen bereichernden menschlichen Begegnungen bekamen auch die inhalt-

lichen Impulse und Diskussionen einen großen Raum. So gab es spannende In-

puts über den unterschiedlichen Umgang mit der NS-Geschichte in Deutschland, 

Großbritannien und dem restlichen Europa, über die Auseinandersetzung der 

zweiten und dritten Generation der Angehörigen von Schoa-Überlebenden, über 

den jüdisch-christlichen Dialog und Konfliktmanagement in interkulturellen 

Settings.

Das 50-jähr ige Jubiläum de r ASF-Arbe it in Großbr itannien fand unt e r  ande re m 

in  de r  von de ut s che n Bombe n währe nd de s  Zwe i t e n  We lt  k r i e ge s  z e r s tör t e n 

 Kathe drale  von Cove nt r y s tat t.  Im Bild s ind die  Te ilnehme r_inne n und Ehr e n-

gä s t e  d e s  Jub i l äum s,  u.a.  d e r  Bürge r m e i s t e r  v o n  Co v e n t r y  z u  s e h e n.

Internationale ASF-Freundeskreise
 

Die internationalen Freundeskreise in den ASF-Ländern bleiben weiterhin aktiv 

und waren z.B. in Israel und Großbritannien intensiv mit den Vorbereitungen 

der Jubiläen in 2011 beschäftigt. 

Die ASF-Vorstandsvorsitzende hat zusammen mit anderen Vorstandsmitglie-

dern intensive Gespräche mit den Freundeskreismitgliedern bei den Jubiläums-

veranstaltungen in Israel und Großbritannien geführt. Außerdem reiste Karen 

Polak, ASF-Freundeskreisvorsitzende in den Niederlanden zu einem Gespräch 

mit Elisabeth Raiser nach Berlin. Für 2013 ist ein gemeinsames Treffen der inter-

nationalen Freundeskreise geplant, um die internationale Vernetzung und den 

Austausch untereinander und mit dem ASF-Vorstand zu verstärken.

Israelpolitik

An verschiedenen Stellen haben wir im Jahr 2011 versucht, ASF mit anderen Orga-

nisationen ins Gespräch zu bringen, die tendenziell eher aus der ökumenisch 

oder friedenspolitisch orientierten Palästina-Solidarität kommen. Dazu zählen 

die Mitgliedsorganisationen der AGDF, mit denen ein Studientag zu Motiven 

unse rer jeweiligen Positionierungen und Arbeitsweisen durchgeführt wurde. 

Auf der Mitgliederversammlung der AGDF wurde dann das Kairos-Dokument 
 palästinensischer Christen kontrovers diskutiert – immer mit der Perspektive, 

die Hintergründe der jeweiligen Positionen zu verstehen oder zumindest zu kom-

munizieren. Dieser Zugang scheint uns nötig, weil Israel immer wieder Gegen-



18 19A SF  Ja hr e s b e r i c h t  201 1  –  B e r i c h t  d e s  Vo r s t an d sA SF  Ja hr e s b e r i c h t  201 1  –  B e r i c h t  d e s  Vo r s t an d s

stand eines zum Teil berechtigten, zum Teil schwer verstehbaren Bekenntnis-

streits ist, der mehr über die deutsche Verfasstheit aussagt als einen wirklichen 

Israel-Zusammenhang hat. In dieser Richtung verstand ASF auch die Tagung im 

November in der Evangelischen Akademie Bad Boll, an der der Weltfriedensdienst (WFD), 
Pax Christi, der Versöhnungsbund und das Ökumenische Freiwilligenprogramm in Israel 
und Palästina teilnahmen.

Beit Ben Yehuda – Haus Pax, Jerusalem

Das Beit Ben Yehuda – Haus Pax (BBY ) ist weiter auf einem guten Kurs bei der Be-

legung und auch inhaltlicher Profilierung. Natürlich war das Jubiläumsjahr eine 

sehr gute Gelegenheit, das Haus einer größeren Zahl von Interessierten bekannt 

zu machen. Insgesamt haben wir mehr inhaltliche Programme als im Vorjahr 

anbieten und füllen können. Finanziell wird 2011 das erste Jahr einer nennens-

werten Rückzahlung der von ASF Berlin vorfinanzierten Mittel sein. Da wir 

wissen, dass diese Aufwärtsentwicklung nicht selbstverständlich ist und unter-

brochen werden kann, arbeiten wir an einem Kern von Gruppen, die auch in 

schwierigen Situationen vor Ort das Land bereisen. 

Internationale Jugendbegegnungsstätte 
Oświęcim / Auschwitz (IJBS)

Leider ist der produktive Prozess, den die Internationale Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim /Auschwitz (IJBS) gemeinsam mit ASF verabredet hatte in Bezug auf die 

Ausrichtung der Stelle der Bildungsreferentin, die ASF an die IJBS entsendet, 

schleppend voran gekommen. Nach zwei erfolglosen Ausschreibungen konnte 

nun Judith Hoehne für die Stelle gewonnen werden, die am 16. Januar 2012 ihren 

Dienst begonnen hat. 

Die Lage in der IJBS war in 2011 durch das Ausfallen dieser Stelle natürlich an-

gespannt, weil zudem noch eine weitere polnische pädagogische Kraft fehlte. 

Parallel zu den Bemühungen um eine Stabilisierung der personellen Lage und 

einer neuen Verabredung der Zusammenarbeit von ASF als Anstellungsträger 

und der IJBS als Dienstort bei der Personalführung wird das Gespräch mit dem 

Bundesfamilienministerium und den Bundesländern gesucht, die finanzielle Lage 

der IJBS strukturell zu verbessern. Auch das neue Programm der Stiftung „Erin-
nern ermöglichen“, bei dem ASF nun Partner ist, könnte zur Verbesserung der Be-

legung des Hauses einerseits und auch zur weiteren Qualifizierung der gedenk-

stättenpädagogischen Arbeit von ASF und der IJBS beitragen. 

Im Sommer besuchte die Kirchenleitung der Ev. Kirche im Rheinland mit der ASF-

Vorsitzenden die IJBS und ASF organisierte den Besuch der Gedenkstätte. Die 

Mitglieder der Kirchenleitung zeigten sich beeindruckt von der Arbeit von ASF 

und der IJBS. 

Im Dezember 2011 begingen wir das 25-jährige Jubiläum der IJBS mit Überlebenden 

des Konzentrationslagers im Kreise von Partnern und Stiftungsratsmitgliedern. 

Centre Le Pont, Paris

Wir blicken auf ein reiches ASF-Veranstaltungsjahr 2011 mit dem europäisch-

interreligiösen Begegnungszentrum der Evangelischen Kirche im Rheinland Foyer 
le Pont und auf viel versprechende Kooperationsveranstaltungen 2012. 

Die Zusammenarbeit mit dem Foyer le Pont erlebte mit dem 50-jährigen Jubiläum 

der ASF-Frankreich-Arbeit vom 26. bis 29. Mai 2011 einen krönenden Höhepunkt. 

Darüber hinaus fanden die Seminare für die Freiwilligen in Frankreich weitge-

hend im Foyer le Pont statt. Das ist auch für 2012 vorgesehen. Bewährt haben 

sich die Orientierungstage im September, das bi- oder trilaterale Wochenend-

seminar im Dezember sowie das Länderseminar im Frühjahr und seit 2011 ein 

zweitägiges Abschlusstreffen Ende August jeden Jahres. Das Centre le Pont bietet 

einen idealen und einladenden Rahmen für die anspruchsvolle ASF-Freiwilligen- 

Seminararbeit mit Gruppen von 20 bis 40 Personen.

Das Foyer le Pont bewährt sich als Übernachtungs- und Tagungsort, den Besu-

cher_innen aus dem Netzwerk der Evangelischen Akademien, des ASF-Kurato-

riums und andere Kontakte kennen und schätzen gelernt haben. Ebenso kom-

men Gäste über die Netzwerke der ASF-Freiwilligen ins Haus, wie StattReisen 
Berlin, dem Institut für Pädagogik und Medien Saarbrücken und der Gedenkstätte Haus 
der Wannseekonferenz.

Evangelische Kirche in Deutschland 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat in 2011 mit Bischof Jan 

Janssen einen Beauftragten für Freiwilligendienste berufen, der auch Schirmherr der 

Konferenz evangelischer Freiwilligendienste ist. Gleichzeitig hat der Rat auch einen 

Beirat nach Vorbild des Beirates für den Zivildienst berufen. 

Sehr positiv entwickelte sich die inhaltliche Zusammenarbeit mit der EKD im 

Kontext der Fragen nach kirchlichen Handlungsformen im Feld der Auseinan-

dersetzung mit dem Rechtsextremismus. So war der Ratsvorsitzende Nikolaus 

Schneider Key-Note Speaker bei der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Anfang November 2011 in Wittenberg und hat Dr. Christian Staffa zur Ratssit-

zung zum selben Thema am 26. Januar 2012 in Hofgeismar eingeladen. Darüber 

hinaus unterstützte die EKD ASF bei der Implementierung des deutsch-ukrai-

nischen Freiwilligenprogramms in Polen und half nach der Absage des Deutsch-
Israelischen Zukunftsforums bei der Finanzierung des Israel-Jubiläums. 

Weitere Kooperationspartner

Neben der Adolf Würth GmbH & Co. KG haben wir in 2011 noch weitere Kooperati-

onen durch Vermittlung der Ev. Landeskirche Westfalen mit westfälischen Unter-

nehmen realisieren können. Zwölf Auszubildende waren in einem für sie sehr 

erfolgreichen Programm mit ASF in Israel. 

Die Kooperation mit der Stephanus-Stiftung entwickelt sich stabil. Am 22. Januar 

2012 haben wir einen deutsch-polnischen Gottesdienst gefeiert und damit das 

Jubiläumsjahr der Sommerlagerarbeit eröffnet. 
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Die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel fördern zwei Freiwilligenstellen, die  

Augustinum-Gruppe eine Freiwilligenstelle. 

Die Stiftung Erinnerung Verantwortung und Zukunft (EVZ) ist für ASF ein wichtiger 

und produktiver Partner. Das neue EVZ-Freiwilligenprogramm hatte einen guten 

Start und die ASF-Freiwilligen besuchten am Beginn und am Ende die Stiftung, um 

von ihren Motiven für den Freiwilligendienst und dessen Ergebnisse zu berichten. 

Im Jahr 2012 läuft die Förderung der Mercator-Stiftung aus. Dankenswerterweise 

ist eine neue Förderung für weitere zwei Jahre zugesagt. 

Finanzielle Lage

Das Jahr 2011 war ein gutes Jahr. Dieser Befund liegt auch an der neuen Förde-

rung des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes (IJFD). In 2011 war der Effekt des 

IJFD nur in den letzten vier Monaten eingeschränkt spürbar, weil die Kosten für 

die Auswahl nicht angesetzt werden durften. In 2012 wird aber eine deutliche 

Verbesserung der Freiwilligenfinanzierung auch im ASF-Haushalt zu sehen sein. 

Allerdings ist dabei auch festzuhalten, dass andere Fördermöglichkeiten bedroht 

sind, wie mittelfristig jene durch den Europäischen Freiwilligendienst. Wir hoffen 

sehr, dass in 2012 die volle tarif liche Sonderzuwendung, das frühere Weihnachts-

geld ausgezahlt werden kann, was in 2011 nur zu drei Vierteln gelungen ist. 

Weiterhin gehen unsere Bemühungen dahin, ehemalige ASF-Freiwillige zu Spen-

den zu motivieren. Neben der gut funktionierenden ehrenamtlichen Tätigkeit 

und der hoffentlich noch zahlreicher nachgefragten Mitgliedschaft von ehemali-

gen Freiwilligen sind Spenden wichtige Bausteine in der Entwicklung der Arbeit 

von ASF. 

In der ersten Jahreshälfte 2011 wurden wir vom starken Rückgang der Gemeinde-

kollekten überrascht. Ende November 2011 fehlten uns noch über 35.000 EUR 

im Vergleich zum Vorjahr und wir verzeichnen hier das schlechteste Ergebnis 

der letzten drei Jahre. Diese Entwicklung haben wir in unserem Kirchenmailing 

im September 2011 zum Thema gemacht. 

In verschiedenen Mailings haben wir unterschiedliche, teilweise ältere ASF- 

Publikationen als Geschenke bzw. gegen Spende angeboten, worauf wir sehr 

gute Resonanz bekommen haben. 

Wir haben in 2011 bei der Spendesumme das beste Ergebnis seit 2008, das durch 

das 50-jährige Jubiläum ohnehin ein Ausnahmejahr war. Dies erklärt sich vor 

allem durch einige große Anlassspenden (darunter mehr als 30.000 Euro an-

lässlich des 90. Geburtstags und der Beerdigung von Franz von Hammerstein). 

Prinzipiell steigt die Anzahl von Anlassspenden stetig. 

Seit November 2011 kooperieren wir mit www.clicks4charity.de, einem Sozialun-

ternehmen, das durch Kooperationen mit Online-Shops Spenden für Nichtre-

gierungsorganisationen generiert. 

Alle Bemühungen inaktive ältere Freiwilligenjahrgänge bleibend an ASF zu bin-

den, sind auch 2011 nicht wirklich mit Erfolg gekrönt.

Geschäftsstelle/Verein 

Personal

2011 war wieder personell ein bewegtes Jahr. So gab es einen personellen Wechsel 

in der Fundraising-Abteilung: Unsere langjährige Fundraising-Referentin Bet-

tina Hoffmann ist zum 1. Juli 2011 zu Brot für die Welt gewechselt. Die Nachfolge 

hat zum 1. November 2011 Anna Rosa Böck übernommen, die vorher im ASF-

Spenden-Service gearbeitet hat. 

Auch die Landesbeauftragte für Belgien, Esther Sommer, und die Israel-Landes-

beauftragte Katharina von Münster haben ASF verlassen. Begrüßen durften wir 

als neue ASF-Landesbeauftragte in Belgien Vera Kockler und Christa Zwilling-

Seidenstücker als neue ASF-Landesbeauftragte in Israel. Außerdem ist es uns 

gelungen, eine junge Frau mit Down-Syndrom für eine Bürotätigkeit anzustel-

len, was viel Anfangsaufwand bedeutete, nun aber auch einen großen Gewinn 

für die Arbeit in der Geschäftstelle darstellt. Als Begleitung konnten wir Kosima 

Keller anstellen, die für Post, Telefon und Veranstaltungsunterstützungsarbeit 

zuständig ist. Im Projektbereich Interkulturalität hat uns Eike Stegen verlassen 

und neu dazu gekommen ist Kamila Zimmermann. Im Spendenservice ist 

 Adriana Glowicka neu hinzu gekommen. Im Finanzreferat ist Ronald Stöber 

aus dem Sabbat Jahr zurückgekommen, Sabine Behr wird nun eine ständige 

Stellvertretungsfunktion übernehmen. In Israel hat Stav Lawrence die Leitung 

des Beit Ben Yehuda – Haus Pax an Jonas Abel übergeben.

Andrea Koch hat in 2011 auf eigenen Wunsch die stellvertretende ASF-Geschäfts-

führung abgegeben, diese Position wurde im Juni 2011 von Jutta Weduwen über-

nommen.

2012 wird ein weiteres Jahr der personellen Veränderungen. Der Historiker und 

Sozialwissenschaftler Rainer Ohliger wird am 1. Mai 2012 die Geschäftsführung 

von ASF übernehmen, nachdem Dr. Christian Staffa nach 13 Jahren erfolgreicher 

Tätigkeit als Geschäftsführer von ASF den Verein auf eigenen Wunsch verlässt. 

Auch Jens Pohl, ASF-Regionalreferent und nunmehr 40 Jahre bei ASF aktiv wird 

ASF verlassen. Magdalena Scharf, Landesbeauftragte in den USA, wird seine 

Nachfolge als ASF-Regionalreferentin antreten.

Es ist sicher der größte personelle Einschnitt im Verein im letzten Jahrzehnt. 

Der Vorstand ist jedoch zuversichtlich, dass ASF so gut aufgestellt ist, dass ein 

personeller Wechsel an der Spitze und ein Wechsel eines so lang gedienten und 

vernetzten Mitarbeiters auch neue Chancen bieten. 

Dank an unsere Unterstützerinnen und Unterstützer

An dieser Stelle wollen wir allen Unterstützerinnen und Unterstützern unserer 

Arbeit, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), allen Projektpartnerinnen 

und -partnern, allen Spenderinnen und Spendern sehr herzlich danken. Ein be-

sonderer Dank gilt auch den polnischen Botschaften in Berlin und Großbritan-

nien, der israelischen Botschaft in Berlin, den deutschen Botschaften in London, 

Paris und Tel Aviv, dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages (DEKT) 
und den vielen Landeskirchen und Gemeinden, den Stiftungen, dem Auswär-

tigen Amt, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

sowie dem Bundesministerium des Inneren und der EU-Kommission.
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ASF-Öffentlich-
keitsarbeit 

He ik e  K l e f f n e r

In 2011 ist es erstmals gelungen, die Präsenz von ASF in regionalen und über-

regionalen Medien über das Niveau des Jubiläumsjahres 2008 hinaus zu steigern: 

Bis zum Jahresende 2011 hat es rund 700 Medienberichte (print, online, TV) über 

ASF gegeben. Thematisch konzentrierte sich die Berichterstattung u.a. auf das 

Israel-Jubiläum, den Protest gegen die Extremismusklausel bzw. das Engagement 

gegen Rechtsextremismus, auf Berichte über zukünftige Freiwillige, die vor ihrer 

Ausreise Pat_innen suchen und Berichte über rückkehrende Freiwillige und Frei-

willige in ihren Projekten – insbesondere mit den Schwerpunktländern Russland, 

anlässlich des 70. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion, sowie Israel im 

Kontext des 50-jahrigen Jubilaums. Außerdem auf die Roma-Bleiberechtskam-

pagne und die Projekte in den internationalen ASF-Sommerlagern.

Proteste gegen „Extremismusklausel“ / 
Engagement gegen Rechtsextremismus 

Seit Oktober 2010 sind viele Träger von Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassis-

mus und Antisemitismus mit der Tatsache konfrontiert, dass das Bundesfamilien-

ministerium im Rahmen der Förderung aus den Bundesprogrammen “Toleranz 

fördern – Kompetenz stärken” sowie „Initiative Demokratie stärken“ das Unter-

zeichnen einer so genannten „Demokratieerklärung gegen Extremismus“ ver-

langt. Diese Erklärung und die „Hinweise zur Erklärung für Demokratie“ wer-

den mit den Zuwendungsbescheiden an die Träger zur Unterschrift verschickt. 

Der Verwaltungsrechtler Prof. Dr. Ulrich Battis kam in einem Gutachten im 

Auftrag von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, dem Kulturbüro Sachsen, 

der Opferperspektive Brandenburg e.V. und dem Verein für demokratische Kultur 

zu dem Schluss, dass Teile der Erklärung “verfassungsrechtlich bedenklich” sind. 

Der Zwang, diese Erklärung zu unterzeichnen, sorgte für massiven Unmut, Kri-

tik und Protest unter den betroffenen Projekten, bei Wissenschaftler_innen und 

Politiker_innen. ASF initiierte gemeinsam mit dem Kulturbüro Sachsen e.V., der 

Opferperspektive Brandenburg e.V. und dem Verein für Demokratische Kultur 

in Berlin e.V. (VDK) am 1. Februar 2011 den „Aktionstag für Demokratie – gegen 

Misstrauen und Bekenntniszwang“. In hunderten Protest-E-Mails, Faxen und Brie-

fen an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfamilienministerin 

Kristina Schröder (CDU) protestierte ein breites Spektrum aus Zivilgesellschaft, 

Politik und Wissenschaft gegen die Klausel. Mit Vorträgen bei Veranstaltungen 

und Veröffentlichungen sowie einer zweiten Kampagne im Herbst 2011 unter 

dem Motto „Demokratie braucht uns“ unterstützte das ASF-Öffentlichkeits-

referat die zivilgesellschaftlichen Initiativen in ihren Protesten während des 

gesamten Jahres 2011.
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D i ak o ni s s e n  n ahm e n  un t e r  d e m Mo t t o  „ Nä c h s t e n l i e be  v e r l an g t  K l ar h e i t  – 

Na z i au f m är s c h e  b l o c k i e r e n  übe ra l l“  an  Ge ge np r o t e s t e n  ge ge n  e in e n  Na z i au f-

m ar s c h  in  Frank f ur t  /  Od e r  im Fr ühjahr  2012 t e i l .  Mi t  di e s e m Mo t t o  t ra t e n 

A SF und di e  BAGK R e r s t malig  an di e  Ö f f e nt li chke i t,  um f ür  e ine n chr i s t l i che n 

Bl o c k a d e p unk t  ge ge n  d e n  Ne o n a z i au f m ar s c h  in  D r e s d e n  im Fe b r u ar  2012 

au f m e r k s am z u  m a c h e n.  ( Fo t o:  Pa t r i c k  Pl e u l  dp a  /  l b n)

Wie schon in den Jahren zuvor beteiligte sich ASF im Februar 2011 mit einem eige-

nen Bus auch an den erneut erfolgreichen Blockaden des Neonaziaufmarsches 

in Dresden anlässlich des Jahrestags des alliierten Bombardements der Stadt. 

Zudem organisierte das ASF-Öffentlichkeitsreferat gemeinsam mit dem Koor-

dinator der „Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus“ (BAGKR) die

BAGKR-Vollversammlung im Februar 2011 in Frankfurt/M. und die erfolgreiche 

Jahrestagung der BAGKR im November 2011 mit über einhundert Teilnehmenden.

Gemeinsam mit dem ASF-Regionalreferat sowie dem Engagement vieler Ehren-

amtlicher ASF-Freund_innen und ehemaliger Freiwilliger, Amaro Drom e.V. und 

der Kampagne „alle bleiben !“ konnte das ASf-Öffentlichkeitsreferat mit einem 

eigens zum Anlass erstellten Infoflyer, einer T-Shirt Kollektion und medialer 

Präsenz dazu beitragen, dass die Forderung nach einem Bleiberecht für ledig-

lich „geduldete“ Roma aus der Republik Kosovo beim 33. Evangelischen Kirchen-

tag in Dresden als offizielle Kirchentagsresolution verabschiedet wurde. 

Erfolgreicher Relaunch des ASF-Erscheinungsbildes

Im Jahr 2011 konnte der vom ASF-Vorstand in 2010 beschlossene Relaunch- 

Prozess erfolgreich abgeschlossen werden. Das neue Logo sowie der neue Auf-

tritt werden öffentlich sehr positiv angenommen und rezipiert. Die Einladungen 

und Broschüren zu den Länderjubiläen in Israel, Frankreich und Großbritannien 

konnten wie geplant im einheitlichen Layout und Format veröffentlicht werden. 

Die ASF-Website www.asf-ev.de verzeichnet seit dem Relaunch mehr als 50.000 

monatliche visits. Zudem konnte im Bereich der Social Media der Facebook-

Auftritt innerhalb des vergangenen Jahres systematisch ausgebaut werden und 

die Anzahl der „Facebook-Freund_innen“ auf knapp 1.500 gesteigert werden – 

so dass wir in der Zielgruppe der ehemaligen und aktuellen Freiwilligen eine 

direktere Ansprache erreichen konnten. Auch die Werbung für ASF-Veranstal-

tungen ist durch den ASF-Facebook-Auftritt effektiver geworden. Der vier Mal 

jährlich erscheinende E-Newsletter hat mittlerweile über 1.800 Abonnent_innen. 

Das zeichen erscheint seit 2011 ebenfalls in neuer Aufmachung und Struktur 

und setzt in den Schwerpunkten die inhaltlichen und thematischen Vorgaben 

des Vorstands und der Mitgliederversammlung durch eine Mischung aus Beiträ-

gen der ASF-Freiwilligen und externen Expert_innen und Gastautor_innen um. 

Das zeichen erscheint vier Mal im Jahr mit einer Auflage von 15.000 – 17.000 Ex-

emplaren.

Darüber hinaus hat das ASF-Öffentlichkeits-Referat in 2011 auch die online-

Auftritte der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR) www.

bagkr.de sowie der zweiten Kampagne gegen die Extremismusklausel www.

demokratiebrauchtuns.de konzipiert, umgesetzt und betreut die Pflege der Websites.

Intensive Freiwilligenwerbung 

Angesichts der Aussetzung der Wehrpf licht und der damit einhergehenden 

Notwendigkeit für intensivere und f lächendeckendere Werbung für die ASF-

Freiwilligendienste, hat das ASF-Öffentlichkeitsreferat einige gezielte Werbe-

maßnahmen umgesetzt, darunter:

■ die Verschickung eines neuen, ansprechenden Freiwilligendienstwerbeflyers 

u.a. an Kirchengemeinden im gesamten Bundesgebiet, 

■ eine Austausch-Anzeigenserie in der tageszeitung/die taz geschaltet, 

Kirchentagspräsident in Kat r in Gör ing-Eckardt zu Be such be im ASF-Stand.
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■ über 200 Schüler_innen- und Studierendenzeitungen im gesamten 

Bundesgebiet mit Infotexten und Kurzberichten beschickt,

■ die wichtigsten online-basierten allgemeinen Freiwilligendienstportale mit 

aktualisierten ASF-Auftritten versehen,

■ aktuelle und ehemalige ASF-Freiwillige als Multiplikator_innen angemailt 

sowie ab Mitte Oktober über Facebook mobilisiert, andere auf die Option des 

ASF-Freiwilligendienstes hinzuweisen,

■ vierseitige ASF-Beilagen in der Ev. Sonntagszeitung Bayern und Hessen-Nassau 

konzipiert und umgesetzt (Auflage jeweils 30.000),

■ Schulen und Jobcenter im gesamten Bundesgebiet mit Freiwilligendienstwerbe-

flyern beschickt.

ASF-Neuerscheinungen

■ DVD: „Es ist auch meine Geschichte“ (Julia Oelkers/ D 2011, 30 Minuten) 

über drei Stadtteilmütter aus Berlin und ihre Reflektion der NS-Geschichte 

und der eigenen Flucht- und Migrationsgeschichten in Zusammenarbeit mit 

dem ASF-Projektbereich Interkulturalität (PBI) und autofokus videowerkstatt.

■ Jubiläumsbroschüre: Geschichte(n) erleben – Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste in Israel, 1961 – 2011 ..., 68 S.

■ Jubiläumsbroschüre: „Du participe passé au participe présent: 50 ans d‘ASF 

en France“, 40. S.

■ Jubiläumsbroschüre: Experiencing History(s) – 50 years of 

Action Reconciliation Service for Peace in the UK, 44 S.

■ Präfamina - Einleitungen zu den gottesdienstlichen Lesungen. Vorgelegt von 

Peter von den Osten-Sacken und Friedrich Duensing, 80 S.

■ Festschrift: „Unterwegs – 100 Jahre Rudolf Weckerling“ (Hg. Freyja Eberding, 

Ute Gniewoß, Tilmann Hachfeld, Thomas Dietrich Lehmann, Christian Staffa), 

120 S.

■ Der Allmacht des Todes widerstehen, Ein Sammelband mit Manfred Karnetz -

kis Predigten und Andachten (Hg. Christian Keller), 150 S.

■ ASF-Kollektion 2011: Schöne und aussagekräftige T-Shirts und Tücher aus 

100% Biobaumwolle zur Kampagne für ein Bleiberecht von langjährig gedul-

deten Roma in Deutschland und die ASF-Freiwilligenarbeit in Roma-Projek-

ten in Großbritannien, Russland und Tschechien. 

Vier Mal im Jahr erscheint das ASF-Magazin zeichen mit thematischen Schwer-

punk ten, Hintergrundartikeln, aktuellen Berichten und vielem mehr. 

■ zeichen 01/11: Schwerpunkt: Freiwilligendienste nach der Wehrpflicht. 

■ zeichen 02/2011: Schwerpunkt: Vergessen und verfolgt: Die Opfer des Über-

falls auf die Sowjetunion. Hintergrund: 50 Jahre ASF in Israel, Frankreich 

und Großbritannien.

■ zeichen 03/2011: Schwerpunkt: Von Flucht und Migration/ Hintergrund: 

Keine Immunität für NS-Kriegsverbrechen.

■ zeichen 04/2011: Schwerpunkt: Einblicke in das Freiwilligenleben bei ASF. 

■ Drei Predigthilfen zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus 

am 27. Januar 2011, zum Israel-Sonntag im August 2011 und zur Ökumenischen 

Friedensdekade im November 2011 (jeweils Auflagen zwischen 5.000 – 7.000 Ex.)

■ Jahresbericht 2010

■ E-Mail-Newsletter von ASF (vier Ausgaben)

■ Sommerlagerprogramm 2011 (Postkartenaktion in Deutsch, Englisch und 

Französisch).

Internationale Beiträge zur ASF-Öffentlichkeitsarbeit

■ Online-Newsletter von ASF-Großbritannien

■ Nieuwsbrief Niederlande

■ Newsletter von ARSP/USA.

A k t i o n s t h e a t e r  e h e m ali ge r  A SF-Fr e iw i l l i g e r  au f  d e m 33.  Ev.  K ir c h e n t a g  im 

Juni  201 1  in  D r e s d e n  im R ahm e n de r  „ A l l e  bl e ibe n!“  K ampagne  f ür  d a s  Bl e ib e -

r e c h t  v o n  R o m a in  De u t s c h l an d.
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Projektbereich 
Interkulturalität
Ju t t a  We duw e n

Der Projektbereich Interkulturalität (PBI) konnte mit einer Vielzahl von Bildungs- 

und Begegnungsprogrammen die historisch-politische Arbeit im Kontext von 

Geschichte in der Einwanderungsgesellschaft weiter entwickeln. 

Neue Stadtteilmüttergruppen aus Kreuzberg, Steglitz, Charlottenburg und dem 

Wedding machten sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste auf die Spu-

ren der nationalsozialistischen Geschichte und brachten dabei dialogisch ihre 

eigenen Perspektiven und Geschichten ein. 

ASF-Film „Es ist auch meine Geschichte“ 

In 2009 und 2011 entstanden aus diesen Seminarreihen eine Broschüre „Unsere 
Geschichten – eure Geschichte“ und ein Film „Es ist auch meine Geschichte“, in denen 

Stadtteilmütter über ihre Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte berichten. 

Der Film „Es ist auch meine Geschichte“, den der PBI gemeinsam mit der Filme-

macherin Julia Oelkers und dem ASF-Öffentlichkeitsreferat konzipiert hatte, 

hatte dann im April 2011 Premiere. Zweihundert Besucher_innen kamen ins 

Passage-Kino in Berlin-Neukölln und diskutierten nach der Premiere mit der 

Filmemacherin und Stefan Kramer, dem Generalsekretär des Zentralrats der 

Juden in Deutschland, über die Vermittlung von NS-Geschichte in der Einwan-

derungsgesellschaft. Die sehr gute Resonanz auf den Film, den ASF mit Unter-

stützung des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung realisieren 

konnte, hat dazu geführt, dass die Erstauflage der DVD in einer Höhe von 500 

Stück mittlerweile vergriffen ist. Eine Neuauflage der DVD in Höhe von 1000 

Exemplaren mit türkischen, englischen und französischen Untertiteln wurde 

inzwischen auch produziert. Der Projektbereich Interkulturalität hat den Film 

und die Broschüre in mehr als zwanzig Veranstaltungen im gesamten Bundes-

gebiet präsentiert. Diese Veranstaltungen fanden in Kooperation mit ASF-Regio-

nalgruppen statt. 

Zahlreiche Veranstaltungen

In 2011 wurde die Arbeit des Projektbereichs Interkulturalität auch bei zahlrei-

chen Veranstaltungen, Konferenzen und Publikationen im Bereich der historisch-

politisch-interkulturellen Bildung angefragt. Vorträge und Beiträge wurden u.a. 

bei der Jahrestagung des Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Ber-

lin, bei Gedenkstättenseminaren und an evangelische Akademien gehalten.
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Auch international fand die Arbeit des PBI Anerkennung. Beim 50-jährigen Ju-

biläum der ASF-Arbeit in Israel bot der PBI einen Workshop zu Geschichte und 

Vielfalt in Kooperation mit den Stadtteilmüttern Kreuzberg und dem Ghetto Figh-
ters Museum an. Das Goetheinstitut in Oslo zeigte den Film und organisierte an-

schließend eine Podiumsdiskussion. Am 20. Januar 2011 berichtete die britische 

Zeitung „Economist“ über das Stadtteilmütter-Projekt des PBI in einem Artikel unter 

der Überschrift „The Past is another Country“. 

In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung leitete der Projekt bereich 

Interkulturalität im November eine Studienreise nach Israel zum Thema „Inte-

gration und Migration in Israel“, die sich vor allem an Multiplikator_innen der 

interkulturellen Arbeit richtete.

Stadtteilführungen in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg konnte der Projektbereich sechs Stadtteilmütter qualifi-

zieren, die nun Führungen durch ihren Stadtteil anbieten. In diesen Führungen 

präsentieren die Frauen den Besucher_innen vielfältige Beiträge und Informa-

tionen zu Verfolgung, Flucht und Migration. Mit diesem Projekt ist es gelungen, 

Teilnehmerinnen unserer Seminare als Expertinnen in eigener Sache ein Forum 

zu bieten. Die Führungen werden ab Jahresanfang 2012 in Kooperation mit dem 

Kreuzbergmuseum angeboten.

Im Herbst 2011 fand wie in jedem Jahr ein historisch-interkulturelles Begegnungs-

programm statt, bei dem sich Menschen deutscher, türkischer, griechischer und 

armenischer Herkunft mit ihren jeweiligen – unter Umständen auch konflikt-

haften – Beziehungsgeschichten auseinander setzten.

Um mehr potentielle Freiwillige mit Migrationshintergrund anzusprechen, be-

suchten ehemalige ASF-Freiwillige zahlreiche Schulen, um von ihrem Freiwilligen-

dienst zu berichten. Sie besuchen Schulen, in deren Schülerschaft die Einwan-

derungsgesellschaft abgebildet ist. Und auch die ehemaligen ASF-Freiwilligen 

haben vielfältige Herkunftsgeschichten. 

Die Referentin des Projektbereichs Interkulturalität, Jutta Weduwen, wurde von 

der EKD in den Ökumenischen Vorbereitungsausschuss der Interkulturellen Woche be-

rufen. Eike Stegen hat den Projektbereich Interkulturalität nach vier Jahren ver-

lassen. An seiner Stelle hat Kamila Zimmermann die Projektkoordination und 

Sachbearbeitung übernommen.

Für den Arbeitsbereich sehr bedrohlich ist, dass die Anträge für die Förderung 

des Projektbereichs für das Jahr 2012 alle abgelehnt worden sind. Hier ist jede 

Unterstützung willkommen.

Dank an unsere Unterstützer_innen

Die Arbeit des ASF-Projektbereichs Interkulturalität wurde in 2011 unterstützt 

durch den Europäischen Integrationsfonds, das Bundesministerium des Inneren, 

die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sowie das Presse- und Infor-

mationsamt der Bundesregierung. 

Cahi d e  Muv a f ik  b e i  e in e r  A SF-Führ un g  in  K r e u z be rg. 

( Fo t o:  K amil a  Zimm e r m ann)

Te i ln e hm e r inn e n  d e r  S e min ar r e ih e  „ St a dt t e i lmü t t e r  au f  d e n  Sp ur e n  d e r 

 Ge s c hi c h t e  d e s  Na t i o n al s o z i a l i s mu s “  mi t  S t a dt t e i lmü t t e r n  au s  Be r l in-St e g l i t z 

un d  Ch ar l o t t e nb urg-  W ilm e r s d o r f.                           ( Fo t o:  Ju di t h  St e ink ühl e r)
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Die 
ASF-Regionalarbeit
in Deutschland
Je n s  Pohl 

Das Jahr 2011 war geprägt von vielen Anfragen, Begegnungen und Einladungen 

an das ASF-Regionalreferat und die 19 ASF-Regionalgruppen, um die Arbeit von 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in ihrer Vielfältigkeit vorzustellen. Auch das 

Interesse ehemaliger Freiwilliger, sich den ASF-Regionalgruppen nach ihrer Rück-

kehr nach Deutschland anzuschließen, ist in 2011 anhaltend groß geblieben. 

Vielfältiges Engagement: Die ASF-Regionalgruppen

Zu den Höhepunkten der Arbeit des Regionalreferats und der vielen Ehrenamt-

lichen in den Regionalgruppen gehörte in 2011 der 33. Deutsche Evangelische  

Kirchentag in Dresden. Hier engagierten sich mehr als 40 ehemalige Freiwilli-

ge an drei Infoständen von ASF und bei der Unterschriftensammlung für die 

Kirchentagsresolution für ein Bleiberecht in Deutschland lediglich „geduldeter“ 

Roma aus der Republik Kosovo. Besonders erfreulich war hier auch die Zusam-

menarbeit mit Amaro Drom e.V. aus Berlin und der Kampagne „Alle bleiben !“ 

aus Göttingen.

Auch das traditionelle Treffen der Regionalgruppensprecher_innen und ande-

rer Engagierter in Göttingen Ende Oktober 2011 war mit 30 Teilnehmenden und 

vielen intensiven Diskussionen ein Erfolg. Insbesondere die Debatten über das 

Engagement von ASF in der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
(BAGKR) und die Partizipationsmöglichkeiten von ASF-Regionalgrup pen bei Pro-

testen gegen Neonaziaufmärsche wie in Dresden oder Dortmund haben sich 

auch auf die Praxis der Regionalgruppen ausgewirkt. Zudem haben viele ASF-

Regionalgruppen in 2011 Veranstaltungen und Filmvorführungen des ASF-Films 

„Es ist auch meine Geschichte“ organisiert und dabei vor Ort auch immer wie-

der neue Bündnispartner_innen gewinnen und Kontakte knüpfen können.

Wichtige Leuchttürme: Die ASF-Freundeskreise

Zu den Höhepunkten der ASF-Freundeskreisabende gehörten in 2011 / Jahres-

beginn 2012 sicherlich die Veranstaltungen mit Juri Elperin in Hamburg, Frank-

furt am Main und Freiburg unter dem Motto „Mein europäisches Leben“. Die 

sieben ASF-Freundeskreise, die durch das Regionalreferat unterstützt werden, 

vernetzen ehemalige ASF-Freiwillige, Freund_innen sowie Förderer_innen des 

Vereins und Vertreter_innen aus Politik und Kirchen sowie neue Interessierte an 

ASF. Bei den Freundeskreisabenden 2011 in Hamburg, Düsseldorf, Bad Boll, 

München, Leipzig, Frankfurt und Freiburg gab es erfreulich viele Teilnehmende 

und spannende Referent_innen. 
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Kirchenleitungsgespräche des ASF-Regionalreferats

12. Januar 2011 Kirchenpräsident Dr. Volker Jung, 

Landeskirche Hessen-Nassau

08. Februar 2011 Bischof Gerhard Ulrich, Nordelbische Kirche 

10. Februar 2011 Kirchenpräsident Joachim Liebig, 

Landeskirche Sachsen-Anhalt

15. Februar 2011 Landeskirchenrat und Militärbischof Dr. Martin 

Dutzmann, Lippische Kirche

09. März 2011 Kirchenpräsident Jann Schmidt, 

Reformierte Kirche 

16. Mai 2011 Bischof Ralf Meister, Landeskirche Hannover

25. August 2011 Dr. Christoph Münchow, Sächsische Landeskirche

09. September 2011 Pfarrer Martin Huhn, Badische Landeskirche

05. – 08. November 

2011

Synode der Ev. Kirche in Deutschland, Magdeburg

Gespräche mit Vertreter_innen der Länder, Institutionen und Zivilgesellschaft

14. Januar 2011 „30 Jahre Martin-Niemöller-Zentrum“, Berlin

17. Februar 2011 ASF-Landeskirchenvertreter_innen-Treffen in Berlin

13. März 2011 Woche der Brüderlichkeit, Minden

04. April 2011 Gespräch mit Vertretern des DFB-Präsidiums in 

Frankfurt/Main

27. Juni 2011 Dr. Dieter Graumann, Vorsitzender des 

Zentralrats der Juden in Deutschland

02.August 2011 Staatssekretär Weihmann, Landesvertretung des 

Freistaats Sachsen, Berlin

15.September 2011 Landesvertretung Brandenburg, Berlin

12. Oktober 2011 Bürgermeister i.R., Jens Böhrnsen, Bremen

ASF-Freundeskreisabende

25. Januar 2012 Veranstaltung in Frankfurt/M. mit Juri Elperin 

„Mein europäisches Leben“, ASF-Freundeskreis 

Frankfurt a.M./Umland

27. Januar 2012 Veranstaltung in Freiburg mit Juri Elperin: „Mein 

europäisches Leben“, ASF-Freundeskreis Südbaden

28. Januar 2011 Veranstaltung in Leipzig mit Bischof i.R., 

Prof. Dr. Christoph Kähler und Pfr. Friedrich 

Magirius: „Spuren der Gnade in der Geschichte“, 

ASF-Freundeskreis Leipzig 

20. Oktober 2011 Veranstaltung in Hamburg mit Juri Elperin „Mein 

europäisches Leben“, ASF-Freundeskreis Nordelbien

3. November 2011 Veranstaltung in München mit Dr. Michael Wunder: 

„Es ist normal verschieden zu sein – Menschen mit 

Behinderung zwischen Inklusion und Exklusion“, 

ASF-Freundeskreis München/Umland

15. November 2011 Veranstaltung in Düsseldorf mit Bernhard Fricke, 

Eva van Keuck, Daniela Bröhl: 

„Erinnerung: Impuls für Engagement im Bereich 

Flucht und Asyl“, ASF-Freundeskreis Rheinland

25. November 2011 Veranstaltung in Leipzig mit Leszek Szuster, 

Wolfgang Brinkel, Michael Schetelich: „Versöhnung 

mit Polen? Der Beitrag von Aktion Sühnezeichen 

für die deutsch-polnischen Beziehungen“, 

ASF-Freundeskreis Leipzig

Vorstellung von ASF u.a. in Schulen, Kirchengemeinden und Initiativen

18. März 2011 Kiezfest, Ev. Paulus-Kirchengemeinde, 

Berlin-Tempelhof

19. März 2011 Orientierungstage „Rhein-Neckar“, 

Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg 

April 2011 Schulbesuche im Rheinland, 

Ev. Kirchenkreise Leverkusen und Düsseldorf

13. April 2011 „Tag der Solidarität und Partnerschaft“ 

 Bezirksamt Berlin-Lichtenberg

11. September 2011 Ev. Kirchenkreis Cottbus

25. November 2011 Tag der Offenen Kirche, 

Dora-Weber-Berufsbildungswerk Berlin 

Zum Ende meiner 40-jährigen Dienstzeit bei ASF möchte ich mich auch an die-

ser Stelle für die Zusammenarbeit mit all den wunderbaren Menschen und Freun-

den in allen Bereichen der Regionalarbeit bedanken. Auch die hervorragende 

Zusammenarbeit mit dem studentischen Mitarbeiter des ASF-Regionalreferats 

Hans Probst, der im Frühjahr 2012 aus Studiengründen ebenfalls ASF verlassen 

wird, möchte ich erwähnen. Vielen Dank Euch und Ihnen allen für viele vertrau-

ensvolle Jahre im Rahmen der vielschichtigen Organisation ASF.
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ASF-Regional -
gruppen
Han s  P r obs t  un d  Jak ob  St ür m ann

ASF-Regionalgruppenarbeit, was bedeutet das konkret? Auf unterschiedlichen 

Ebenen sind Regionalgruppen aktiv, bringen sich in Initiativen ein, bieten eine 

Plattform für ehemalige Freiwillige und Unterstützer_innen von Aktion Sühne-

zeichen Friedensdienste und nehmen Stellung in verschiedenen Feldern.

Dieser Bericht soll drei Momente der Regionalgruppenarbeit im Jahr 2011 dar-

stellen, um beispielhaft einen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder zu ermög-

lichen.

Proteste gegen Neonazi-Aufmarsch in Dresden 

Europaweit mobilisierten Neonazis im Jahr 2011 erneut für einen Aufmarsch in 

Dresden, mit dem Ziel den Jahrestag der Bombardierung der Stadt von 1945 für 

ihre Zwecke zu missbrauchen. Nachdem in 2010 Blockaden und ziviler Unge-

horsam, auch durch die Teilnahme vieler ehemaliger ASF-Freiwilliger, den Auf-

marsch gestoppt hatten, erschien eine erneute Verhinderung des geplanten Auf-

marsches als zukunftsweisendes Schlüsselmoment. Daher waren die Vorbereitung 

und Koordination der Proteste über das Bündnis „Dresden Nazifrei“ breit auf-

gestellt. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste brachte sich aus der Berliner Ge-

schäftsstelle sowie durch die ASF-Regionalgruppe Dresden im Bündnis ein und 

agierte als Erstunterzeichnerin des Blockadeaufrufes. Bereits Ende des Jahres 

2010 organisierten verschiedene ASF-Regionalgruppen interne und öffentliche 

Treffen und Diskussionsrunden zum 13. Februar in Dresden. Dabei wurden so-

wohl Aktionsformen kritisch diskutiert als auch inhaltliche Hintergründe der 

historischen Aufladung des „Mythos Dresden“ untersucht. Dies geschah auch 

in Vernetzung verschiedener ASF-Regionalgruppen: beispielsweise zwischen den 

Regionalgruppen in Leipzig und Dresden. Ebenso gab es eine Veranstaltung der 

ASF-Regionalgruppe Berlin, die in Zusammenarbeit mit dem VVN-BdA eine Ver-

anstaltung zur Legitimität von Blockaden anbot. Trotz massiver Behinderungen 

durch die Polizei konnte der Naziaufmarsch auch im Jahr 2011 gestoppt werden. 

Die Nachbereitung der Demonstration konnte bis heute nicht abgeschlossen 

werden: Die Demonstrant_innen, die sich gegen den Nazi-Aufmarsch wehrten, 

wurden pauschal kriminalisiert. Dies geschah z.B. durch die massenhafte 

Speicherung von Telefondaten und durch nicht nachvollziehbare Ermittlungs- 

und Strafverfahren. Hiervon waren auch aktive Teilnehmer_innen der ASF- 

Regionalgruppen betroffen. 

Welchen Erfolg die breit aufgestellten Proteste dennoch hatten, zeigt der Blick 

in das Jahr 2012. Die erneute Verhinderung des Naziaufmarsches im Jahr 2011 

hatte Signalwirkung und führte zum Desaster für die Nazis im Jahr 2012. Doch 

der Aufmarsch in Dresden konnte nur durch intensiven zivilgesellschaftlichen 

Protest über drei Jahre hintereinander verhindert werden. Ohne anhaltendes und 

Regionalgruppenvertreter_innen zusammen mit Jens Pohl, ASF-Regionalreferent (i.R.).

f lächendeckendes Engagement ist jedoch davon auszugehen, dass andere schon 

etablierte Nazi-Aufmärsche – beispielsweise im Januar jeden Jahres in Magde-

burg oder am 1. September in Dortmund – zu Ersatzveranstaltungen der Neo-

naziszene avancieren werden. 

Filmfestival „ÜberMut“: 
Begleitung des Filmes „Fritz Bauer – Tod auf Raten“

Fritz Bauer, Schoa-Überlebender und verstorbener hessischer Generalstaatsanwalt, 

ist eine der zentralen Personen bei der juristischen Aufarbeitung der Naziver-

brechen in den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Ein 

Porträt von Fritz Bauer hat die Regisseurin Ilona Ziok im Film „Fritz Bauer – Tod 

auf Raten“ (D / 2010) dargestellt. Dieser Film war Teil des durch die „Aktion Mensch“ 

in 2010 und 2011 in über 100 Städten durchgeführten Film-Festivals „ÜberMut“.

Vertreter_innen der ASF-Regionalgruppen beteiligten sich an Podien und Dis-

kussionsrunden nach den Filmvorführungen, informierten durch Infotische über 

die Arbeit von ASF und organisierten teilweise gar als „Stadtkoordination“ die 

gesamte Filmaufführung mit anschließenden Diskussionsrunden. Die Koope-

ration mit dem Festival „ÜberMut“ bot für viele ASF-Regionalgruppen sowohl 

die Möglichkeit zur Vorstellung der Arbeit von ASF als auch die inhaltliche Aus-

einandersetzung mit einem häufig nicht beachteten Aspekt der bundesdeutschen 

Geschichte. 

Regionalgruppentreffen in Göttingen

Die zentrale Vernetzung und der inhaltliche Austausch der Regionalgruppen ge-

schehen bei einem jährlichen Regionalgruppentreffen in Göttingen. Das Tref-

fen bietet die Möglichkeit der Koordination und Planung von Aktivitäten und 

möglichen inhaltlichen Themenfeldern der lokalen Regionalgruppenarbeit. Das 

Hauptaugenmerk lag in diesem Jahr auf einer Zukunftswerkstatt für die Arbeit 

der Regionalgruppen. Gleichzeitig stand dieses Treffen unter dem Vorzeichen 

des personellen Wechsels in der Berliner Geschäftsstelle: die Regionalgruppen 

dankten und verabschiedeten den langjährigen Regionalreferenten Jens Pohl. 

Seine Nachfolgerin, Magdalena Scharf, stellte sich in Göttingen ebenfalls vor.
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Internationale 
Jugendbegegnungs-
stätte Beit Ben 
Yehuda – Haus Pax 
in Jerusalem
Chr i s t a  Zw i l l in g-S e i d e n s t ü c k e r

Gute Belegungszahlen, bunt gemischte Gästegruppen

Die Gästezahlen sind in 2011 auf einem hohen Niveau geblieben. Die Zimmer-

auslastung lag bei 84 Prozent. Die Perspektiven für eine künftige Nutzung des 

Hauses sind angesichts der stark gestiegenen Anzahl von Tourismus- und Be-

gegnungsprogrammen gut. Viele Einzelgäste, aber auch Gruppen kamen zum 

wiederholten Mal ins Beit Ben Yehuda – Haus Pax (BBY). Die Herkunft der Gäste ist 

bunt zusammengewürfelt aus vielen Nationen. Oft finden daher schon beim ge-

meinsamen Frühstück interessante internationale Begegnungen statt. Neben 

deutschen und israelischen Schülergruppen wurde das Haus von einheimischen 

Jugendorganisationen, Studentenverbänden oder Nichtregierungsorganisationen 

für Tagungen und Seminare genutzt. Aber auch in der Jerusalemer Nachbarschaft 

hat sich das Gästehaus einen guten Namen erworben. So finden hier regelmäßig 

Bar- oder Bat Mitzwa-Feiern sowie andere Familienfeste statt.

Außerdem konnten im Jahr 2011 endlich Klimaanlagen in den Zimmern einge-

baut werden. Sie sind im Sommer in Israel für ein Gästehaus mit Mehrbettzim-

mern unverzichtbar. Der Standard vom Beit Ben Yehuda – Haus Pax ist dadurch 

noch einmal deutlich gestiegen, was sich hoffentlich in steigenden Anfragen und 

Buchungen niederschlagen wird.

Personelle Wechsel

Einen Personalwechsel gab es Ende des Jahres 2011. Stav Lawrence, Manager des 

Beit Ben Yehuda – Haus Pax,  wurde in dieser Funktion abgelöst von Jonas Abel, 

der Hotel- und Tourismusmanagement studiert hat und zuvor im Kibbuz Ramat 

Rahel beschäftigt war. Außerdem waren über das Jahr mehrere ehrenamtlichen 

Hausväter und -mütter sowie Praktikant_innen im Beit Ben Yehuda – Haus Pax aktiv.

Das ehrenamtliche israelische Direktorium unterstützte die Arbeit mit Rat und 

Tat und wichtigen Impulsen. Im Jahr 2012 soll eine pädagogische Stelle im Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax besetzt werden, die sich um Konzipierung, Vorbereitung 
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und Begleitung von pädagogischen Programmen im Haus kümmern soll. Zur-

zeit laufen entsprechende Sondierungsgespräche. 

Internationale Bildungsarbeit

Im Jahr 2011 fanden im Beit Ben Yehuda – Haus Pax mehrere Hebräischkurse und 

ein Arabischkurs statt. Ein wöchentliches Abendprogramm richtete sich an Gäste 

und Interessierte aus der Nachbarschaft. Angeboten wurden z.B. israelischer 

Volkstanz, Einführung in die jüdischen Feiertage oder eine Führung durch das 

jüdische Viertel der Altstadt zu Channukka. 

Außerdem fand das Vorbereitungsseminar des deutsch-israelischen Freiwilligen- 

Programms Kom-Mit-Nadev im Haus statt. Beit Ben Yehuda – Haus Pax fungiert in 

diesem Programm auch als Entsendeorganisation für israelische Freiwillige nach 

Deutschland. 

Das Beit Ben Yehuda – Haus Pax unterstützte in Kooperation mit dem ASF-Landes-

büro immer wieder bildungspolitische und auch touristische Besuchergruppen 

beim Planen ihres Aufenthaltes in Israel. So werden auf Anfrage spezielle Pro-

grammpunkte und qualifizierte Referent_innen vermittelt. Einen besonderen 

Stellenwert nehmen dabei Begegnungen mit Zeitzeug_innen und Schoa-Über-

lebenden, Besuche in Yad Vashem oder Gespräche mit ASF-Freiwilligen ein. 

Öffentlichkeitsarbeit

Gäste aus aller Welt stoßen im Internet auf das Beit Ben Yehuda – Haus Pax und 

lernen auf diesem Weg auch die Arbeit von ASF in Israel kennen. Alle wichtigen 

Informationen sind auf der mehrsprachigen Homepage www.beit-ben-yehuda.org 

zu finden. Durch das vielfältige Bildungsprogramm werden außerdem weitere 

Personenkreise und Multiplikator_innen angesprochen. Ein mehrfach im Jahr

publizierter E-Newsletter informiert in Deutsch und Hebräisch über Aktivitäten 

und Höhepunkte der Arbeit des Beit Ben Yehuda – Haus Pax.

Ausblick

Dank einer großzügigen Zuwendung der Landesregierung von Nordrhein-West-

falen nach dem 50-jährigen Geburtstag von ASF in Israel konnte die internatio-

nale Begegnungsstätte Anfang 2012 mit moderner Kommunikationstechnolo-

gie ausgestattet werden. Dies schafft neue Möglichkeiten für Tagungen und 

Seminare im Beit Ben Yehuda – Haus Pax. Wir bedanken uns ganz herzlich für 

dieses „Geburtstagsgeschenk“.

Danksagung

Beit Ben Yehuda – Haus Pax Ltd. bedankt sich bei Stav Lawrence, der mit seinem 

Engagement und seiner Kreativität wesentlich zum aktuellen Erfolg das Hauses 

beigetragen hat. Wir wünschen Stav alles Gute für seine zukünftigen Pläne!

Danke sagen möchten wir auch den vielen ehrenamt lichen Mitarbeiter_innen, die 

uns in der täglichen Gäste betreuung unterstützen, sowie den Mitarbeite - r_innen 

in Berlin und den ehrenamtlichen Mitgliedern des israelischen Direktoriums. 

Arbe it s-  und Ke nne nle r n-At mosphäre in de r  Int e r nat ionale n Be ge gnungss tät t e  ... ...  Be i t  Be n  Ye hu d a  –  Hau s  Pa x  in  Je r u s a l e m,  I s ra e l.
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Centre le Pont
In e s  Grau

Im Jahr 2011 konzentrierten sich die Aktivitäten des französischen Landesbü-

ros im Foyer le Pont zum einen auf das 50-Jährige ASF-Jubiläum in Frankreich. 

Zum anderen begann ein neuer thematischer Seminarzyklus zu Migration mit 

einem bilateralen Freiwilligen-Seminar und einer dreiteiligen deutsch-franzö-

sisch-u.s.-amerikanischen Multiplikator_innenfortbildung.

Jubiläumsfeierlichkeiten im Foyer le Pont

Fünf Jahrzehnte friedenspolitischen Engagements von ASF in Frankreich feier-

ten wir vom 25. bis 29. Mai 2011 in Paris und im Foyer le Pont mit einem vielfältigen 

Veranstaltungsprogramm. Insgesamt reisten über 160 Gäste aus ganz Europa, 

mehrheitlich aus Frankreich und Deutschland, zum Jubiläum an. Diese begannen 

mit einem abendlichen Apéritif im Foyer le Pont, wo eine Dauer-Foto-Ausstel-

lung zur Geschichte von ASF in Frankreich eröffnet wurde. Am Folgetag gratu-

lierte der deutsche Botschafter in Frankreich zum runden Geburtstag: Er hatte 

über 120 Gäste zu einem festlichen Empfang in seine Residenz eingeladen.

Das weitere Jubiläumsprogramm stellte zum einen künstlerische, pädagogische 

und soziologische Perspektiven auf Erinnerung und nationale und milieube-

stimmte Erinnerungsnarrative in den Mittelpunkt: So fand eine öffentliche deutsch- 

französische Podiumsdiskussion im Mémorial de la Shoah über die Erinnerung 

an die Schoa in der heutigen deutschen Gesellschaft statt. Darüber hinaus wurde 

ein Dokumentarfilm gezeigt, der drei jüdische Überlebende der NS-Deportatio-

nen 1940 aus Süddeutschland nach Südfrankreich porträtiert. In der Maison Hein-
rich Heine moderierte die ASF-Vorsitzende und Historikerin Dr. Elisabeth Raiser 

ein Podium mit der deutsch-französischen Aktivistin Beate Klarsfeld und der 

Journalistin Pascale Hugues über ihr persönliches, grenzüberschreitendes En-

gagement vor dem Hintergrund der deutsch-französischen und europäischen 

Zeitgeschichte.

Darüber hinaus erlebten die Gäste in parallelen Besuchen bei ASF-Projektpart-

nern ein breites Spektrum von Pariser Einrichtungen, in denen sich ASF-Frei-

willige derzeit engagieren. So zeigten Britta François vom Foyer le Pont und der 

ASF-Freiwillige im Foyer le Pont einer Gruppe von Jubiläumsgästen das Tagungs-

haus und berichteten von dessen deutsch-französischem und europäischem Be-

geg  nungsprofil. Im Mémorial de la Shoah standen die spezifische Geschichte der 

Schoa und der Diskurs zur Schoa in Frankreich im Mittelpunkt des Rundgangs 

durch die Ausstellung. Daran schloss sich dann ein Gespräch mit einem Schoa-

Überlebenden an. Die Schoa in Osteuropa und heutige Forschungen dazu wurden 
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beim Projektpartner Yahad-In Unum diskutiert. Migrationshistorische und –poli-

tische Fragen standen im Mittelpunkt des Rundganges in der Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration und beim Austausch mit Vertreter_innen der Cimade, 

Île-de-France. Die Arche à Paris lud die Gäste ein, die von ihr angebotenen Lebens-

gemeinschaften für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zu ent-

decken. Ein Konzert des Pianistenduos Volker Ahmels und Friederike Haufe so-

wie ein Gottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider in der 

Evangelischen Christuskirche Paris bildeten den Abschluss der Feierlichkeiten.

Internationale Seminare und Fortbildungen

Ende August 2011 empfing das Foyer le Pont zum wiederholten Male die ASF-

Frankreich-Freiwilligen zu einem dreitägigen Abschlusstreffen. 

Auch für die Orientierungstage war das Foyer le Pont im September 2011 erneut 

Austragungsort. Hier begannen 19 neue ASF-Freiwillige ihren Friedensdienst in 

Frankreich. Neben Seminareinheiten zu praktischen Fragen rund um den Frei-

willigendienst erkundeten die jungen Frauen und Männer Pariser Stadtteile und 

Vororte. Im Gespräch mit einem Historiker und  während eines Rundganges im 

Mémorial de la Shoah setzten sie sich mit der komplexen Geschichte Frankreichs 

während des Zweiten Weltkrieges auseinander. Des Weiteren besprachen sie Kom-

munikationsmuster im französischen Arbeitsalltag und schärften somit ihre 

Wahrnehmung für interkulturelle Unterschiede in ihrer künftigen französischen 

Einsatzstelle. Im Rahmen eines kulinarischen Abends in der Evangelischen Chris-
tuskirche Paris lernten die Freiwilligen schließlich Besonderheiten der französi-

schen Esskultur kennen. 

In 2012 wird das Foyer le Pont auch den Abschlussteil der vom Deutsch-Französi-
schen Jugendwerk (DFJW) als Pilotprojekt geförderten deutsch-französisch- u.s.-ameri-

ka ni schen Fortbildung „Vom Schmelztiegel bis zur Salatschüssel“ beherbergen. 20 Teil-

nehmende aus den drei Ländern kommen seit Oktober 2011 in der Fortbildungs-

reihe zusammen, die beruflich mit jungen Migrant_innen arbeiten und/oder sich 

für die Rechte von Migrant_innen engagieren. Der Schwerpunkt des ersten Teils 

der Fortbildung, der in Berlin stattfand, lag auf dem interkulturellen und inter-

professionellen Austausch untereinander sowie mit Praktiker_innen von Berli-

ner Initiativen. Zum Abschluss gab es eine öffentliche Podiumsdiskussion in 

Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, an der unsere Teilnehmen-

den sowie Vertreter_innen von Wissenschaft und Politik mitwirkten. Erarbeitet 

wurde ein breites Fragenspektrum – von postkolonial geprägten Machtverhält-

nissen in der Einwanderungsgesellschaft, von critical whiteness, Best-Practice-

Beispielen, Fragen nach der Wandlungsfähigkeit der Mehrheitsgesellschaft, Sek-

tio nalität sowie nationalen, europäischen und globalen Migrationspolitiken – das 

während der kommenden Treffen in Philadelphia und zum Abschluss im Foyer 
le Pont bearbeitet wird. 

Im Dezember 2011 haben sich ein weiteres Mal ASF-Freiwillige im Foyer le Pont 
zusammengefunden, um sich eine Woche lang mit französischen Freiwilligen 

aus ganz Frankreich über freiwilliges Engagement sowie über das ASF-Jahres-

thema 2011 Flucht, Migration und Grenzen auszutauschen. Mittelpunkt des Se-

minars, das ebenfalls vom DFJW gefördert wurde, waren daher zum einen die 

interkulturelle Begegnung zwischen Freiwilligen aus Deutschland und Frank-

reich. Zum anderen beschäftigten sich die Teilnehmenden mit der Immigrations -

geschichte und -gegenwart beider Länder und trafen Aktivist_innen von Initia-

tiven wie der Cimade, dem Netzwerk Bildung ohne Grenzen (Reseau Education sans 
frontières) und Hors La Rue, einer Initiative für minderjährige Roma. Dank eines 

wissens-, praxis- und teilnehmerorientierten Zugangs näherten sich die Frei-

willigen dem Thema an und begegneten der Lebensrealität von Menschen, die 

von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen sind. 

Das Foyer le Pont hat bei all den genannten Veranstaltungen wie gewohnt einen 

angenehmen Rahmen für die Begegnungen von Menschen unterschiedlicher 

Generationen und sozialer sowie kultureller Hintergründe geboten. Das fran-

zösische ASF-Landesbüro dankt dem Foyer le Pont und der Evangelischen Kirche im 
Rheinland für die konstruktive und herzliche Zusammenarbeit.

Aktivitäten des Comité d’ASF im Foyer le Pont 2011

■ Jan-Hendrik Kühn (09/2010 – 08/2011) und Benedikt Manhalter (seit 09/2011) 

als Freiwillige im Foyer le Pont.

■ 50-Jähriges Jubiläum ASF in Frankreich.

■ Foto-Ausstellung „50 Jahre ASF in Frankreich“.

■ Abschlusstreffen der ASF-Freiwilligen in Frankreich 

(Generation 09/2010 – 08/2011).

■ Orientierungstage der ASF-Freiwilligen in Frankreich (seit 09/2011).

■ Fortsetzung des Besuchsprogramms für Schoa-Überlebende Visites à domicile 

in Zusammenarbeit mit dem Foyer le Pont mit der ASF-Freiwilligen Maria Ollesch 

(09/2010 – 08/2011).

■ Bilaterales Seminar mit ASF-Freiwilligen und französischen Freiwilligen von 

Unis-Cité zu Freiwilligendienst, Flucht, Migration und Grenzen.

■ Auf Nachfrage begleitet die Landesbeauftragte ganzjährig Besuchergruppen 

des Foyer le Pont und führt thematisch in die ASF-Arbeit in Frankreich ein.

Centre le Pont

Foyer le Pont 86, rue de la Gergovie, 75014 Paris

Telefon: 0033/145 42 51 21 E-Mail: le-pontparis@wanadoo.fr

www.ekir.de/foyer/
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Belarus / Belgien / Deutschland / Frankreich / Groß-

britannien / Israel / Niederlande / Norwegen / Polen / 

Russland / Tschechische Republik / Ukraine / USA

Die Schoa-Überlebende Gre te l Mereom zusammen mit de r ehemaligen Israel-

Fre iwilligen E l l a  En z m ann.

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Belarus
A n z h e l a  Be l jak

Wachsende Unzufriedenheit: Situation im Land

Belarus würde sich gerne als ein für Touristen attraktives Land zwischen Russ-

land und der EU mit faszinierenden Landschaften präsentieren. Stattdessen 

macht Belarus vor allem als Europas letzte Diktatur mit politischer Verfolgung 

der Opposition und Menschenrechtsverletzungen von sich reden. Die Nachrichten 

aus Belarus berichten derzeit täglich über die Verschlechterung und Verschär-

fung der Situation. Die ehemaligen Präsidentschafts-Kandidaten der Wahlen in 

2010 sind inzwischen zu Haftstrafen verurteilt worden, die Opposition gilt zu-

dem auch als zerstritten. Andersdenken ist in Belarus nicht erlaubt. Das Regime 

hat Angst vor der Unzufriedenheit des Volkes. Demonstrationen und auch spon-

tane öffentliche Versammlungen und Aktionen werden verboten. Denjenigen, 

die trotzdem etwas verändern wollen, bleibt als letzte Option nur noch, so ge-

nannte Volksversammlungen durch Vorab-Unterschriftensammlungen zu or-

ganisieren. Derzeit sind es vor allem junge Menschen, die sich aktiv an diesen 

Veranstaltungen beteiligen. Schon längst protestieren sie nicht nur für die Frei-

lassung der politischen Gefangenen, sie sind auch mit der wirtschaftlichen Situ-

ation im Land unzufrieden.

Die internationale Finanzkrise erreichte Belarus im Mai 2011 und traf die Bevöl-

kerung sehr hart. Die Inflation stieg auf 100 Prozent zum Ende des Jahres 2011. 

Die Lebensmittelpreise wurden mehrmals erhöht. Das Land ist massiv verschul-

det. Die Lohn- und Rentenerhöhungen, die Alexander Lukaschenko immer ver-

spricht, bringen der Bevölkerung aber kaum mehr Geld. Gleichzeitig sucht der 

Präsident fieberhaft nach Finanzspritzen aus dem Ausland, um sich weiterhin 

an der Macht zu halten. Kurzum: Im Land herrscht eine geradezu gespenstische 

Stabilität, die jeder Zeit zerbrechen kann.

Freiwilligenarbeit

Unter diesen Bedingungen arbeiten die ASF-Projektpartner in Belarus. Sie ver-

suchen, ihre Arbeit trotz des permanenten staatlichen Druck und neuer Geset-

ze, um die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in Belarus zu begrenzen 

und unter staatlicher Kontrolle zu halten, fortzusetzen. 
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„Die persönlichen Begegnungen geben beiden Seiten sehr viel. 
Die deutschen Freiwilligen lernen sehr viel über das Leben und 
die Geschichte in Belarus und schenken uns im Alltag viele 
kleine Freuden und die oftmals fehlende Anerkennung.“

Regina Aleksandrovna Lavrovich, 

Vorsitzende des Häftlingsverbands „Dolja“

Regina Aleksandrovna Lavrovich, ehemalige NS-Zwangsarbeiterin und Vorsit-

zende des Verbands der ehemaligen Häftlinge „Dolja“, ist ein Beispiel für den 

Mut und die Ausdauer unserer langjährigen ASF-Projektpartner in Belarus. Re-

gina Aleksandrovna Lavrovich bleibt trotz aller Schwierigkeiten immer aktiv 

und bewältigt die zahlreichen Probleme mit ihrem ausgeprägten Humor. Sie 

spricht auch öffentlich über ihre andauernden Auseinandersetzungen mit den 

Behörden, die anstatt den ehemaligen Häftlingen zu helfen, sich nur immer 

wieder neue Hindernisse für die Betroffenen ausdenken. Die belarussische Re-

gierung will verhindern, dass die ehemaligen Häftlinge zeigen, wie bedürftig 

sie sind, dass sie Hilfe brauchen und dass der Staat nicht mehr die notwendige 

Unterstützung anbieten kann. Die ASF-Freiwilligen arbeiten seit vielen Jahren 

im Häftlingsverband „Dolja“, sie betreuen einzelne Männer und Frauen zu Hause 

und helfen im Büro. Da ein Freiwilliger in Minsk seinen Dienst vorzeitig abge-

brochen hat, konnten wir dann in 2011 die regelmäßige Hilfe für eine Reihe 

ehemaliger Häftlinge nicht organisieren. Stattdessen wurde das Büro des Häft-

lingsverbands im Sommer 2011 mit Hilfe von Teilnehmer_innen eines interna-

tionalen ASF-Sommerlagers renoviert, neue Tapeten geklebt und gestrichen. Diese 

Aktion hat allen bei „Dolja“ große Freude bereitet; Regina Aleksandrovna zeigt 

seitdem stolz allen Besuchern ihr Büro und berichtet von den jungen Menschen, 

die sich die Zeit genommen haben, alles so schön zu renovieren. Im Sommer 

2012 soll die Freiwilligenstelle bei „Dolja“ erneut besetzt werden. Und im Rah-

men des internationalen Sommerlagers 2012 ist geplant, die Wohnungen von 

einigen alleinstehenden ehemaligen NS-Zwangsarbeiter_innen zu renovieren. 

Auch die anderen Projektpartner zeigen großes Interesse an der weiteren Zu-

sammenarbeit mit ASF. Sie begleiten die Freiwilligen vor Ort, helfen bei der Re-

gistrierung und Visaverlängerung, kümmern sich um die Wohnungen für die 

Frei-willigen und stehen als Ansprechpartner für alle Fälle zur Verfügung. Dies 

ist umso wichtiger, da die Zahl internationaler Freiwilliger in Minsk seit Jahren 

sinkt. ASF-Freiwillige engagieren sich seit mittlerweile mehr als 20 Jahren in 

Belarus und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre Freiwillige nach Belarus schi-

cken können, um unsere couragierten Projektpartner_innen zu unterstützen.

Seminare

Beim Treffen im Juni 2011 in Kiew konnten sich die Projektpartner_innen zu 

verschiedenen  Themen austauschen, Unterstützung finden und neue Formen 

der Zusammenarbeit entwickeln. 

Beim zweiten Länderseminar im April 2011  konnten die beiden Freiwilligen die 

Ukraine entdecken, die Kultur und den Alltag einer anderen post-sowjetischen 

Republik kennen lernen und die Entwicklung der beiden Nachbarländer ver-

gleichen. 

Die zwei Freiwilligen konnten im Laufe des Jahres viele eigene Initiativen und 

Projekte umsetzen. Sie organisierten Erholungs- und Sommerlager für Kinder 

mit Behinderungen aus dem staatlichen Heim in Novinki und halfen bei einer 

Nichtregierungsorganisation von Menschen mit Behinderungen bei der Orga-

nisation und Durchführung des Projekts „Am runden See“ mit . 

Beim Abschlusstreffen in Kiew – erstmalig kamen in 2011 die Freiwilligen am 

Ende des Dienstes für drei Tage zusammen und werteten ihre Projektarbeit ge-

meinsam aus – bewerteten beide Freiwillige das Jahr als sehr positiv und waren 

sehr stolz darauf, dass sie in der „letzten Diktatur Europas“ so viel gelernt und 

erfahren hatten. 

Im September 2011 reiste dann die neue Gruppe von drei Freiwilligen per Zug 

von Berlin nach Minsk in ihre Projekte an. Die drei wurden von ehemaligen Frei-

willigen begleitet und in die Projekte eingeführt. Diese gemeinsame Einarbei-

tungszeit und die Begleitung zur Registrierung bei den Behörden gibt den neuen 

Freiwilligen mehr Sicherheit und erleichtert die erste Zeit in der unbekannten 

Stadt. In den ersten drei Tagen wurden dann die Projekte verteilt, so dass jede_r 

ein Haupt- und ein Nebenprojekt erhalten und alle Projektpartner_innen die Hilfe 

der Freiwilligen bekommen können.

Im Dezember sahen sich die Freiwilligen die ukrainische Gruppe auf dem Län-

derseminar wieder, konnten über den Alltag in den Projekten berichten und 

sich über die ersten Erfahrungen und Schwierigkeiten auszutauschen. Weil die 

Gespräche den Freiwilligen Mut und neue Energie geben, freuen sich alle schon 

auf das zweite Länderseminar in Odessa im April 2012.

D i e  Be l ar u s-  un d  U k rain e-Fr e iw i l l i g e n  d e r  Ge n e ra t i o n  201 1/2012:

(un t e n:)  Mar i an  Bl ok,  K a t r in  Cr e m e r s,  K ai  He lm s 

(obe n,  v.l.n.r.:)  L e o ni e  Baraba s-We i l,  Mar i e  A hl e r s,  A n ge l a 

St arowoj t ova,  Johanna Günt t e r,  di e  A SF-L ande sbe auf t rag t e  An zhe la 

Be l jak,  Nin a  Na di g,  Do minik a  T r o nin a  un d  Joh ann a  Me n z e m e r.
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Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 3 2 1

September 2011 bis März 2012 3 2 1

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Kinderkrebskrankenhaus Minsk

Menschen mit Behinderungen Kinderheim für behinderte Kinder, Minsk

Rasnye-Ravnye, Minsk

Vereinigung von Eltern behinderter 

 Kinder und Jugendlicher, Minsk

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

Häftlingsverband Dolja, Minsk

Jüdischer Häftlingsverband, Minsk

Historische und politische 

Bildung

Geschichtswerkstatt „Minsker Ghetto“, 

Minsk

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Belgien
Ve ra  K o c k l e r

Sparkurs trifft ASF-Projektpartner: Situation im Land

Seit Dezember 2011 hat Belgien nach langen Verhandlungen wieder eine Regie-

rung. Neuer Ministerpräsident ist Elio di Rupo aus der Wallonie. Aufgrund der 

schlechten Finanzlage des belgischen Staates hat die neue Regierung dem Land 

einen Sparkurs verordnet. Dieser ruft vor allem im öffentlichen Dienst großen 

Widerstand hervor. So kam es zum Beispiel am 22. Dezember 2011 zu einem nur 

wenige Tage im Voraus angekündigten Streik des öffentlichen Dienstes. Schu-

len, Post, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, der öffentliche Nahverkehr und 

der Zugverkehr waren betroffen. Die Angestellten der belgischen Eisenbahn be-

gannen zum Teil sogar schon ein bis zwei Tage früher zu streiken. Leider be-

treffen die Kürzungen auch den sozialen Bereich und damit unsere Projektpart-

ner und ihre Arbeit.  

Im Februar 2012 soll ein neues Gesetz erlassen werden, dass es Eingewanderten 

ohne Aufenthaltsstatus noch schwerer machen wird, auf der Grundlage von 

medizinischen Notlagen oder schweren Erkrankungen einen Aufenthaltsstatus 

zu beantragen. Mit dem neuen Gesetz sollen die Ärzte der Ausländerbehörden 

selbst entscheiden können, ob sie entsprechende Anträge annehmen oder ab-

lehnen. Gleichzeitig sollen alle laufenden Verfahren abgebrochen werden, wenn 

der Antragsteller nicht zu einem Arzttermin erscheint. Der medizinische Beweis, 

den der Antragssteller mit seinem Antrag einreicht, darf nicht älter als drei Monate 

sein. Von den 9.675 Anträgen im Jahr 2010 wurden nur 5 Prozent bewilligt. 

Freiwilligenarbeit

Die Freiwilligengruppe 2010/2011 hat in ihrem zweiten Halbjahr an verschiede-

nen ASF- und Partneraktivitäten teilgenommen. Höhepunkte waren das Län-

derseminar im Juni 2011 und die Vorstellung der im Rahmen des “Exil in Belgien”-
Projektes erarbeiten Biographien im Juli 2011. Durch Gespräche bei Seminaren, 

Projektbesuchen und Treffen konnten wir gemeinsam Schwierigkeiten in den 

Projekten bewältigen. 

Mit den Orientierungstagen im September 2011 begann das Freiwilligenjahr für 

die Generation 2011/2012. Themen waren die Geschichte und komplexe Politik 

Belgiens, Erinnerungsarbeit und Umgang mit Geschichte sowie Flucht und Mi-

gration aus Deutschland nach Belgien.
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Das Wochenendseminar im Dezember 2011 in Gent war zu großen Teilen der 

Reflexion über die ersten Monate des Freiwilligendienstes und der biographi-

schen Arbeit gewidmet.

Im Januar und Februar 2012 besuchte die neue ASF-Landesbeauftragte die Frei-

willigen in ihren Projekten, um sich mit den Freiwilligen und ihren Verantwort-

lichen über die Erfahrungen der ersten Monate auszutauschen und Ziele für die 

zweite Hälfte des Freiwilligendienstes zu besprechen.

Öffentlichkeitsarbeit 

Im Juli 2011 fand in Brüssel eine Veranstaltung zum ASF-Freiwilligenprojekt 

“Exil in Belgien” statt. Hier präsentierten die Freiwilligen der Generation 2010/2011 

die durch sie erarbeiteten Biographien der ehemaligen Emigranten Johannes 

Hespers und Ernst Goldschmidt, die vor der NS-Verfolgung nach Belgien geflo-

hen waren. Auch die neue Freiwilligengeneration arbeitet an diesem gemein-

sam mit dem ASF-Projektpartner CEGES / SOMA organisierten Projekt weiter. Im 

Dezember 2011 fand ein erstes Seminar statt, bei dem sich die Freiwilligen inten-

siv mit den Karteikarten der Gestapo-Sonderfahndungsliste beschäftigt haben. 

Im Januar 2012 machten die Freiwilligen Archivbesuche, um zu den von ihnen 

ausgewählten Personen zu recherchieren. Bis August 2012 werden ASF-Freiwil-

lige, Studierende der Universität Gent und Historiker Biografien von politischen 

Flüchtlingen rekonstruieren, biografische Interviews mit Angehörigen führen 

und über Erinnerungen und die Bedeutung von Flucht, Migration und Exil da-

mals und heute diskutieren. Das Projekt ist für ASF-Belgien sehr wichtig und 

soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. 

Weiterhin hat ASF-Belgien im Mai 2011 ein Partnertreffen für Freiwillige, Pro-

jektpartner und Interessierte organisiert. Das nächste Jahrestreffen von ASF-

Belgien wird am 11. Mai 2012 in Antwerpen stattfinden.

Ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Arbeit von ASF-Belgien und deren Wahr-

nehmung in der belgischen Öffentlichkeit und Projektelandschaft war der Aus-

bau der zweisprachigen Länderwebsite www.vredesdienst.be und www.service-

depaix.be in Zusammenarbeit mit Projektpartnern, Freiwilligen und dem 

ASF-Öffentlichkeitsreferat. 

Dank an unsere Unterstützer_innen 

Dank der Förderung durch die belgische Stiftung Maribel konnte der ASF Belgien 

Verein 2011 mehr Personal einstellen und dadurch mehr Projekte organisieren. 

Der Verein ASF-Belgien traf sich zu mehreren Sitzungen und arbeitete neben 

den regulären Themen auch an der Prozessentwicklung des Vereinsnetzwerkes. 

Das nächste Treffen wird im April 2012 stattfinden.

ASF Belgien hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Dienste für den Frieden (AGDF) 
im April 2011 ein Austauschtreffen des Fachbereichs Internationale Dienste in 

Brüssel organisiert und plant ein weiteres für März 2012. Die Landesbeauftragte 

hat außerdem an verschiedenen Veranstaltungen der AGDF teilgenommen. Im 

Rahmen ihres Mandats als Vorsitzende des europäischen Dachverbands AVSO 

hat die vorherige ASF-Landesbeauftragte Esther Sommer im Frühjahr 2011 ver-

schiedene Netzwerktreffen von europäischen Freiwilligenorganisation mit ge-

staltet. Ihre Nachfolgerin als ASF-Landesbeauftragte, Vera Kockler, wurde auf 

der Mitgliederversammlung von AVSO im November 2011 neu in den Vorstand 

gewählt.

An dieser Stelle danken wir der langjährigen ASF-Landesbeauftragten Esther 

Sommer sehr herzlich für ihr Engagement, das erheblich dazu beigetragen hat, 

die ASF-Arbeit in Belgien auszubauen und zu stabilisieren.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 11 8 3

September 2011 bis Februar 2012 11 8 3

Die Be lgie n-Fre iwillige n de r  Ge ne rat ion 2010/2011 be im Lände r se minar (v.l.n.r.): 

1.  R e ih e :  C l ara  Em e i s,  Joh ann e s  Hun ge r,  Myr i e l l  Fuß e r,  A l i c e  R a t h e r t ; 

2.  R e ih e :  K ä t h e  K r ok e nbe rge r,  He l e n e  Ut p a t e l,  Phi l ip p  St ump e r; 

3.  R e ih e :  Sv e n  Bo lw in,  Lu c a  A nn e  Maye r,  K r i s t in  Fr e ib e rge r,  Janni s  Gi l d e .
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Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Vrouwenhuis des PSC Antwerpen 

La Goudinière, Tournai 

Deutsche Seemannsmission

Convivial, Brüssel 

Menschen mit Behinderungen De Barke, Moerkerke bei Brügge 

De Ark, Boechout bei Antwerpen 

L‘Arche en Belgique, Brüssel

Monnikenheide, Zoersel bei Antwerpen

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

Service Social Juif, Brüssel

Historische und politische 

Bildung

Musée Juif de Belgique, Brüssel 

Joods Museum van Deportatie en Verzet, 

Mechelen 

CEGES/SOMA , Brüssel

Die  Be lgi e n-Fre iw il l ige n de r  Ge ne rat ion 2011/2012 be im e r s t e n  L ände r s e minar 

(v.l.n.r.):  1.  R e ih e :  L an d e sbe au f t ra g t e  Ve ra  K o c k l e r,  Lui s a  D r o z d z yn sk i, 

S an dra  Lüb c k e ,  In e s  Mr os e k  v o n  Gl i s c hin sk i,  S arah  Wa z in sk i,Mar i e  F l o r e n-

t in e  Hol t e ,  L ara  Be ur e r-K e l ln e r,  Mar in a  Min c h au;  2.R e ih e :  Mar i e k e  Sp e l l e r, 

Mar k u s  Be u c k e lm ann,  Jak ob  K ai s e r,  He nnin g  T w i c k l e r.

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Deutschland
T h o m a s  He l d t

„Während dieses Freiwilligenjahres hatte ich viele Möglichkeiten, verschiedene Anschau-
ungen in Bezug auf Geschichte, Religion, Kultur, Politik kennen zu lernen. Die Projekte, 
in denen ich arbeitete, die Seminare unserer Gruppe und die Menschen, mit denen ich lebte, 
trugen dazu viel bei. Ich habe während dieser 12 Monate viel erfahren. Nicht alle Situa-
tionen waren angenehm, einige waren sehr verwirrend, zum Beispiel so eine Situation, 
wenn Leute dich verantwortlich machen wollen für die Handlungen deines Landes, der 
Regierung deines Landes oder sogar für ein Land, das gar nicht mehr existiert. Ich habe 
gelernt, damit umzugehen, und mit den Stereotypen anderer Leute mir gegenüber und mit 
meinen Stereotypen gegenüber anderen. Ich sah Beispiele, wie Propaganda des einen oder 
des anderen Staates von früher Kindheit an Stereotype konstruiert hat und wie schwierig 
es ist, sie abzubauen, weil die Leute zufrieden mit den Bildern in ihren Köpfen sind und 
nichts ändern wollen. Ich hatte die Chance, Deutschland zu entdecken, von Außen und 
von Innen – wie arbeitet die Wirtschaft, wie funktioniert das Bildungssystem, welche 
Werte sind in dieser Gesellschaft wichtig etc. . Es ist interessant, das alles mit Belarus zu 
vergleichen.“, schreibt Maryia Kichataya, die als ASF-Freiwillige von 2010 bis 2011 

beim American Jewish Committee, in der Kreisau-Initiative und in der Jüdischen 

Gemeinde zu Berlin gearbeitet hat.

Aya Zarfati arbeitete von 2010 bis 2011 in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus 

der Wansee-Konferenz und resümierte seine Erfahrungen wie folgt: „Ich habe mich 
schon in Israel als reflektierten und kritischen Menschen verstanden. Aber der Zusammen-
prall von dem, was ich meinte zu kennen, und dem, was ich heute weiß – nachdem ich 
neue Ansichten erworben habe – lässt mich nicht auf hören zu staunen. Einerseits ließ mich 
das kritischer werden - was nicht notwendigerweise schlecht ist. Aber andererseits ließ es 
mich die Gesellschaft und das nationale Narrativ, von dem ich herkomme, besser verste-
hen. Das Freiwilligenjahr hat mir auch Ideen und Werkzeuge gegeben, wie ich einen Dia-
log zu diesen Themen in Gang setze. Ganz allgemein weckte es meinen Wunsch, mehr in-
volviert zu werden.“

Freiwilligenarbeit

Maryia Kichataya aus Belarus und Aya Zarfati aus Israel beschreiben exempla-

risch die Erkenntnisse und Erfahrungen unserer internationalen Freiwilligen in 

Deutschland. Bis August 2011 leisteten 19 Freiwilligen aus Aserbaidschan, Bela-

rus, Deutschland, Großbritannien, Israel, den Niederlanden, Norwegen, Polen, 

aus der Russischen Föderation und aus der Ukraine einen Dienst mit ASF in
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Di e  De ut s chland-Fre iw il l ige n de r  Ge ne rat ion 2010/2011 auf  de m Vorbe r e i t ungs-

s e min ar  in  Wün s d o r f  im S e p t e mbe r  2010:  1.  R e ih e  (v.l.n.r.):  Ir in a  Gr ink e v i c h 

(BY), Jadwiga Biel (PL), Karina Krynko (BY), Aya Tzar fati (IL), Maria Kichataya (BY), 

Nir it Neeman (IL). 2. Reihe (v.l.n.r.): Mansur Rahimli (AS), Linn Husby (N), Kirs ten 

Jöhlinger (NL), Elena Tre tyakova (RF), Anne Rumpf (D), Ian Maloy (GB/PL, Teamer), 

Laur ie Slegtenhors t (NL), Dana Akr ish (IL). 3. Reihe (v.l.n.r.): Elena Schischkunova 

(R F),  A line  Se e l  (D,  s t ude nt i s che  Mit arbe i t e r in),  Fe li x  Lühr s  (D),  Ar t jom Gogov 

( U K R ),  R o m A lm og  ( I L),  R o y  S c iv ye r  (GB),  Mar k u s  S t ohr e r  ( D).

Die  De ut s chland-Fre iw il l ige n de r  Ge ne rat ion 2011/2012 auf  de m Vorbe r e i t ungs-

s e min ar  in  Wün s d o r f  im S e p t e mbe r  201 1:  1.  R e ih e  (v.l.n.r.:)  De ni s  Ts o y  ( R F ), 

Johanna Ble nde r (D),  Ele na Pe t uhova (R F).  2. Re ihe v.l.n.r.:  Shachar Roze n (IL),  

L aur e n  F lu ge r  ( US A ),  Ju l i a  Har t z  ( R F/D,  Te am e r in),  T h o m a s  He l d t  ( D,  A SF ), 

Tobia s  Edling (D,  A SF),  Danii e la  Pa shko (UK R ),  Jana K a shut a (R F),  Ana s t a s ia 

Kataeva (R F). 3. Reihe v.l.n.r.: Vera Khorosheva (RF), Teresa Walch (USA), 

D a n ie l  Fa r r e l l  ( I R ),  L e e or  Fi n k ( I L),  Pe t r  Hu m l (CZ ),  P i a  Rem mer s  ( D), 

K at a r z y n a St ud n ick a  ( PL),  A lën a  Semer i ko va  ( R F),  Yae l  Di nu r  ( I L).

Deutschland. In Gedenkstätten und Museen unterstützten sie unsere Partner_

innen bei der Begleitung von Gruppen, bei Archivrecherchen und in der Aus-

stellungsentwicklung. Sie pflegten die Kontakte mit ehemaligen Häftlingen und 

ihren Angehörigen. Sie besuchten alte Menschen, koordiniert über die Jüdische 

Gemeinde Berlin und über die Hamburger „Solidarische Hilfe im Alter“. Nach 

längerer Pause wurde die Zusammenarbeit mit „Asyl in der Kirche“ neu belebt. 

2011 begann auch die Kooperation mit der Kreisau-Initiative Berlin.

Unsere Freiwilligen leisteten bei unseren Partner_innen hervorragende Arbeit 

und dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank! Darüber hinaus nahmen sie sehr 

aktiv an Veranstaltungen und Kampagnen von ASF teil, z.B. im Februar 2011 in Dres-

den an der Demonstration gegen den Naziaufmarsch oder im Juni 2011 am Evan-

gelischen Kirchentag und an der ASF-Kampagne gegen die Abschiebung von Roma 

in die Republik Kosovo. Sie leiteten Sommerlager und gestalteten selbständig 

den ASF-Auftritt auf dem Berliner Christopher Street Day (CSD) im Juni 2011.

Für einige war es ein schwerer Schritt, nach Deutschland zu kommen – in ein 

Land, aus dem ihre Vorfahren vertrieben wurden und das ihre Familienangehö-

rigen ermorden ließ. Nirit Neeman (Israel) und Maryia Kichataya (Belarus) ga-

ben darüber Zeugnis und berührten die Teilnehmenden der ASF-Jahresversamm-

lung im Mai 2011 im Workshop „(Ver-)Schweigen als Erzählen“ sehr mit ihren 

Gedanken und Erzählungen aus ihren Familien.

Die jungen Frauen und Männer kamen aus sehr unterschiedlichen Kulturen und 

Gesellschaften, sind Gläubige und Konfessionslose, Christen, Juden, ein Mus-

lim. Die Vielfalt ihrer Vorstellungen, Werte und Gebräuche war Gegenstand unse-

rer Seminare. Der Austausch war spannend, nie spannungsfrei. Höhepunkt der 

Seminare war für viele Freiwillige eine Studienfahrt nach Polen (in die Gedenk-

stätte Auschwitz-Birkenau und nach Krakau) im Juni 2011.

Um interessierte Frauen und Männer für einen Freiwilligendienst in Deutsch-

land zu erreichen, machen die ASF-Landesbüros viel Werbung. Das Interesse an 

Deutschland ist in Osteuropa – in Belarus, Russland und der Ukraine – bleibend 

hoch und wächst auch in Israel. Darüber sind wir sehr froh, denn die Freiwilli-

gen aus diesen Ländern bringen viel Engagement und hohe Qualifikationen mit. 

Aus anderen Partnerländern gibt es leider nur wenig Interesse an einem ASF-

Dienst in Deutschland. Auffallend ist jedoch, dass sich zunehmend junge Leute 

aus Spanien, Italien und Griechenland bei ASF melden - also aus Ländern mit 

hoher Jugendarbeitslosigkeit.

Neue Projekte und Veränderungen

Im September 2011 begann eine neue internationale Gruppe ihren Dienst mit 

ASF in Deutschland. Es sind 18 Freiwillige aus Deutschland, Irland, Israel, Polen, 

der Russischen Föderation, Tschechien, der Ukraine und aus den USA. Die Schwer-

punkte unserer Arbeit in Deutschland bleiben unverändert. Neu ist die Zusam-

menarbeit mit dem Hamburger Verein „Psychosoziale Arbeit mit Verfolgten“ mit 

einer vollen Stelle im Assistenzdienst für NS-Verfolgte. Leider ist es uns 2011 

nicht gelungen, die Stelle im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm 

neu zu besetzen. Und leider ist die finanzielle Situation unserer Partner_innen 

beim Kulturbüro Sachsen in Dresden so unsicher, dass sie 2011 / 2012 auf die Auf-

nahme von Freiwilligen verzichten mussten.
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„Schon mehr als 30 Jahre bereichert die engagierte Mitarbeit 
der ASF-Freiwilligen und die gute Zusammenarbeit mit ASF 
die Arbeit der Versöhnungskirche. Immer wieder wurden Initia-
tiven von ASF-Freiwilligen initiiert, die bis heute in unter-
schiedlichster Weise in die aktuelle Arbeit hinein nachwirken.“

Klaus Schultz, Diakon der Evangelischen 
Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte 
Dachau

Die Gruppe begann ihren Dienst Anfang September 2011 mit einem Seminar in 

Wünsdorf bei Berlin. Begleitet von einem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen 

– darunter zwei engagierten Ehemaligen aus Russland und Großbritannien – 

lernten sich die Freiwilligen kennen und tauschten sich über unterschiedliche 

Narrative und die Relevanz des 20. Jahrhunderts für ihre Herkunftsgesellschaften 

und für unsere Begegnung heute aus.

Ein Biografie-Workshop eröffnete Einblicke in das weite Feld der mitgetragenen 

Familienerinnerungen. Einige Freiwillige gehören als Enkel_innen bzw. Uren-

kel_innen von Überlebenden der Schoa, von ehemaligen NS-Zwangsarbeiter_innen 

oder von Soldat_innen der Roten Armee zur 3. und 4. Generation. Spannend war 

in diesem Kontext eine Diskussion über verschiedene Opfergruppen und deren 

Anerkennung. In einem Workshop zu Erinnerungsdiskursen in den Ländern kamen 

die unterschiedlichen Narrative deutlich zu Tage, wie auch die Tatsache, wie frag-

mentiert unsere Erinnerungen sind. Das betrifft vor allem die Aufmerksamkeit 

und Bewertung der Schoa – in Israel und Deutschland liegt ein großes Augen-

merk darauf, in Osteuropa hingegen kaum. Andererseits fehlt im Westen das 

Wissen über die Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion. Generell scheint es, 

dass die Verbrechen und Tragödien des 20. Jahrhunderts in der Regel nur natio-

nal erinnert werden – wie beispielsweise der Holodomor in der Ukraine, die Mas-

saker von Katyn in Polen, die Blockade Leningrads in der Russischen Föderation. 

Interessant war für die Gruppe auch die unterschiedliche Bewertung der Pere-

stroika. Freiwillige aus Mittel- und Westeuropa erinnern sich an deren befrei-

ende Impulse, einige Freiwillige aus Russland hingegen erinnern daran als ein 

trau matisches Ereignis. 

Im Seminar lernten die Freiwilligen auch die „offiziellen“ Erinnerungskulturen 

in Ost- und Westdeutschland nach 1945 und die damit verbundenen Debatten in 

der deutschen Politik und Gesellschaft kennen. Wir besuchten verschiedene Mahn-

male in Berlins Mitte und das Deutsch-Russische Museum Berlin-Karlshorst 

sowie den ehemaligen Militärstützpunkt Wünsdorf, von wo aus der 2. Weltkrieg 

koordiniert wurde und wo sich nach 1945 die größte Garnisonsstadt der sowje-

tischen Streitkräfte in der DDR befand.

Perspektivwechsel

Auch die Geschichte, die Handlungsfelder und die Strukturen von ASF lernten 

die Freiwilligen besser kennen und diskutierten inhaltliche Zugänge zum Süh-

nezeichen heute. Interessant waren auch hier die unterschiedlichen Perspekti-

ven: Welchen Klang hat die Übersetzung von „Sühnezeichen“ in den Sprachen 

der Heimatländern? Was bedeuten Versöhnung und Sühne, juristisch und theo-

logisch?  Wie unterschiedlich erschließen sich je nach Herkunft die „Friedens-

dienste“? Und welche Formen freiwilligen Engagements gibt es in den verschie-

denen Ländern?

Im Dezember 2011 traf sich die Gruppe erneut zu einem ersten Zwischensemi-

nar in Berlin, um ihre Startphase auszuwerten. Die Freiwilligen besuchten im 

Rahmen eines Workshops die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-

Konferenz und beschäftigten sich mit den unterschiedlichen Stufen der Verfol-

gung und Vernichtung der europäischen Juden. Ein Höhepunkt war der Besuch 

des Schabbat-Gottesdienstes in einer Berliner Synagoge.

Dank an unsere Unterstützer_innen

Um die Arbeit in Deutschland weiterzuentwickeln, freuen wir uns über Ideen, 

Anregungen und finanzielle Unterstützung. Zur Finanzierung der Freiwilligen-

arbeit tragen die Pat_innen der Freiwilligen und die ASF-Partner_innen und 

Einsatzstellen viel bei, oft trotz eigener finanzieller Engpässe. Seit Jahren un-

terstützt die Nord elbische Evangelisch-Lutherische Landeskirche die ASF-Frei-

willigenarbeit in Hamburg-Neuengamme. Die Lars-Day-Stiftung fördert unsere 

Seminararbeit. Für alle diese Beiträge sind wir sehr dankbar.

Aktuell werden vier Stellen in Deutschland vom EU-Aktionsprogramm JUGEND 

(Europäischer Freiwilligendienst) gefördert. Drei Freiwillige aus Israel vertreten 

ASF im Programm Kom-Mit-Nadev. Seit Sommer 2011 ist dieses Freiwilligen-

programm an den Bundesfreiwilligendienst (BFD) gekoppelt. Inwieweit auch 

die anderen ASF-Stellen in Deutschland Teil des BFD werden können, wird 2012 

geprüft.

Das Engagement der internationalen Freiwilligen in Deutschland ist bleibend 

ein großes Geschenk und eine Herausforderung für unsere Arbeit. In Zeiten der 

Wirtschaftskrise und damit verbunden Entsolidarisierung und eines wachsen-

den Nationalismus auch in Deutschland steht dieses Programm für Begegnung, 

Austausch und Solidarität über unsere Gesellschaft hinaus.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 19 13 6

September 2011 bis Februar 2012 18 13 5

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Jugendkeller Lichtenrade, Berlin

Asyl in der Kirche, Berlin
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Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

Sozialabteilung der Jüdischen Gemeinde, 

Berlin

Solidarische Hilfe im Alter, Hamburg

Psychosoziale Arbeit mit Verfolgten, 

Hamburg

Historische und politische 

Bildung

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 

Berlin

American Jewish Committee, Berlin

Gedenk- und Bildungsstätte Haus der 

Wannsee-Konferenz, Berlin

Schwules Museum, Berlin 

Evangelische Versöhnungskirche in der 

Gedenkstätte Dachau

Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg

Gedenkstätte Sachsenhausen, Oranienburg

Gedenkstätte Augustaschacht, Osnabrück

Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, 

Ulm

Gedenkstätte Buchenwald, Weimar

Kreisau-Initiative, Berlin

Kulturbüro Sachsen, Dresden

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Frankreich
In e s  Grau

Vor den Wahlen: Situation im Land

In Zeiten des Präsidentschaftswahlkampfes und der wirtschaftlichen Krise 

werden bevorzugt und mit entsprechenden Verzerrungen Vorurteile und Stereo-

type gegenüber Zugewanderten öffentlich debattiert und instrumentalisiert. Auch 

die Regierung versucht, mit populistischen Diskursen f leißig Wählerstimmen 

im rechtsextremen Spektrum zu sammeln. In 2011 wurde ein Regierungsdekret 

erlassen, das nichtfranzösischen Studierenden den Zugang zum französischen 

Arbeitsmarkt deutlich erschwert. Und nach den Umbrüchen in Tunesien wur-

den konkrete Maßnahmen eingeleitet, um die Zuwanderung von Tunesier_innen 

zu verhindern. Im Januar 2011 übernahm Marine Le Pen, Tochter des langjährigen 

Vorsitzenden des Front National, den Parteivorsitz. Durch den Generations- und 

Habituswechsel in der Parteiführung ist die Bewegung deutlich salonfähiger 

geworden. Manchen Umfragen zufolge unterstützten 25 Prozent der französi-

schen Bevölkerung dessen Ideen. 

Dennoch gab es bei den Senatswahlen zum ersten Mal seit Bestehen der Institu-

tion eine linke Mehrheit. Obwohl es seit Francois Mitterand keinen linken Staats-

präsidenten mehr gab, zeigt dieses Ergebnis, dass an der lokalen Basis Sozialis-

ten, Kommunisten und Grüne mächtig zugelegt haben. Im ganzen Land findet 

ein Umschwung statt, der sich bereits in der linken Mehrheit bei den Regional-

wahlen in 2010 und den Kantonswahlen in 2011 manifestiert hat. 

Freiwilligenarbeit

Das staatliche Freiwilligenprogramm Service Civique konnte Planzahlen von knapp 

10 000 Freiwilligen in 2011 erreichen. In 2012 soll diese Zahl noch erhöht wer-

den und es bleibt zu hoffen, dass das Programm weitergeführt wird. Für die 

ASF-Arbeit bedeutet dies sowohl eine deutliche finanzielle Entlastung als auch 

eine Anerkennung des Engagements der ASF-Freiwilligen in Frankreich. 

Auf dem 50-Jährigen Jubiläum von ASF in Frankreich Ende Mai 2011 in Paris unter-

stützten die 17 derzeitigen Freiwilligen die Feierlichkeiten mit großem Engage-

ment. Sie begleiteten Überlebende, wirkten an Projektvorstellungen in Paris mit 

und wiesen zahlreichen Gästen den Weg zu den unterschiedlichsten Veranstal-

tungsorten. 

D i e  Fr e iw i l l i g e n gr up p e  Frank r e i c h  2010/201 1  be im L än d e r s e min ar  im Juni 

201 1  in  St-Je an-l e -Bl an c  in  d e r  No r m an di e .  (v o rd e r e  R e ih e  v.l.n.r.):  A SF-Mi t-

arbe it e r inne n Amre i  Be ck und Mar ine Caron, die  Fre iwillige n Te s sa Spe thmann, 

A nn e m ar i e  Ni e m ann,  Me l ani e  A c ht e r t ,  K a t h ar in a  St i e r l,  K a t h ar in a  Pl a t e , 

Mar i a  Ol l e s c h,  Lui s e  R ö m e r;  A SF-L an d e sbe au f t ra g t e  In e s  Grau,  Jo n a s  Lun t e , 

E lv ira  Har t m ann,  Mo r i t z  R e hm,  Mi c h a e l  W i e c e k,  Dav i d  Be rgh au s,  Dani e l 

Far be r,  Jan-He n dr ik  K ühn,  Chr i s t o ph  We im e r. 

( E s  f e h l e n  Fab i an  Mank e  un d  St e f an  Hä f n e r)
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D i e  Fr e iw i l l i g e n gr up p e  201 1/2012 be i  d e n  O r i e n t i e r un g s t a ge n  im S e p t e mbe r 

2011 in Par is. (Vordere Re ihe v.l.n.r.:) Ole Teutlof f, Lina-Golly Wyrwa, Marie t ta 

Hau s din g,  R u t h  Gür t l e r,  Hann ah Far be r,  R e be k k a  Mül l e r,  Do r o t h e e  Mo os, 

A SF-L an d e sbe au f t ra g t e  In e s  Grau;  (mi t t l e r e  R e ih e  v.l.n.r.:)  Ge s a  Ban s e m e i e r, 

Annik a Roe s,  Judi th  Müll e r,  Jona s  Hil l e brandt,  Jac ob Lypp,  De lia  Hol z e nthal, 

L e onie  Se ibe l,  L e on R e ine l;  (hint e r e  R e ihe  v.l.n.r.:)  Pat r i ck  Fe ldmann,  Be ne dik t 

Manh al t e r,  Ju l i an  T h os s,  K l ara  Frank e ,  e hr e n amt l i c h e  f ran z ös i s c h e  Mi t ar be i-

t e r in  Mar in e  Car o n.

Ende Juli, nach dem großen Jubiläum, trafen sie sich erneut zu einem ASF-Semi-

nar im ältesten ASF-Frankreich-Projekt, in St-Jean-le-Blanc, in der Normandie. 

Gemeinsam feierten wir das 35-jährige Jubiläum der Zusammenarbeit mit Ver-

treter_inen des Vereins Volontaires au Bocage. Alle 17 Frankreich-Freiwilligen be-

richteten bei dieser Gelegenheit in Kurzpräsentationen von Praxiserfahrungen 

in ihren Einsatzstellen und konnten dem Projektpartner die Vielfalt des ASF-

Engagements in Frankreich vermitteln. Bei einem Projektbesuch bei der Cimade 

in Caen berichteten die Mitarbeitenden über ihre Alltagspraxis. 

Schließlich fand ein dreitägiges Abschlusstreffen für diese Freiwilligengruppe 

Ende August 2011 in Paris statt. Dort standen die Reflexion über die Erfahrun-

gen im Rahmen des Freiwilligendienstes und in Frankreich sowie das Abschied-

nehmen im Mittelpunkt. 

19 neue Freiwillige, unter denen erstmalig keine Kriegsdienstverweigerer mehr 

sind, kamen im September 2011 in Paris an und erlebten sonnenreiche Orientie-

rungstage. Neben der Klärung praktischer Fragen rund um den Freiwilligen-

dienst in Frankreich erkundeten die Neuankömmlinge mit erlebnispädagogischen 

Formaten Pariser Stadtteile und Vororte, um erste Eindrücke zur vielschichtigen 

sozialen Realität Frankreichs zu sammeln. Diese verdichten sich in der Pariser 

Region auf besondere Weise. Zudem setzten die jungen Frauen und Männer sich 

mit der komplexen Geschichte Frankreichs während des Zweiten Weltkrieges 

auseinander, besprachen Kommunikationsmuster im französischen Arbeits all-

tag und schärften ihre Wahrnehmung für interkulturelle Unterschiede in ihrer 

künftigen französischen Einsatzstelle. Nach einigen organisatorischen Schwie-

rigkeiten zu Beginn haben sich mittlerweile alle Freiwilligen in ihren Projekten 

gut eingelebt. 

Die Zusammenarbeit mit drei neuen Projektpartnern begann im September 2011. 

So arbeitet erstmalig eine ASF-Freiwillige bei der jüdischen Organisation (OSE 
– Œuvre de secours aux enfants) in Paris. Weit weg von der französischen Metropole 

engagiert sich eine Freiwillige im Centre mondial de la paix, des libertés et des droits 
de l’homme in Verdun (Lothringen). Schließlich hat ASF die Zusammenarbeit mit 

dem Musée Mémorial du Camp de Rivesaltes in Verbindung mit einem weiteren Pro-

jekt in der Maternité Suisse d’Elne wieder aufgenommen.

Hingegen gab es keine Nachfolgerin für das Projekt „Visites à domicile“.  

Bilaterales Seminarprogramm

Auch in 2011 fand erneut ein bilaterales Seminar in Frankreich statt. Im Dezember 

2011 kamen die 19 aktuellen ASF-Frankreich-Freiwilligen und 19 französische 

Freiwillige von Unis-Cité im Foyer le Pont zusammen, um sich eine Woche lang 

über freiwilliges Engagement sowie über Flucht, Migration und Grenzen in Ver-

bindung mit dem ASF-Jahresthema auseinanderzusetzen. Im Mittelpunkt des 

Seminars standen daher zum einen die interkulturelle Begegnung zwischen jun-

gen Freiwilligen aus Deutschland und Frankreich. Zum anderen beschäftigten 

sich die Teilnehmer_innen mit der Immigrationsgeschichte beider Länder und 

trafen Aktivist_innen von Flüchtlingsinitiativen wie der Cimade, dem Netzwerk 

Bildung ohne Grenzen (Reseau Education sans frontières) und Hors la Rue, einer Initia-

tive für minderjährige Roma. 

Öffentlichkeitsarbeit

Anlässlich des 50-jährigen ASF-Jubiläums in Frankreich haben wir die franzö-

sischsprachige Broschüre Du participe passé au participe présent. 50 ans d’ASF en 
France veröffentlicht. Zahlreiche Projektpartner, ehemalige und aktuelle Freiwil-

lige sowie Freund_innen und Kooperationspartner der ASF-Arbeit in Frank-

reich haben mit ihren Texten zum Gelingen dieser besonderen Veröffentlichung 

beigetragen, die online in Französisch und Deutsch zum Download bereitsteht 

auf www.asf-ev.de / fr und gedruckt im ASF-Landesbüro in Paris und in der Ber-

liner Geschäftsstelle bestellt werden kann. 

„Der zweite Weltkrieg hat die Normandie auf besonders harte 
Weise getroffen. Hier im Projekt Volontaires au Bocage sind 
die Freiwilligen selbst das Projekt. Sie bringen das mit, was 
eine ländliche Gegend am meisten braucht: Jugend, Offenheit, 
Neugier, Austausch. Die Zeit, in der wir leben, erfordert mehr 
als jede andere und besonders im ländlichen Raum tiefgründige 
Bemühungen um die Entdeckung des Anderen. Dies ist der 
Sinn des Projekts Volontaires au Bocage.“

Frédéric Picard und Jean-Marie Vallée, 

Volontaires au Bocage, St-Jean-le-Blanc, 
Normandie 
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Im Rahmen des Jubiläums fanden zwei öffentliche Podiumsveranstaltungen im 

Mémorial de la Shoah und in der Maison Heinrich Heine in Paris statt, die über die 

Jubiläumsgäste hinaus ein interessiertes Pariser Publikum angesprochen haben. 

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 17 8 9

September 2011 bis Februar 2012 19 12 7

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte 

2011 insgesamt 4 FW

Volontaires au bocage, Normandie

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen: 

2011 insgesamt 7 FW 

Centre I.Fink La Colline, Nizza

Visites à domicile, Paris

Petits frères des Pauvres, Paris, 

Fraternité Est und Sud

Menschen mit Behinderungen: 

2011 insgesamt 10 FW

Communauté de l’ARCHE à Paris

Communauté de l’ARCHE, L’Âtre, 

Wambrechies

Foyer de la Claire, Villefranche-sur-Saône

Association Les Briords, Centre de la 

Mainguais, Nantes

Historische und politische 

Bildung: 2011 insgesamt 13 FW

Centre de documentation juive 

contemporaine, Paris

CIMADE, Marseille

Yahad – In Unum, Paris

Maison d’Izieu, Mémorial des enfants 

juifs exterminés, Izieu, bei Lyon

Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Gla-

ne, bei Limoges

Musée et Mémorial du Camp de 

Rivesaltes/Maternité Suisse d’Elne

Œuvre de Secours aux enfants (OSE), Paris

Centre mondial de la Paix, des Liberté et 

des Droits de l’Homme, Verdun

Sonstige: 2011 insgesamt 2 FW Foyer le Pont, Paris

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Großbritannien
Ma gd a S c hmuk al l a

In Zeiten der Krise: Situation im Land

Die ökonomische Situation in Großbritannien war auch in 2011 sehr instabil. 

Schrittweise wurden die staatlichen Sparmaßnahmen umgesetzt, wobei die Rede 

davon ist, dass der Großteil der Sparmaßnahmen erst 2012 zum Tragen kom-

men wird. Dies erzeugt eine schwierige Atmosphäre insbesondere innerhalb klei-

nerer, sozialer Einrichtungen. Zwar waren die tatsächlichen Auswirkungen der 

Sparmaßnahmen auf die jeweiligen Einrichtungen sehr unterschiedlich und bei 

vielen konnten signifikante Budget-Kürzungen verhindert, in einzelnen Projek-

ten sogar neue Zuwendungen hinzugewonnen werden. Aber in zahlreichen Ver-

einen und Nichtregierungsorganisationen mussten aufgrund von Kürzungen Mit-

arbeiter_innen entlassen und/oder ganze Projekte geschlossen werden. Planungs-

unsicherheit und Ungewissheit waren somit auch in 2011 für viele ein reales Problem. 

Die politische Situation war ebenso angespannt. Regelmäßige Reibereien inner-

halb der Regierungskoalition, größere Streiks und Protestbewegungen sowie 

militante Riots prägten die Innenpolitik. Ein weiteres Phänomen, das für das 

Jahr 2011 charakteristisch war, wurde als EU-Skepsis ausgedrückt und diskutiert. 

Der britischen Öffentlichkeit war und ist zwar bewusst, dass ein Großteil der 

EU-kritischen Stimmen ihre Motivation in innenpolitischen Problemen fanden 

– und somit auch die Kritik an der EU als Ablenkung von anderen Konflikten 

diente. Aber die Europa-Skepsis als bloße Stimmung zu bezeichnen wäre mit 

Sicherheit untertrieben. Viele rechnen damit, dass die Entscheidungen, die die 

Torys gemeinsam mit den nicht ganz einverstanden Liberals im Jahre 2011 ge-

troffen haben, Großbritanniens Stellung innerhalb der EU bedeutend verändern 

werden.

50 Jahre ASF in GB und 
10 Jahre Trilaterales Programm mit Polen

2011 feierte ASF in Großbritannien doppeltes Jubiläum. Zum einen war es das 

50-jährige Jubiläum der ASF-Arbeit in Großbritannien, die 1961 mit einem ers-

ten Bauprojekt in der im Krieg zerstörten Kathedrale begonnen hatte. Gleich-

zeitig war es aber auch das Jahr, in dem das zehnjährige Bestehen des trilatera-

len Programms mit Polen gefeiert wurde. Das trilaterale Programm war 2001 als 

Pilotprojekt in Großbritannien eingeführt und seitdem erfolgreich weiterent-

wickelt worden. 
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Ehe malige Großbr itannie n-Fre iwillige und Fre iwillige de r  Ge ne rat ion 2010/11 

(v.l.n.r.):  Wolfgang Zie ge lt ur m, Ulr ike Bae r,  Marek Kamionka, Almuth Bae r, 

 Sabine Wage nf e ld,  Be r nhard Qui s tor p, K lau s Haage r,  Immanuel  Bar t z,  Manuel 

Holtmann (2010/11), Lukasz Charagwicki (2010/11), Ekkehar t Lother, Lena Mangold 

(2010/11),  Franka A s se lbor n (2010/11),  Chr i s t ian Staf fa;  mit t l e re  Re ihe:  Elli 

 L e cke,  Jut ta Pippow, Gi se la Frank; unt e re  Re ihe:  Janu sz Kolakowsk i (2010/11), 

Agata Stane cka (2010/11),  Mar ia Kozlowska (2010/11),  Paula He inke (2010/11), 

Tabe a Hübne r (2010/11),  Agnie s zka Wrona, Magda Schmukalla.

D i e  Gr oßb r i t anni e n-Fr e iw i l l i g e n  d e r  Ge n e ra t i o n  201 1/2012 au f  e in e m L än d e r-

s e min ar.  L ink s  obe n:  Fe l i c i t a s  We i l e d e r,  Jo ann a  L o r e n c,  Ew a K o r b u t,  L i l l i 

Me in c k,  K a t ar z yn a  S awk a,  Jo s e phin e  Me r k e l,  Car l o t t a  I s ra e l.

L ink s  un t e n:  Dani e l  L e w i s  (Ho n o rar k ra f t ),  Co r inn a  Hohlw e c k,  Jo n a s  Hi l l e r, 

Do r o t a  Gr z e go r e k,  Mi c h al  Pe s z k in.

In der ersten Jahreshälfte standen die Vorbereitungen für die Jubiläumsveran-

staltungen im Zentrum der Länderarbeit. Viele ehemalige Freiwillige und Part-

ner, die über die letzten 50 Jahre die Arbeit von ASF in Großbritannien unter-

stützt und geformt hatten, wurden kontaktiert und auf die ein oder andere Weise 

in die Vorbereitungen mit einbezogen. In dieser Phase konnten viele Kontakte 

zu ehemaligen Freiwilligen und Projektpartnern wieder aufgenommen sowie 

in Vergessenheit geratene Episoden der ASF-Geschichte wieder belebt werden. 

Zusätzlich wurde neben den Vorbereitungen für die Veranstaltungen auch die 

Website des ASF-Landesbüros erneuert und an das neue ASF-Design angepasst. 

Auch wurde in enger Zusammenarbeit mit dem ASF-Öffentlichkeitsreferat in 

Berlin unter dem Motto „Experiencing history(s)“ eine Jubiläumsbroschüre mit 

Beiträgen von Partnern, Unterstützern und Freiwilligen erstellt, in der die un-

terschiedlichen Phasen und Projekte der ASF-Arbeit diskutiert werden.

Durch die Vorbereitungen wurde auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

der deutschen und polnischen Botschaft, dem polnischen Kulturinstitut sowie 

dem Internationalen Versöhnungsministerium der Kathedrale in Coventry eta-

bliert. Diese Institutionen unterstützten das Jubiläum organisatorisch, logis-

tisch und finanziell. Eines der wichtigsten Jubiläumsgeschenke in diesem Zu-

sammenhang war das Angebot an ASF, die Jubiläumsveranstaltung in der Kathe drale 

in Coventry selbst abhalten zu dürfen. Dank dieser großzügigen Einladung, ohne 

die das Jubiläum nicht in Coventry hätte stattfinden können, wurde die Haupt-

jubiläumsveranstaltung an dem Ort abgehalten, an dem die Arbeit von ASF vor 

50 Jahren begonnen hatte.

Das Jubiläumsjahr wurde mit einem Gottesdienst in der Christuskirche in Lon-

don-West am Holocaustgedenktag eröffnet. Unter den Teilnehmenden waren 

unter anderem auch der deutsche Botschafter und seine Ehefrau, Repräsentan-

ten der Kathedrale von Coventry sowie zahlreiche Projektpartner und Freunde. 

Die Freiwilligen hatten den Gottesdienst mit vorbereitet und ASF-Geschäfts-

führer Christian Staffa hielt die Predigt. Der Gottesdienst wurde von Pastor-

Wolfgang Kruse und Pastorin Kathrin Kruse gehalten, die bei den Vorbereitun-

gen für das Jubiläum das ASF-Landesbüro sehr stark unterstützt hatten.

Die beiden großen Jubiläumsveranstaltungen mit rund 90 Gästen, darunter 20 

ehemaligen Freiwilligen, fanden am 7. und 8. Juli 2011 in Coventry und London 

statt. Das Thema der Veranstaltung in der Kathedrale von Coventry war Erinne-
rung und nationale Identität. Der Key-Note wurde von Dr. Olaf Jensen, Direktor 

des Stanley Burton Centres for Holocaust Studies, gehalten. Jensen stellte die Frage, 

wie negative historische Ereignisse in ein positives Konstrukt nationaler Iden-

tität integriert werden und setzte sich in diesem Sinne kritisch mit der zeit ge-

nössischen Geschichtsaufarbeitungs-Kultur in Deutschland auseinander. Da rüber 

hinaus wurde das Thema in drei Workshops aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

beleuchtet, die von Katherine Klinger (ehemalige Projektkoordinatorin der Wie-

ner Library), Dr. Ed Kessler (Direktor des Woolf Institutes in Cambridge) und 

Chris McDermot (ASF UK Vorstandsmitglied und Projektpartner) geleitet wurden. 

Am 8. Juli 2011 fand dann anlässlich des zehnjährigen Bestehens des trilatera-

len Programms sowie des 50-jährigen Jubiläums von ASF in Großbritannien ein 

deutsch-polnischer Botschaftsempfang in der Residenz des deutschen Botschaf-

ters statt: Eine große Ehre für ASF , denn es hätte keine bessere Form geben 

können, um die Errungenschaften des trilateralen Freiwilligenprogramms sym-

bolisch zu würdigen. Der bilaterale Empfang wurde von der polnischen Bot-

schafterin Barbara Tuge-Ericinska und dem deutschen Botschafter Georg Boom-

gaarden gemeinsam eröffnet – beide betonten die Bedeutung und Aktualität des 

deutsch-polnischen Dialogs. Des weiteren würdigten auch Dr. Paul Oestreicher, 

ehemaliger Canon des Ministry of Reconciliation in Coventry und Schirmherr 

des ASF-Freundeskreises in Großbritannien sowie Lili Pohlmann, polnisch-

jüdische Schoa-Überlebende und Unterstützerin der Judaica Foundation in Kra-

kau, die Arbeit von ASF.
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Freiwilligenarbeit

Das Jubiläum sowie die Situation im Land haben die Freiwilligenarbeit von ASF im 

Jahr 2011 stark beeinflusst – zumeist positiv, aber teilweise auch zum Negativen. 

Das 50-jährige Jubiläum von ASF in Großbritannien war ein inspirierendes Mo-

ment für Freiwillige sowie Projektpartner, da es allen die Gelegenheit gab, ASF 

aus einer anderen Perspektive und in einem anderen Kontext näher kennen zu 

lernen. Die Zusammenarbeit mit der Kathedrale in Coventry verlief sehr erfolg-

reich, so dass im September 2011 nach sechsjähriger Pause wieder eine ASF- Frei-

willige ihren Freiwilligendienst im Ministry of Reconciliation beginnen konnte. 

Desweiteren konnten während der Jubiläumsphase Kontakte zu neuen Projek-

ten aufgenommen werden, von denen einige Interesse an einer Zusammenar-

beit für 2012 anmeldeten.

Die Freiwilligengruppe, die ihren Dienst im August 2011 beendete, war an den 

Vorbereitungen und der Durchführung des Jubiläums stark beteiligt. Die Frei-

willigen erstellten und organisierten eine Ausstellung zu Flucht und Migration, 

moderierten Workshops bei der Jubiläumsveranstaltung in Coventry und berei-

teten gemeinsam einen Redebeitrag vor, der von einer Freiwilligen in der Kathe-

drale von Coventry vorgetragen wurde.

Eine der schlechten Nachrichten des Jahres 2011 war, dass Warwickshire Youth 

Clubs, eines unserer langjährigen Projekte in Rugby, die Zusammenarbeit mit 

ASF beenden musste. Die staatlichen Zuschüsse wurden dem Projekt komplett 

gestrichen und dementsprechend wurde die Schließung aller Jugendclubs in War-

wickshire beschlossen. Andere Projektpartner, wie Conflict and Change, South-

wark Day Centre for Asylum Seekers oder die Roma Support Group waren eben-

so von finanziellen Kürzungen betroffen. 

Leider musste auch die Zusammenarbeit mit unserem derzeit ältesten Projekt-

partner, Log Cabin, zunächst eingestellt werden. Das Projekt stand vor einer ein-

schneidenden Umstrukturierungsphase, so dass beidseitig entschieden wurde, 

erst einmal keine Freiwilligen ins Projekt zu schicken. Allerdings gibt es eine 

Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sobald sich die Rah-

menbedingungen innerhalb des Projektes wieder stabilisieren.

Trilaterales Programm

Die bilaterale Freiwilligengruppe, die ihren Dienst im September 2010 begon-

nen hatte, beendete ihren Freiwilligendienst mit einem Evaluationstreffen in 

London. Zum ersten Mal fand ein solches Evaluationstreffen in Großbritannien 

statt und nicht wie in den Jahren zuvor in Deutschland. Zum einen war dieses 

Abschlusstreffen eine sehr schöne Ergänzung der Freiwilligenarbeit im Land, 

da es allen die Gelegenheit gab, innerhalb der kleinen Gruppe gemeinsam von-

einander sowie von einer besonderen Lebensphase Abschied zu nehmen. Zum 

anderen war es jedoch schade, dass die Freiwilligen dies nicht im Kreise ande-

rer ASF Freiwilliger, die ihren Dienst in anderen Ländern absolviert hatten, ma-

chen konnten. Ein weiterer Nachteil war, dass so die polnischen Freiwilligen 

während ihres Dienstes keine Gelegenheit erhielten, an einer Veranstaltung oder 

an einem Seminar in Deutschland teilzunehmen.

Die neue bilaterale Gruppe mit Freiwilligen aus Deutschland und Polen startete 

ihren Dienst wie auch die Gruppe zuvor mit einem trilateralen Vorbereitungsse-

minar im September 2011 in Polen. Auf diesem Seminar wurden die zukünfti-

gen Freiwilligen gemeinsam mit den deutschen und ukrainischen Freiwilligen, 

die ihren Dienst in Polen absolvieren würden, auf das Themenfeld von ASF ein-

gestimmt.  

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 10 8 2

September 2011 bis Februar 2012 11 9 2

Projektbereiche (ab 9 / 2011) Projekte

Sozial Benachteiligte 

3

Roma Support Group (London)

Southwark Day Centre for Asylum Seekers 

(London)

Conflict and Change (London)

Menschen mit Behinderungen

4

Coventry Mind (Coventry) Tandem

L’Arche Lambeth (London) Tandem

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

1 (und 2 Teilzeit FW)

Association of Jewish Refugees (London)

Historische und politische 

Bildung

3

Leo Baeck Institute (London)

Wiener Library (London)

Coventry Cathedral (London)

Projektbereiche (2010 / 11) Projekte

Sozial Benachteiligte

4

Roma Support Group (London)

Southwark Day Centre for Asylum See-

kers (London)

Warwickshire Youth Clubs (Rugby)

Conflict and Change (London)

Menschen mit Behinderungen

6

Coventry Mind (Coventry) Tandem

Log Cabin (London) Tandem

L’Arche Lambeth (London) Tandem

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

1 (und 3 Teilzeit FW)

Association of Jewish Refugees (London)

Historische und politische 

Bildung     1

Leo Baeck Institute (London)
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Israel
Chr i s t a  Zw i l l in g-S e i d e n s t ü c k e r

Mehr Proteste: Situation im Land

Innenpolitisch war das Jahr 2011 in Israel geprägt von Protesten für mehr sozi-

ale Gerechtigkeit. Mit Zeltlagern und Massenprotestaktionen im Zentrum von 

Tel Aviv und anderen israelischen Städten machten Demonstrierende darauf 

aufmerksam, dass sich viele Israelis mit durchschnittlichem Einkommen keine 

Wohnung mehr leisten können. Bisher hält die von der Regierung gebildete Ex-

pertenkommission wenige Lösungen bereit. Allgemein wird erwartet, dass die 

Proteste in 2012 wiederaufleben.

Auf die Protestbewegungen für mehr Demokratie in den arabischen Nachbar-

ländern reagierte man in Israel mit Zurückhaltung. Ein entscheidender Impuls 

für die israelisch-palästinensischen Verhandlungen ist nicht zu beobachten und 

die Lage scheint weiterhin verfahren. Am 23. September 2011 beantragte Mah-

mud Abbas die Vollmitgliedschaft für einen Staat Palästina vor der Vollversamm-

lung der Vereinten Nationen, diese Initiative blieb jedoch weitgehend ohne Er-

gebnis.

Die Freilassung des Soldaten Gilad Shalit, der seit 2006 von der Hamas gefangen 

gehalten wurde, ließ Israel am 18. Oktober 2011 einen Freudentag lang stillstehen. 

Seit Jahresbeginn 2012 dominieren die Spannungen mit dem Iran und innerge-

sellschaftliche Auseinandersetzungen mit der ultra-religiösen jüdischen Bevöl-

kerung die Berichterstattung. 

Freiwilligenarbeit

Die Besonderheit des Freiwilligenprogramms in Israel ist weiterhin, dass alle 

Freiwilligen in „Kombinationsprojekten“ einen Teil ihrer Projektarbeit mit Über-

lebenden der NS-Verfolgung verbringen und den anderen Teil mit Arbeit in 

unter schiedlichsten Sozialprojekten, Gedenkstätten und bildungspolitischen 

Einrichtungen.

Ende August 2011 beendeten 24 Freiwillige ihren einjährigen und sechs mittel-

fristige Freiwillige ihren sechsmonatigen Dienst in Israel. Sie waren mit unter-

schiedlichen biografischen Hintergründen und diversen Hoffnungen und 

Motivationen für ihr Freiwilligenjahr gekommen. Für alle Freiwilligen war das

De r  e h e m ali ge  Fr e iw i l l i g e  Mo r i t z  Bar t e l s  in  e in e m Ve r s t än di gun g s p r o j e k t  mi t 

K in d e r n  un d  Ju ge n dl i c h e n  arab i s c h e r  un d  jü di s c h e r  He r k un f t  in  Hai f a. 
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Jahr in Israel eine einmalige Erfahrung. Viele bezeichneten ihre Zeit in Israel als 

die bisher wichtigste in ihrem Leben. 

Im September 2012 kam eine neue Gruppe von 24 Freiwilligen nach Israel, um 

hier ein Jahr zu leben und zu arbeiten. Während des dreiwöchigen Orientierungs-

seminars in Jerusalem wurden neben täglichem Hebräischunterricht in Vorträ-

gen und Exkursionen aktuelle Fragestellungen aus Politik, Gesellschaft und 

Religion in Israel erarbeitet. Die Freiwilligen erhielten einen Einblick in die ver-

wirrende Lebensrealität in Israel, die ein Schwarzweiß-Denken unmöglich macht. 

Außerdem fand ein Seminartag in Yad Vashem statt und die Freiwilligen hatten 

bei Zeitzeugengesprächen die Gelegenheit, sich der persönlichen Dimension der 

Schoa anzunähern. 

Der Arbeitsbeginn verlief in den meisten Projekten abgesehen von kleinen An-

laufschwierigkeiten sehr gut, da wir mit den meisten Projektpartnern seit vielen 

Jahren zusammenarbeiten und diese die Arbeit der Freiwilligen sehr schätzen. 

Leider gab es organisatorische Probleme in dem Projekt mit beduinischen Jugend-

lichen in Rahat. Daher wurde entschieden den Freiwilligen in einem anderen 

Projekt im Seniorenheim Haifa einzusetzen, bis die Probleme in Rahat behoben 

sind. 

Bilaterales Programm

Während des Seminars mit dem Schwerpunktthema „deutsch-israelische Fami-

lienbiographien“ fand eine Begegnung mit israelischen Schüler_innen statt, bei 

der Fragen zur eigenen Familiengeschichte und zur persönlichen Betroffen-

heit von Angehörigen der dritten oder vierten Generation nach der Schoa disku-

tiert wurden. Im Rahmen eines Seminartages wurden diese Fragen gemeinsam mit 

israelischen Studierenden vertieft. Dieser Austausch war für alle Beteiligten sehr 

wichtig und der Wunsch nach mehr Begegnungsprojekten dieser Art besteht. 

Internationales ASF-Deutschlandprogramm

Das Interesse junger Israelis an Deutschland ist anhaltend groß. ASF und Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax ermöglichten in 2011 sieben israelischen Freiwilligen für 

ein Jahr in verschiedenen Projekten zu arbeiten, beispiels weise im Haus der Wann-
seekonferenz und im Jugendkeller Lichtenrade. Die Freiwilligen arbeiten im Rahmen 

des deutsch-israelischen Freiwilligenprogramms Kom-Mit- Nadev.

ASF-Azubi-Programm

Am 21. Mai 2011 konnten 15 Auszubildende aus Deutschland – 11 Azubis aus sechs 

verschiedenen Firmen in Nordrhein-Westfalen und vier Azubis der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG – im Beit Ben Yehuda – Haus Pax in Jerusalem begrüßt werden. 

Vierzehn Tage lang hospitierten die Azubi-Freiwilligen in ASF-Projekten wie Schu-

len, Altenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und in der 

Gedenkstätte Yad Vashem. Darüber hinaus erhielten die Auszubildenden Gele-

genheit zur Begegnung mit Zeitzeug_innen und gewannen im Rahmen von Vor-

trägen und Exkursionen Einblicke in die Gesellschaft, Politik und Religion in 

Israel. Ziel des zweiwöchigen Sozialpraktikums in Israel, das vor vier Jahren in 

Kooperation mit der Adolf Würth GmbH & Co. KG ins Leben gerufen wurde, ist es, 

die sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Auszubildenden für den be-

ruflichen Alltag zu stärken und für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart 

der Geschichte zu sensibilisieren. Das Programm wird in 2012 ausgeweitet.

Die I s rae l-Fre iwillige n de r  Ge ne rat ion 2010/2011 (v.l.n.r.):  Mar iu s Bi scho f f, 

 Johannes Bahnholzer, Joscha Jelit zki, Stephanie Hörnig, Joshua Helmcke,  Constant in 

Mauf, Marlene Gallner, Denise Göllner, Jan Gerlich, Karen Bähr, Jakob Odenwald, 

Mo r i t z  Bar t e l s ,  No o mi  Mül l e r,  K e n dra  Ge dra t h,  Jak ob  Halm,  S arah  L ab u s ga, 

Jona s  Hahn,  Euge n Voronin,  Philipp Haye,  Mat thäu s  v.  Gli s chin sk i,  Mat thia s 

K a s p e r s,  K a t h ar in a  v o n  Mün s t e r,  R u t hi  E i t an,  E s t h e r  Bu c k,  Car o l in e  L o r e n z.

Au s z ubilde nde  de r  A dol f  Wür th GmbH & Co.  KG und de r  Fir me n Ge l s e nwa s s e e r, 

BA SF,  RW E, Hall e  Mün s t e r land,  Lu f t  und K lima sow ie  Goldbe ck  be im ge me in -

s am e n  Vo r be r e i t un g s s e min ar  am 15.  A p r i l  201 1  in  Be r l in.
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Personalwechsel

Nach sechs Jahren Tätigkeit als ASF-Landesbeauftragte in Israel zog Katharina 

von Münster im August 2011 gemeinsam mit ihrem Ehemann nach Washington 

D.C. (USA). Wir wünschen ihr von ganzem Herzen alles Gute für den neuen, 

spannenden Lebensabschnitt und hoffen, dass sie ASF und Israel weiterhin ver-

bunden bleiben wird. Neue ASF-Landesbeauftragte in Israel ist seit dem 1. August 

2011 Christa Zwilling-Seidenstücker. 

Öffentlichkeitsarbeit

Viele Israel-Reisende haben Interesse daran, die Arbeit von ASF im Land kennen 

zu lernen und die Freiwilligen hatten bei verschiedenen Anlässen Gelegenheit, 

von ihrem Leben in Israel und der Arbeit in den Projekten zu berichten. Die pro-

minenteste Besucherin war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die im Rahmen ihrer 

Israel-Reise im Frühjahr 2011 mit einer Gruppe von Freiwilligen zusammentraf 

und sich sehr beeindruckt von deren Engagement im Land zeigte. 

Die langjährige ASF-Landesbeauftragte Katharina von Münster wurde mit einer 

Paneldiskussion zum Thema „Die Zukunft der Erinnerung – Gemeinsames Ge-

denken in Deutschland und Israel“ verabschiedet. Diskutiert wurde dabei u.a. wie 

sich die Erinnerung an die Schoa und historische Diskurse in multiethnischen 

Gesellschaften verändern. Diese Fragen werden die Arbeit von ASF in Israel in 

den kommenden Jahren sicher stark bestimmen. 

Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung zum 9. November 1938 in Tel Aviv hielt 

eine der ASF-Freiwilligen eine Rede vor einer großen Gruppe von Schoa-Überle-

benden und deren Familien, die alle sehr bewegte. 

Gewürdigt wurde die Arbeit von ASF in Israel auch vom Deutschen Fußballbund, 

der das Beit Ben Yehuda – Haus Pax mit einer Delegation um Ex-Fußballnational-

spieler Marco Bode besuchte und eine großzügige Spende für die Arbeit von ASF 

in Israel überreichte. 

50-jähriges Jubiläum 2011

Den absoluten Höhepunkt der ASF-Arbeit in Israel 2011 stellte das 50-jährige Ju-

biläum der Israelarbeit von Aktion Sühnezeichen dar, dessen Kern eine dreitä-

gige Festveranstaltung vom 6. bis zum 8. März 2011 in Jerusalem bildete. Eröff-

net wurde die Jerusalemer Feier in einem Festgottesdienst in der Erlöserkirche 

mit einer Predigt von Propst Uwe Gräbe. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring- 

Eckhardt und Hannelore Kraft, Bundesratspräsidentin und nordrhein-westfä-

lische Ministerpräsidentin, brachten bei der Festveranstaltung im Kibbutz 

Ramat Rahel ihre Wertschätzung der ASF-Arbeit in Israel zum Ausdruck. 

Im Rahmen von Diskussionsforen und Symposien zu aktuellen Themen aus 

Poli tik, Religion und Gesellschaft gab es die Gelegenheit, miteinander ins Ge-

spräch zu kommen, ASF-Geschichte zu beleuchten und Zukunftsvisionen zu 

entwickeln. Nicht zuletzt bot das Jubiläum die Möglichkeit zum Kennenlernen 

und Wiedersehen: viele ehemalige Freiwillige sowie ehemalige und aktuelle 

Projektpartner und natürlich Mitglieder des ASF-Freundeskreises in Israel nah-

men am Jubiläum teil. 

Interessierte konnten im Rahmen der anschließenden Jubiläumsreise ihr Wis-

sen über das Land auffrischen oder vertiefen. Neben Begegnungen mit Zeitzeu-

gen und Besuchen von ASF-Projekten stand die Erkundung des Landes jenseits 

der „ausgetretenen Pfade“ auf dem Programm. 

Wertvolle Weggefährt_innen: 
Der israelische ASF-Freundeskreis

Auch in diesem Jahr begleiteten die Mitglieder des israelischen Freundeskreises 

die Arbeit von ASF in Israel mit viel Engagement. Der Freundeskreis war stark 

involviert in Planung und Durchführung des 50-jährigen Jubiläums von ASF in 

Israel. Vor allem aus dem Bereich der Freiwilligenbegleitung sind die „Jedidim“ 

(Freunde) nicht wegzudenken. Sei es bei den Seminaren als Zeitzeug_innen oder 

Referent_innen, sei es als Mentor_innen: Immer stehen die Freund_innen den 

Freiwilligen zur Verfügung, wenn es um das Einleben in Israel und im Projekt 

geht, um die Installation eines Gasherdes oder einer Internetverbindung oder 

einfach nur darum, ein offenes Ohr zu finden. Auch den Personalwechsel im 

Sommer begleiteten die Mitglieder des Freundeskreises mit viel Hilfsbereitschaft 

und Einsatz. Persönlich erwähnt seien an dieser Stelle die Vorstandsmitglieder 

Ayala Lavie, Ester Golan, Gabi Daus, Jakob Hirsch, Moshe Harel, Marianne 

Karmon, Micha Wachs, Michael Blasbalg, Naomi Livne und Yuval Krämer, die 

viele Stunden ihrer Freizeit in die ehrenamtliche Arbeit bei ASF investieren. 

Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön!

Fr e iw i l l i g e  d e r  Ge n e ra t i o n  201 1/2012 in  I s ra e l  (v.l.n.r.):  ( hin t e n:)  Chr i s t i an 

Man gol d,  Car o l in e  R h e in,  Si l a s  Ol s z e w sk i,  Mar i a  R öge r,  A nn e  R ump f,  R u t h 

K rane,  Fe li x  Lühr s,  Mir jam K rane,  Birk  K owal sk i,  Joana Bürge r,  A dr ian We iß, 

Manu e l  A be l s,  F ran z i sk a  S c hin dl e r,  L i l ly  R e i c hw e in,  Mir i am Me ye r,  Jo n a s 

Naum ann,  Cyra  S o mm e r,  K a t r in  E lbe n.  Vo r n e :  R aph a e l  P i o t r o w sk y,  Sim o n 

S al z m ann,  Wan d a  K i l i a s,  Lu dw i g  De c k e ,  K i l i an  Nu s sbaum,  Li e n e h  Mo d al a l.
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Anzahl Freiwillige und Projekte in Israel

Anzahl Langzeitfreiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 24 10 14

September 2011 bis Februar 2012 24 13 11

Anzahl mittelfristige Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 6 4 2

Projektbereiche Projekte (mit Ort)

Sozial Benachteiligte Frauenhaus Isha Le Isha, Jerusalem

Beit Rachel Strauss, Jerusalem

Beit Sefer Ilanot, Jerusalem

Gan Ha Shikumi, Jerusalem

Open House, Jerusalem

Kinder- und Jugenddorf, 

Ben Shemen

Gan Or, Kiryat Ata

Frauenhaus Nashim lemaan Nashim, 

Haifa

Beit Sefer On, Tel Aviv

Beit Uri, Afula

Kivunim, Bustan HaGalil

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen 

Amcha, Haifa

Amcha, Jerusalem

Amcha, Beersheva

Amcha, Nahariya

Irgun Olei Merkas Europa, Jerusalem

Beit Siegfried Moses, Jerusalem

Beit Frankforter, Jerusalem

Beit Bart, Jerusalem

Offene Altenarbeit, Jerusalem, Tel Aviv, 

Haifa, Afula

Beit Jenny Breuer, Tel Aviv

Pinkas Rosen, Tel Aviv

Beit Anita Müller Cohen, Tel Aviv

Beit Rishonei Ha Carmel, Haifa

Pisgat Achusa, Haifa

Irgun Olei Merkas Europa, Haifa

Beit Shikma, Kibbutz Ha Zorea

Beit Hadar, Kibbutz Ein Hashofet

Historische und politische 

Bildung

Leo Baeck Institut, Jerusalem

Central Archives for the History of the 

 Jewish People, Jerusalem

Yad Vashem, Jerusalem

Jugendbegegnungsstätte Beit Ben Yehuda, 

ASF, Jerusalem

Moshe Dayan Centre, Tel Aviv

Stephen Roth Institut, Tel Aviv

Alfred Wiener Bibliothek, Tel Aviv

Moreshet, Givat Haviva

Isha L’Isha – Haifa Feminist Center

Verständigungsprojekte Moadonit Shalom, Haifa

Leo Baeck Educational Centre, Haifa

Schachar Hachadasch, Rahat

Hand in Hand Schule, Jerusalem
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L än d e rgr up p e  2010/201 1  (v.l.n.r.:)

Vordere Reihe: Jakob Sans, Yannic Risters, Eva Krane, Carolin Walters, Julia Schäfer, 

Ole  Se lg,  Carolin Starke,  Hannah Kahle r t,  Mare ike Böke und A SF-Lande sbe auf-

t ragt e Barbara Schöpping

Hinte re  Re ihe:  Simon Boll,  A le xande r K le nk, Lukas Schmit t,  Yannick Ge rhards, 

Kons tant in Pape, Be ne dik t Lange nbach

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Niederlande
Bar bara  S c h ö p p in g

Abgeschottetes Europa: Zur Situation im Land

Im Herbst 2011 gab es in den Niederlanden eine öffentliche Diskussion um die 

Abschiebung eines inzwischen volljährigen jungen Mannes nach Angola. Der 

Betroffene ist in den Niederlanden aufgewachsen, verlor seine Aufenthaltsbe-

rechtigung jedoch mit dem 18. Geburtstag. Durch die große öffentliche Auf-

merksamkeit für seinen Fall wurde erreicht, dass er über den Weg eines befris-

teten Studienvisums zumindest vorläufig in den Niederlanden bleiben kann. Das 

Schicksal des jungen Angolaners ist nur ein Beispiel für das sehr bürokratische 

Asylrecht und die Hürden für Asylsuchende, auch wenn sie schon lange in den 

Niederlanden leben.

Im Kontext der finanziellen und politischen Krise in Europa gibt es zunehmend 

kritische Anmerkungen zur Rolle und zum Auftreten der deutschen Regierung. Dis-

kutiert wird u.a. darüber, inwieweit Deutschland seine historisch begründete Zurück-

haltung bezogen auf eine Führungsrolle in Europa inzwischen aufgegeben hat.  

Freiwilligenarbeit

Mit der neuen Freiwilligen-Gruppe im September 2011 konnte eine Freiwillige 

bei RADAR in Rotterdam beginnen, einer regionalen Anti-Rassismus-Orga n i-

s a  tion, mit der verschiedene Freiwillige schon lange Kontakt hatten. Die Frei-

willigen-Stelle in der Synagoge Enschede wurde aus internen Gründen nicht 

wieder besetzt. 

Nach wie vor erleben wir die Zusammenarbeit mit den Mentor_innen als wertvolle 

Unterstützung für die Freiwilligen. In mehreren Orten konnten wir neue Men-

to_rinnen gewinnen. Auch der regelmäßige Kontakt von Freiwilligen mit NS-

Überlebenden und anderen älteren Freund_innen bleibt ein wichtiges Element 

in der Freiwilligenarbeit. Fünf Freiwilligenstellen werden vom EU-Programm 

Youth in Action gefördert.

Bilaterales Programm

Im Juni 2011 fand das einwöchige Länderseminar statt. Der erste Teil war intern 

und vorwiegend der Auswertung der Projekte und der Interviews gewidmet. Den 

zweiten Teil haben wir auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Anne Frank Stich-
ting durchgeführt: Das Programm „Coming to Justice“, das sich am Beispiel des 

ersten Nürnberger NS-Kriegsverbrecherprozesses und des Jugoslawien-Tribunals 

der Vereinten Nationen der Frage widmet, ob und wie Gerechtigkeit nach einem 

Genozid möglich ist, hat sich sehr bewährt. An die sem Seminar nahmen auch meh-

rere niederländische Studentinnen sowie eine Studentin aus der Ukraine teil.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen des ASF-Jahresthemas 2011 „Flucht und Migration“ fand im Novem-

ber 2011 in Zusammenarbeit mit der Hollandsche Schouwburg der zweite Themen-

nachmittag statt. Unter dem Titel „Ergens welkom? – Vluchtelingen in Nederland“ 

wurde aus unterschiedlichen Perspektiven über die Schwierigkeiten berichtet, 

mit denen Flüchtlinge in den Niederlanden konfrontiert werden. Ruth Wallage-

Binheim erzählte ihre autobiografischen Erlebnisse als jüdisches Flüchtlings-

kind aus dem nationalsozialistischen Deutschland der 1930er Jahre. An dem 

ge lungenen Nachmittag nahmen neben Projektpartner_innen, Mentore_innen so-

wie Freiwilligen auch zahlreiche andere Interessierte teil.  
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„Es ist sehr schön, jedes Jahr einem jungen Menschen Gast-
freundschaft bieten zu können, der sich aus dem Bewusstsein 
für altes Unrecht einsetzt, um das Leid der heutigen ungerechten 
Migrations politik zu verringern. Die ASF-Freiwillige lebt mit 
Menschen ohne Papiere, besucht Menschen ohne Papiere in der 
 Abschiebehaft und nimmt Teil an den Mahnwachen beim 
 Abschiebegefängnis, um den Gefangenen Mut zu geben und für 
eine andere Politik zu plädieren. Wäre es nicht ein schöner Schritt 
in die Richtung der schein bar „radikalen Mitte“, wenn man 
 Menschen nicht länger illegalisieren würde und ihnen die Möglich-
keit bieten würde, selber etwas aus ihrem Leben zu machen?“  

Frits ter Kuile, Jeanette Noël Huis, Amsterdam

Erstmals in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Verzetsmuseum Amster-

dam haben die Freiwilligen im April 2011 mehrere Schulen besucht. Das Pro-

gramm „Widerstand – damals und heute“ wurde von den Schülern interessiert auf-

genommen. Anlässlich der Ökumenischen Friedensdekade im November 2011 

gestalteten Freiwillige wie schon seit vielen Jahren einen Gottesdienst in der 

Deutschen Evangelischen Gemeinde Amsterdam mit. Auch an den Feierlichkeiten zum 

Internationalen Holocaustgedenktag am 27. Januar 2011 beteiligten sich ASF-

Freiwillige, indem sie Blumen am Auschwitz-Mahnmal in Amsterdam nieder-

legten.

In Zusammenarbeit mit dem ASF-Freundeskreis wurden zudem zwei Newsletter 

veröffentlicht. 

Jährliche Projektpartner-Treffen, Sonstiges

Das jährliche Projektpartner-Treffen fand Anfang März 2011 in einer Anlaufstelle 

der Regenboog Groep in Amsterdam statt. Unter dem Motto des ASF-Jahresthemas 

berichteten Freiwilligen von ihren Erfahrungen aus der Arbeit mit Flüchtlingen. 

Im Mai absolvierten im Rahmen des ASF-Azubi-Programms drei Auszubilden-

de der Firma Würth GmbH & Co. KG ein Praktikum bei der Anne Frank Stichting, 

der Regenboog Groep und dem Verzetsmuseum in Amsterdam. Sie wurden von 

den ASF-Freiwilligen in den jeweiligen Projekten betreut. Das Programm wird 

von allen Beteiligten sehr positiv aufgenommen.  

Sowohl für die Schulbesuche als auch das Seminar im Juni 2011 haben wir finan-

zielle Unterstützung von niederländischen Stiftungen bekommen. Der Themen-

nachmittag wurde finanziell aus dem Kleinen Kulturfonds der Deutschen Bot-

schaft in Den Haag unterstützt. 

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

Februar 2011 bis September 2011 15 7 8

September 2011 bis Februar 2012 17 12 5

Projektbereiche Projekte

Historische und politische 

Bildung

Anne Frank Stichting, Amsterdam

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, 

Hooghalen

Joods Historisch Museum, Amsterdam

Nationaal Monument Kamp Vught

Radar, Rotterdam 

Stichting Synagoge Enschede

United, Amsterdam

Verzetsmuseum Amsterdam

Sozial Benachteiligte Dt. Seemannsmission, Rotterdam

Emmaus Haarzuilens

Jeanette Noël Huis, Amsterdam

De Regenboog Groep, Amsterdam

Stichting Kwintes, Amersfoort

Wijkpastoraat Oude Noorden, Rotterdam

Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen

Arche Lebensgemeinschaft, Gouda

DC Maccabiadelaan, Amstelveen

L än d e rgr up p e  201 1/2012 (v.l.n.r.):  

Vorde re  Re ihe:  Joachim Be rgmann, Janne s Löbling, Helge Ai se nbre y, Gre gor May

Hinte re  Re ihe:  Paulina He rke r,  Le na Stoll e,  Noe mi De dr ing, Lukas Ge r nhold, 

Wiebke Volkhardt,  Fr ie de r ike Moraht,  Juliane Harland, Sarah Le ude r s,  Fr ie de r ike 

Wansing, Anna Nickelmann, Julia Brosy, Hannah Gre imel, Femke Opper und ASF-

Lande sbeauf t ragte Barbara Schöpping.
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Arbeit mit älteren Menschen Beth Shalom, Amsterdam

Anzahl der Freiwilligen in verschiedenen Projektbereichen

historische und politische Bildung 8

Sozial Benachteiligte 7

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 3

Arbeit mit älteren Menschen 1

Dank an unsere Unterstützer_innen

Deutsche Ev. Kirchengemeinde Amsterdam und Rotterdam

Deutsche Ev. Kirchengemeinde Den Haag

Stichting Visser’t Hooft Centrum, Rotterdam

Kleiner Kulturfonds der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Den Haag.

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Norwegen
Ve l in e  Ba c k o f e n

Nach den Anschlägen: Situation im Land

Die Anschläge von 22.Juli 2011 in Utoya und Oslo und die Diskussionen darüber 

bestimmen den öffentlichen Diskurs. Denn die Terroranschläge hatten ein gan-

zes Land zum Stillstand gebracht. Zwei Wochen lang gab es keine anderen Nach-

richten. Der Schock sitzt tief. International hat der Umgang mit den Anschlä-

gen Bewunderung und Verwunderung ausgelöst. Bewunderung dafür, dass auf 

die Anschläge nicht mit Forderungen zur Verschärfung der Inneren Sicherheit, 

sondern mit der Aufforderung zu mehr Demokratie und Offenheit geantwortet 

wurde. Verwundert reagierten die Journalisten darauf, dass man in den ersten 

Wochen eine Kritik an Polizei und Sicherheitskräften mit dem Hinweis beant-

wortete, das Land sei in einer Trauerphase, erst später werde es eine Untersu-

chungskommission geben. An jeder Beerdigung der 79 Ermordeten nahm ein 

Regierungsmitglied teil. Deutlich wurde im Diskurs auch, dass sich immer wie-

der auf die NS-Besatzungszeit bezogen wurde, um die Bedeutung des Attentats 

zu beschreiben. 

Der Wahlkampf zu den Kommunalwahlen wurde verschoben, allerdings war 

dann zum späteren Termin die Wahlbeteiligung lediglich um zwei Prozent höher. 

Der erwartete Stimmengewinn für die Arbeiterpartei blieb aus. Allerdings hat 

die Fremskrittspartei, die dem rechtspopulistischen Flügel zuzurechnen ist, stark 

an Stimmen verloren. Der Attentäter Ander Breivik war zeitweilig aktives Mit-

glied dieser Partei.  

Von physischer Gewalt distanzieren sich alle, aber die Akzeptanz von diskrimi-

nierende Äußerungen in den Medien gegenüber der Migrant_innen wird hin-

genommen. Diskutiert wird das Verhältnis von rechtspopulistischen Ideologien 

und Gewalt, aber ebenso wurde die Frage wieder neu aufgenommen, inwieweit 

eben die norwegische Gesellschaft weiterhin blind auf dem rechten Auge ist. 

Die Untersuchungskommission hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen und 

langsam werden auch Fragen nach dem Verhalten der Sicherheitsbehörden neu 

gestellt. Nach den psychiatrischen Gutachten wird nun die Frage nach der Zu-

rechnungsfähigkeit von Anders Breivik kritisch diskutiert. Die letzte Entschei-

dung, wie Gutachten im Prozess bewertet werden, liegt beim Gericht. Der Pro-

zess hat am 16. April 2012 begonnen.
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D i e  L än d e rgr up p e  2010/201 1  (v.l.n.r.:)  Ja s min  Gh al ib,  S amu e l  S c hw ar t z,

A SF-L an d e sbe au f t ra g t e  Ve l in e  Ba c k o f e n,  X av e r  Hol l e r,  Val e r i e  S c hw e dh e lm,

Fran z i sk a  S an d e r,  K je l l  Bram s i e p e  ,  W i e bk e  Hahn e,  L a s s e  S t o l z ,  De b o rah

S c h e r f,  L e n a  He r r m ann,  F l o r i an  R i t t e r,  Lu dw i g  P r obs t ,  Joh ann a  W i t t e k in d.

A SF-Fr e iw i l l i g e  d e r  Ge n e ra t i o n  201 1/2012 in  No r w e ge n:  Bjar n e  Ge dra t h, 

 A l e x an dra  R ak e i,  Br un o  W ilk e n,  Jan- Oliv e r  D i s t l e r,  T i l lm an Jak ob  P f l ä-

g in g,  L e o n ard  S c hube r t ,  A nn e  Fuhr m ann,  Jan  Ma c h e t an z,  Jan- Chr i s t o ph  E l l e -

Si e w e r t  s e n,  K yra  Braun,  Ur s  Fr i c k e ,  Mir jam S c h ä f e r,  Jo e l  Gö rge n, 

Jo n a s  Jahn s,  O r l an d o  R ab o t,  Ma d e l e in e  S o phi e  Gé n e v é .

Freiwilligenarbeit

Die Projektlandschaft ist weiterhin stabil und die Freiwilligen werden gut durch 

die Projektpartner begleitet. Alle Projekte decken die Kosten für Unterkunft und 

Verpflegung. Das gilt auch für das Taschengeld, mit Ausnahme von den beiden 

Projekten in der jüdischen Gemeinde; hier wird das Taschengeld von ASF über-

nommen. Die Freiwilligen strahlen eine große Zufriedenheit mit ihren jeweiligen 

Projekten und den ihnen übertragenden Aufgaben aus.  

Ab September 2011 wurde eine Seminarstruktur eingeführt, um die Begleitung 

durch ASF zu verbessern. Das Seminar im Januar wurde verkürzt und ein weiteres 

Seminar wird Anfang Juni durchgeführt. Auf der inhaltlichen Seite bedeutet das, 

dass die thematische Auseinandersetzung mit dem Gastland nun in einem eige-

nen Seminar stattfindet und nicht mehr in das Seminar im Januar integriert ist. 

Für Norwegen gibt es ein eigenes Programm für die Freiwilligen an den Folke-

høgskolen (FHS). Die Dienstzeit beträgt 15 Monate und die Teilnehmenden rei-

sen im März in die Projekte. Diese Dienstzeit begründet sich darin, dass ein Schul-

jahr von August bis Mai nicht kompatibel mit der ASF-Dienstzeit von September 

bis August ist. Damit sind besondere Planungen für die Auswahl und die Vorbe-

reitung verbunden. Die Erfahrung der letzten drei Jahre hat gezeigt, dass es sinn-

voll ist, die Auswahl der Freiwilligen für die FHS in das allgemeine Auswahlver-

fahren zu integrieren. So erhalten alle Bewerber_innen die Informationen zu den 

Schulen und können dieses Angebot in ihre Entscheidung mit einbeziehen – selbst 

wenn der Dienstbeginn dann erst im nächsten Jahr liegt. Im Berichtszeitraum 

sind von den 12 angenommen Freiwilligen lediglich zwei wieder zurückgetreten. 

Die Vorbereitung in Deutschland, also das Vorbereitungsseminar, wird von der 

Gedenkstätte Neuengamme durchgeführt, daran schließen sich die Orientie-

rungstage in Oslo an. Damit hat sich eine gute Struktur in der Vorbereitung der 

Freiwilligen entwickelt.

Die veränderte Regelung zur Registrierung von EU-Bürgern schafft noch Un-

sicherheiten, da die Verfahren gegenüber dem Vorjahr wieder geändert wurden. 

Bilaterales Programm

Das bilaterale Programm in Norwegen findet seit 2002 statt und wird jeweils in 

Zusammenarbeit mit dem Lehrer einer Fachrichtung der Folkehøgskole (FHS) 

vorbereitet und durchgeführt.  

Im diesem Januar waren wir Gast auf der Soltun FHS. Neben den Exkursionen 

in Kleingruppen zu der Adolfskanone, einem ehemaligen Kriegsgefangenlager 

und Trastad Gaard (das erste ASF-Projekt aus dem Jahr 1959) hatte Soltun einen 

Referenten eingeladen, der einen Vortrag zur Geschichte und Gegenwart der 

samischen Bevölkerung gehalten hat. Die Exkursion zu den Erinnerungsorten 

und ein Thema aus der Gegenwart des Landes haben sich zu einem festen Be-

standteil des Seminars entwickelt. In den letzten zehn Jahren hat sich eine inte-

ressante Kooperation mit den Folkehögskolen (FHS) entwickelt. Jedes Seminar 

ist eine neue Herausforderung und es wurden ganz verschiedene Modelle aus-

probiert, d.h. die Freiwilligen haben sich so dem Thema Gegenwart der Geschichte 

annähern können.
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Oktober fand eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Goethe Institut, 

ASFs venner und dem ASF-Projektbereich Interkulturalität (PBI) statt und der Film 

„Es ist auch meine Geschichte“ wurde gezeigt. Im Anschluss fand eine Podiums-

diskussion statt, die von Claudia Lenz vom Internationen Wergelandzentrum gelei-

tet wurde. Jutta Weduwen vom PBI und Mona Nadaf als Repräsentantin der Ber-

liner Stadtteilmütter sowie Cora Alexa Døvin vom Holocaustzentrum und Linn 

Husby, ehe malige ASF-Freiwillige aus Norwegen, diskutierten über die Heraus-

forderungen, wenn Geschichte und Geschichten in einen Dialog treten.  

Der Gottesdienst zum Volkstrauertag gehört nun seit einigen Jahren zum festen 

Teil der ASF-Arbeit in Norwegen. Die Freiwilligen nehmen aktiv an der Gestal-

tung des Gottesdienstes teil. Im Anschluss an den Gottesdienst werden der deut-

sche Soldatenfriedhof und die Gedenkstätte Grini besucht. Der Tag endet mit 

einer Einladung in die Residenz des deutschen Botschafters. Hier haben die Frei-

willigen Gelegenheit, mit den Mitarbeitern der Botschaft und Vertretern von deut-

schen und norwegischen Organisationen ins Gespräch zu kommen.

Deutschlandprogramm und ASF-Freundeskreis 
(ASFs venner)

In diesem Jahr wird es keinen Teilnehmer aus Norwegen im Deutschlandpro-

gramm geben.

Auf dem Jubiläumsgottesdienst in Kokelv im November 2010 traten Gemeinde-

mitglieder an mich heran mit der Frage, ob man denn nicht wieder eine Gruppe 

über ASF nach Kokelv schicken könnte, um die guten Kontakte weiterzuführen, 

die mit dem Kirchenbau vor 50 Jahren begonnen haben. Aus dieser Anfrage hat 

sich die Idee zu einem Sommerlager entwickelt. Unterdessen hat sich  eine Vor-

bereitungsgruppe gebildet, der Ågot als Vorsitzende des ASF-Freundeskreises und 

zwei Vertretern der Gemeinde Kokelv angehören. Zum 50-jährigen Jubiläum der 

Sommerlager wird es also ein Sommerlager an dem Ort geben, wo ASF 1960 

eine Kirche gebaut hat.

Anzahl der Freiwilligen und Projekte

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis Mai 2012 17 6 11

Mai 2011 bis August 2012 14 5 9

September 2011 bis Februar 2012 14 5 9

Projektbereiche Projekte

Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen

Stiftung Betania/Alta : 

- Wohn- und Tageszentrum 

Stiftung Signo-Andebu : 

- Spezialschule für gehörlose Kinder 

und Jugendliche, 

- Wohnanlage für gehörlose Erwachsene

Stiftung Signo-CSS/Oslo:

- Wohnanlage für gehörlose Erwachsene 

Stiftung Granly/Kapp: 

- Wohnanlage für geistig behinderte 

Menschen

- Pflegeheim für geistig behinderte 

Menschen

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

- Jüdisches Wohn- und Seniorenzentrum, 

Oslo

- Kindergarten in der Jüdischen Gemeinde, 

Oslo

Historische und politische 

Bildung

Bildungseinrichtungen für behinderte 

und nicht-behinderte junge Erwachsene: 

- Soltun FHS, Evenskjer 

- Lundheim FHS, Moi

Arbeit mit Kindern Stiftung Betania/Alta:

- Kindergarten
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Polen
Ur s z u l a  S c i e ń z ak

Situation im Land

Das zentrale Thema des Vorjahres in Polen – die Flugzeugkatastrophe bei Smo-

lensk – rückte in 2011 immer mehr in den Hintergrund. Es gab neue, wichtige 

Ereignisse und Entwicklungen sowohl in der Innen- als auch Außenpolitik. 

Für die regierende Bürgerplattform war 2011 ein erfolgreiches Jahr: Ihr Kandidat 

Bronisl-aw Komorowski hat die vorgezogenen Präsidentschaftswahlen gewon-

nen. Ein zweiter Sieg für die Plattform, die seit 2007 in einer Koalition mit der 

Bauernpartei PSL an der Macht ist, kam mit den Parlamentswahlen und das in 

der Zeit der vorherrschenden Wirtschafts- und Finanzkrise, von der aber Polen 

noch nicht so stark betroffen war. Der Hauptkonkurrent, die größte Oppositi-

onspartei „Recht und Gerechtigkeit“ hat die Wahlen verloren und trotzdem die im-

mer noch relativ starke Unterstützung in der Gesellschaft bestätigt. 

Unerwartet und spektakulär kam ein neuer Akteur in die große Politik: Der 

ehemalige Aktivist der Bürgerplattform, Janusz Palikot, der mit einer neuen, 

nach ihm benannten linksliberalen, antiklerikalen Partei Ruch Palikota über 10 

Prozent der Stimmen erhielt und vor allem viele junge Wähler_innen gewann.

Im außenpolitischen Bereich kam die polnische EU-Präsidentschaft und die Ver-

suche Polens, die Gemeinschaft zu stärken und die Mitgliedsstaaten zum Han-

deln zu überzeugen. In diesem Zusammenhang ist die Aussage des polnischen 

Außenministers Radosl-aw Sikorski besonders zu erwähnen: „Ich habe weniger 
Angst vor deutscher Macht als vor deutscher Untätigkeit“. Diese Aussage hat zwar viel 

Kritik in Polen ausgelöst, zeigt jedoch auch, wie viel sich trotz aller bestehen-

den Probleme im Verhältnis Polens zu Deutschland geändert hat. 

2012 scheint für Polen und die Regierenden ein Jahr voller Herausforderungen 

zu werden, um nur die ersten Anzeichen zu nennen: Probleme im zu reformie-

renden Gesundheits- und Rentensystem und Massenproteste gegen die ACTA-

Vereinbarung, die die Regierung gezwungen haben, sich von der geplanten 

Rati fizierung des Abkommens erst einmal zurückzuziehen.   

Be im Na c hbe r e i t un g s s e min ar  in  P i e k ar y  im A u gu s t  201 1: 

D i e  Fr e iw i l l i g e n  d e r  Ge n e ra t i o n  2010/201 1  (v.l.n.r.): 

(unten:) ASF-Lande sbeauf t ragte Urszula Sieńc zak, Anna Mala, Jonas Rabe, 

 Anas tasiya Voront sova, A nnin a  Fra s c h,  Te t i an a  P i d lu t sk a,  Lui s a  L e hn e n, 

 A n ge l in a  S e qu e ira  Ge rard o,  Mare k  K amionk a,  Honorark raf t  im Büro 

(obe n:)  Olga K os t rach,  Nina Pe nke r t,  S im o n Be hni s c h,  Ol e n a  Vo r o t i l in a, 

 O l e n a  Galy t sk a,  A nn a  P u c hk o v a.

D i e  Fr e iw i l l i g e n  d e r  Ge n e ra t i o n  201 1/2012 au f  d e m d e u t s c h-uk raini s c h e n e n 

Woche ne ndse minar in Piekar y im Januar 2012 (v.l.n. r.)  obe n: Marek Kamionka 

(Honorark raf t  im Büro),  Solve j g  Ho f e r t-Vrana,  Ma x Br unow, Anna Pu z ankova, 

Tam ara  K o mi s s ar o v a,  A gni e s z k a  Zyc h o w i c z  (Ho n o rar k ra f t  im Bür o) 

un t e n:  V i a c h e s l av  Mak ar e nk o,  Ma x imi l i an  K l e d z ik,  Mar i an e  Pös c h e l,  K a t r in 

Bar t e l s,  K yr yl o  K o z h e myk in,  Ie vge ni i a  R u dk o v sk a,  Fran z i sk a  R ol f,  V ik t o r i i a 

V l a s iuk,  Yur iy  Ma t u s c h ak,  A l l a  Iv an o v a.
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„Die deutschen und ukrainischen Freiwilligen haben jedes Jahr 
ähnliche Aufgaben: sie tragen koscheres Essen aus, helfen im 
jüdischen Kindergarten, helfen uns bei Projekten, die sich an 
andere Freiwillige und Senioren richten. 

Dank der alltäglichen Anwesenheit der Freiwilligen fühlen sich 
die von uns betreuten Menschen gewertschätzt und weniger 
isoliert. Viele Senioren waren glücklich, weil sie mit ukraini-
schen Freiwilligen Russisch sprechen konnten, eine Sprache, 
die die meisten gut können. Dank der Freiwilligenarbeit lernen 
wir Toleranz und Verständnis für Andere. 

Jedes Jahr der Zusammenarbeit mit ASF-Freiwilligen bedeutet 
für uns eine Öffnung auf kulturelle Vielseitigkeit und ständi-
ges Lernen. Die Freiwilligen erfahren viel über das Leben der 
jüdischen Gemeinschaft und werden unsere Freunde und Bot-
schafter überall, wo sie sind. 

Jede_r Freiwillige hat eine persönliche Spur hinterlassen.“

Jüdische Gemeinde Warschau 

Freiwilligenarbeit

Die zweite deutsch-ukrainische Freiwilligengeneration wurde im August 2011 

nach einem Jahr neuer Erfahrungen verabschiedet. Nach anfänglichen Proble-

men, einem Abbruch und einem Projektwechsel, hatte sich die Situation zum 

Schluss wesentlich verbessert. Im Laufe der Freiwilligenzeit haben sich die Frei-

willigen besser integriert und vor allem bei den Seminaren gern zusammenge-

arbeitet und sich ausgetauscht. 

Ein praktisches Problem, das schon in früheren Generationen auftauchte und 

in gemischten deutsch-ukrainischen Gruppen noch häufiger vorkommt, sind 

Missverständnisse oder sogar Konflikte beim gemeinsamen Wohnen. Auf dem 

polnischen Wohnungsmarkt und im bestehenden Mietsystem ist es kaum mög-

lich, die Wohnung kurzfristig zu wechseln und es ist daher noch mehr Flexibi-

lität und gegenseitiges Verständnis seitens der Freiwilligen erforderlich. 

Die aktuelle Gruppe des Jahrgangs 2011/2012 besteht aus sieben deutschen und 

acht ukrainischen Freiwilligen. Außer den bisherigen Projekten gibt es an zwei 

neuen Orten deutsch-ukrainische Tandems: bei der Stiftung für Polnisch-Deutsche 
Aussöhnung in Warschau und dem Jüdischen Zentrum in Oświęcim . Freiwillige bei-

der Nationalitäten werden inzwischen von den Projektpartnern gern aufgenom-

men. „Es macht für uns keinen Unterschied, wo die Freiwilligen herkommen,“ so der 

ASF-Projektpartner Stiftung für Polnisch-Deutsche Aussöhnung. Die Qualität der Arbeit 

zählt, wie sich die Freiwilligen in die Projekte einbringen und dabei werden so-

wohl deutsche als auch ukrainische Beiträge geschätzt. 

In der alltäglichen Arbeit in den Projekten findet vor allem deutsch-polnischer 

und ukrainisch-polnischer Austausch statt. Da es sich immer noch um ein rela-

tiv neues Konzept handelt, braucht es Zeit, um gemeinsame deutsch-ukrainische 

Projekte für die Freiwilligen auszuarbeiten. Unser Anliegen ist es, die Freiwilli-

gen zu einem besseren Austausch, vor allem in den Tandems, zu motivieren.  

Bilaterales und trilaterales Seminarprogramm

Die Seminare bieten verschiedene Konstellationen für die Zusammenarbeit an. 

Das erste gemeinsame deutsch-ukrainisch-polnische Vorbereitungsseminar für 

die britische und polnische Gruppe gibt den Freiwilligen die Möglichkeit, ihr 

Land aus eigener Perspektive vorzustellen und gleichzeitig zu erfahren, wie sie/

ihre Länder von den Anderen wahrgenommen werden, was und wie in den ein-

zelnen Ländern erinnert wird. 

Das Länderseminar der polnischen Freiwilligengruppe findet mit polnischen 

Teilnehmenden, zukünftigen Freiwilligen in Deutschland und Großbritannien 

statt. Das letzte Seminar in der Nähe von Zakopane war u.a. polnischer Kultur 

gewidmet, den Werken vom Exil-Dramatiker Sl-awomir Mroz·ek und der Anfang 

Februar 2012 verstorbenen Nobelpreisträgerin und Dichterin Wisl-awa Szymbors-

ka. Am Seminar nahmen auch Auszubildende der Adolf Würth GmbH & Co. KG teil, 

die ein zweiwöchiges Praktikum in Polen gemacht und die ASF-Projekte in Pie-

kary/Krakau und Oświęcim kennengelernt haben.

Das Abschlusstreffen der deutsch-ukrainischen Gruppe fand im Jahr 2011 in 

Polen statt. In der Auswertung haben die Freiwilligen die Seminareinheiten zum

Thema des zweiten Weltkriegs, dessen Betrachtung in den einzelnen Ländern 

und der Familienbiografie besonders positiv bewertet. 

Deutschlandprogramm

Im September 2011 hat eine polnische Freiwillige ihren Dienst in Deutschland 

begonnen. Sie arbeitet im Projekt „Asyl in der Kirche“ , in der Gedenkstätte Sach-

senhausen und in der Jüdischen Gemeinde in Berlin. 

Trilaterales Programm in Großbritannien

Fünf polnische Freiwillige wurden im September 2011 nach Großbritannien in 

die Projekte Conflict&Change, Roma Support Group, L̀ Arche, Southwark Day Centre for 
Asylum Seekers in London und nach Coventry Mind entsandt. 

Seit einigen Jahren bedarf es mehr Informationen und Werbung, um polnische 

Freiwillige für die Programme in Deutschland und Großbritannien zu finden. 

Die Ursachen hierfür liegen neben dem EVS-Konkurrenzprogramm vor allem in 

dem immer größer werdenden Angebot des Erasmus-Programms für Studenten. 
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ASF-Verein in Polen

Im November 2011 gab es eine Jahresversammlung der Mitglieder des Vereins 

und einen Bericht zu den Aktivitäten, insbesondere in Bezug auf das neue Trilate-

rale Programm in Polen. Wir sind dabei, regelmäßige, offene Diskussionstref-

fen zu organisieren, für die wir nicht nur die Mitglieder, sondern auch aktuelle 

und ehemalige Freiwillige, potentielle Teilnehmer am ASF-Freiwilligen-Programm 

und andere interessierte Menschen gewinnen wollen.      

Dank an unsere Unterstützer

Neben dem EVS-Programm, das eine Hauptfinanzierungsquelle in Polen bleibt 

und es vor allem ermöglicht, polnische Freiwillige nach Deutschland und Groß-

britannien zu entsenden, ist die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
ein wichtiger Zuwendungsgeber, vor allem in der Betreuung von alten Menschen. 

Die Durchführung des Trilateralen Programms in Polen ist auch einem EKD-

Zuschuss zu verdanken.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 13 11 2

September 2011 bis Februar 2012 15 10 5

Projektbereiche Projekte

Gedenkstättenbereich IJBS Auschwitz 

Gedenkstätte Majdanek in Lublin 

Gedenkstätte Stutthof 

Gedenkstättenbereich /

Öffentlichkeitsarbeit

Jüdisches Bildungszentrum in Auschwitz

Kinder und Jugendliche Jugendzentrum in Piekary

Arbeit mit älteren Menschen Verein ehemaliger KZ-Häftlinge in Lublin 

Verein ehemaliger KZ-Häftlinge in Danzig 

Verein ehemaliger KZ-Häftlinge in Krakau

Jüdische Gemeinde in Warschau

Menschen mit Behinderungen Fundacja „Miedzy Nami”

Politischer und Bildungs-

bereich

Teatr NN, Lublin

Edith-Stein-Gesellschaft, Breslau

Bildungsbereich + Ältere Men-

schen

Stiftung deutsch-polnische Aussöhnung, 

Warschau

Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Russland
Ut e  We inm ann

In Bewegung: Situation im Land

Bis kurz vor den letzten Parlamentswahlen im Dezember 2011 konnte sich wohl 

niemand vorstellen, dass in Russland plötzlich so vieles in Bewegung gerät, was 

über Jahre als starres Gefüge erschien. Nach dem Wahlsieg der Kremlpartei 

„Eini ges Russland“ forderten Menschen, die lange Zeit politische Enthaltsamkeit 

zeigten, plötzlich Gehör. Frei und fair soll das Wahlprozedere ablaufen und 

nicht, wie im Dezember 2011, von zahlreichen Wahlmanipulationen begleitet. 

Ausschlaggebend für die seither nicht mehr abschwellende Protestwelle war wohl 

die Ende September 2011 verkündete Entscheidung des Machtduos Wladimir 

Putin und Dmitrij Medwedjew, nach den für März 2012 anstehenden Präsident-

schaftswahlen einen Ämtertausch vorzunehmen. Aber bereits zuvor war zuneh-

mend Kritik an der russischen Regierung zu hören. Unmut machte sich vermehrt 

unter denjenigen breit, die sich unabhängig von ihrem Einkommen von den fest-

gefahrenen gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Strukturen beson-

ders eingeengt fühlen, darunter finden sich Unternehmer_innen und Kreative 

ebenso wie Lehrer_innen. Dabei gelten insbesondere Angestellte im staatlichen 

Bildungswesen als leicht manipulierbar, denn wer sich seiner Verpflichtung als 

Wahlhelfer_in und oder Vorsitzender lokaler Wahlvorstände widersetzt bzw. 

diese Aufgabe nicht nach den Vorgaben des Gesetzes erfüllt, riskiert seinen Job. 

So erinnern Moskau, St. Petersburg und viele andere russische Städte seither 

stark an die Zeit der Perestroika. Ein spannender Prozess der politischen Selbst-

findung hat eingesetzt, der sich allerdings noch im Anfangsstadium befindet. 

Noch ist nicht abzusehen, wie sich die Situation nach den Präsidentschaftswahlen 

im März 2012 entwickeln wird. Der Sieg von Wladimir Putin gilt als abgemacht. 

Genau so sicher kann bereits jetzt angenommen werden, dass Wahlfälschungen 

wieder Thema sein werden, auch wenn die Regierung bereits die Slogans der 

Oppositionsbewegung nach „freien und fairen“ Wahlen aufgenommen hat. 

Beunruhigend ist die aktive Teilnahme nationalistischer und extrem rechter Orga-

nisationen und Bewegungen an den derzeitigen Protesten. Zwar sind sie auf der 

Straße zahlenmäßig unterlegen, werden aber in den durch die Massenproteste 

hervorgebrachten neuen Oppositionsbündnissen geduldet oder sogar als voll-

wertige Partner akzeptiert.

An dieser Stelle seien hier noch drei wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres 

genannt: Im Mai 2011 verurteilte ein Moskauer Gericht zwei Neonazis wegen 

des Mordes an dem Anwalt Stanislaw Markelow und der Journalistin Anastasia
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D i e  R ußl an d-Fr e iw i l l i g e n gr up p e  201 1/2012 be im S e min ar  in  Wol gogra d  im 

De ze mbe r 2011 (v.l.n.r.):  A le xande r Bau, Dar ia Gomel skaia, We r ne r Boschmann, 

A nn a  Hau s c hi l d,  P i a  Bai s c h,  Ju l i a  Bü c hl e r,  S arah  Br umm. 

A u f  d e m Fo t o  f e h l t  A nn e m ar i e  Gr oß e-Jü t t e . 

Baburowa zu hohen Haftstrafen. Am 30. Oktober 2011 organisierte die Men-

schenrechtsorganisation Memorial vor dem zentralen Gebäude des ehemaligen 

KGB unter großer öffentlicher Anteilnahme die Verlesung von Namen derjeni-

gen, die dem Stalinistischen Terror zum Opfer gefallen waren. Am 10. November 

2011 wurde im an der belorussischen Grenze gelegenen Lubawitschi ein ein-

drücklicher Gedenkkomplex zur Erinnerung an die dort von Deutschen ermor-

deten Juden eingeweiht. Freiwillige eines ASF-Sommerlagers, das gemein sam 

mit dem Moskauer Holocaustzentrum stattfand, waren fast zehn Jahre zuvor an 

der Aufstellung eines Gedenksteines an dem Ort beteiligt.  

Freiwilligenarbeit

Die Projektlandschaft in Russland ist dieselbe wie im Vorjahreszeitraum. Die 

Zusammenarbeit mit den russischen Partnern ist eine feste Konstante, Verän-

derungen machen sich lediglich an Nuancen fest. Bringen die Freiwilligen be-

sondere Qualifikationen oder bestimmte Vorkenntnisse mit, dann stellt dies 

auch eine Bereicherung für die Projektpartner dar. So fiel es der seit September 

bei der Jugendmenschenrechtsbewegung in Woronezh tätigen Freiwilligen leicht, 

sich sofort nach ihrer Ankunft tatkräftig einzubringen. Sie ist Muttersprach-

lerin und konnte deshalb von Beginn Aufgaben übernehmen, für die sehr gute 

Sprachkenntnisse im Russischen eine Voraussetzung bilden. Gleiches gilt für den 

Freiwilligen bei Memorial in Moskau. Im Holocaustzentrum ist derzeit erstmals 

eine über 60-jährige Freiwillige tätig. Das erweitert die Vorstellungen und die 

Bandbreite eines Freiwilligendienstes enorm und findet durchweg positive Auf-

nahme. Die Freiwillige im Heilpädagogischen Zentrum ist, anders als mehrere 

Vorgängerinnen, nicht mehr in einer Werkstatt für Erwachsene mit Beeinträch-

tigungen tätig, sondern arbeitet hauptsächlich in Gruppen mit Kindern. Bereits 

in der Generation, die im August 2011 ihren Dienst beendet hatte machte es sich 

bemerkbar, dass sich der Tätigkeitsbereich der Moskauer Sozialstation Sostra-
danije immer mehr auf das Umland konzentriert. Dort wird mehr Unterstützung 

benötigt als in der Stadt. In St. Petersburg hingegen arbeiten zwei Freiwillige 

nach wie vor in der offenen Altenarbeit im Stadtgebiet. Einmal pro Woche ge-

stalten sie den Unterricht in einer Grundschule im Leningrader Gebiet. Der lange 

Anfahrtsweg bis an den kleinen Ort im Umland lohnt sich trotz der Anstren-

gungen. Mehrere Rundfunk- und Fernsehbeiträge in deutschen Medien widme-

ten sich der Arbeit der Freiwilligen in St. Petersburg. Erfreulich ist, dass die Ar-

beit von Memorial Petersburg über mehrere Jahre finanziell abgesichert ist und 

auch die lutherische Gemeinde in Wolgograd sieht für sich nach einer Phase der 

Ge n e ra t i o n  2010/201 1,  b e im L än d e r s e min ar  in  Wol gogra d  im De z e mbe r  2010: 

(v.l.n.r.:)  K a t ja  L e d e r e r,  Nan a  Me l l in g,  Be njamin  S c hr e ibe r,  T i l l  Sp ank e , 

Fran z i sk a  D in sk e ,  Val e n t in  Jan dt,  Jo n a s  E i c hh o r n,  Jan  Gr un dm ann.
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Ungewissheit wieder bessere Perspektiven. Dort sind Freiwillige hauptsächlich 

in der offenen Altenarbeit tätig. Das gleiche gilt für den Freiwilligen bei Memo-
rial in Perm. Immerhin zwei Freiwillige erhielten im September ein Jahresvisum, 

eine Freiwillige ein Visum für sechs Monate. Alle anderen mussten sich bislang 

mit Dreimonatsvisa begnügen, was regelmäßige Fahrten nach Berlin zur Bean-

tragung neuer Visa erforderlich macht, hohe Kosten mit sich bringt und die Zeit 

im Projekt um mehrere Wochen verkürzt. 

Bi-/tri-/multilaterales (Seminar-)Programm

Perm und Wolgograd sind nicht nur zwei geographische Orte, an denen seit vielen 

Jahren ASF-Freiwillige tätig sind, sie bilden auch thematisch die Grundpfeiler 

der Seminararbeit in Russland. Da im Jahr 2011 der 70. Jahrestag des deutschen 

Überfalls auf die Sowjetunion begangen wurde, stand das Seminar in Perm im 

April 2011 unter diesem Motto. Zu der deutschen Gruppe stießen 14 russische 

Freiwillige und Studierende hinzu. Nach dem Kennenlernen bildeten sich zwei 

russische und zwei deutsche Gruppen. Sie sollten erarbeiten, wie sie und wie 

die Gesellschaft, in der sie leben, heute an den Krieg erinnert. Im nächsten Schritt 

stellten die Gruppen ihre Ergebnisse vor. Da sich alle sowohl mit der visuellen 

Darstellung, als auch mit der inhaltlichen Füllung extrem viel Mühe gegeben 

hatten, waren die Präsentationen sehr spannend und gaben Anlass für viele wei-

tere Nachfragen. Auch der an dem Seminar beteiligte Projektpartner Memorial 
konnte für sich viele unerwartete Aspekte erschließen. Einige der russischen 

Teilnehmenden begleiteten die deutsche Gruppe in die Gedenkstätte Perm-36. Das 

ehemalige Straflager erinnert an die Zeit des Stalinismus und erlangte später 

vor allem durch dessen Häftlinge, zu denen bekannte Dissidenten zählten, trau-

rige Berühmtheit. Im Dezember 2011 konnte sich die aktuelle Freiwilligengruppe 

mit der Geschichte der Schlacht um Stalingrad vertraut machen und erhielt einen 

Einblick, wie die Stadt und ihre Bewohner_innen heute mit dieser belastenden 

Vergangenheit umgehen.   

Deutschlandprogramm 

Im September 2011 reiste eine inhaltlich und sprachlich sehr starke Freiwilligen-

gruppe aus Russland nach Deutschland. Die Freiwilligen fanden auf sehr unter-

schiedliche Weise zu ASF und leisten sehr gute Arbeit. Auch für das Jahr 2012/ 

2013 liegen wieder mehrere sehr gute Bewerbungen vor. Gleichzeitig existiert 

eine konstante Nachfrage nach einem sozialen Jahr in Deutschland, da diese 

Form des Freiwilligendienstes in Russland mittlerweile recht bekannt ist. Auch 

der Europäische Freiwilligendienst wird nachgefragt und es gibt ein deutlich for-

muliertes Interesse für andere europäische Länder, insbesondere Großbritan-

nien und Frankreich.  

Sommerlager

Zwei Sommerlager fanden 2011 in Russland statt. Der langjährige ASF-Partner 

Memorial Perm verfügt über eine eigene Sommerlagertradition: fast jedes Jahr 

finden gemeinsam mit ASF-Freiwilligen Renovierungsarbeiten in Wohnungen

Überlebender des GULAG statt. Ein zweites Sommerlager konnte auf Initiative 

und mit Unterstützung von Sostradanije im Dorf Mikulino umgesetzt werden. 

Dort, unweit der Kleinstadt Lotoshino im Moskauer Gebiet, fand im Vorjahr ein 

Sommerlager auf dem Gelände eines psychiatrischen Krankenhauses statt. Die-

ses Mal konnte als Partner eine orthodoxe Gemeinde gewonnen werden. 

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 8 3 5

September 2011 bis Februar 2012 8 6 2

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Bürgerhilfe – Flüchtlingsschule Moskau 

Romaschule – Memorial St. Petersburg

Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen

Heilpädagogisches Zentrum Moskau 

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

Memorial Petersburg 

Sostradanije Moskau 

Gemeinde Sarepta, Wolgograd 

Memorial Perm 

Historische und politische 

Bildung

Memorial Moskau 

Holocaustzentrum Moskau 

Gemeinde Sarepta, Wolgograd 

Jugendmenschenrechtsbewegung 

Woronezh 
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Tschechische
Republik
St ani s l av a  Fran c e s c a  Š imuni o v á

Rassistische Mobilisierungen gegen Roma: 
Situation im Land 

Das Jahr 2011 war das erste Regierungsjahr einer Koalition mit zwei ganz neuen 

Parteien – der TOP 09 – die Abkürzung steht für Tradition, Verantwortung und Pros-
perität – und die Partei für Öffentliche Angelegenheiten (VV), die gemeinsam mit der 

altbekannten Demokratischen Bürgerpartei (ODS) regieren. Diese Regierung hatte 

wichtige Reformen und den Kampf gegen Korruption auf die Tagesordnung ge-

setzt. Doch schon nach einigen Monaten gab es die ersten Korruptionskandale 

in der VV. Die Stabilität dieser Koalition ist weiterhin eher wackelig. Trotzdem 

hat sie es geschafft, alle angestrebten Reformen im Gesundheits- und Renten-

system sowie auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen. Die letzte große „Reform“ 

soll eine direkte Präsidentschaftswahl werden.

Der Tod von Ex-Präsident Václav Havel im Dezember 2011 hat dem ganzen Land 

in Erinnerung gerufen, wie sehr seine politische und menschliche Grösse im 

aktuellen politischen Leben fehlt. Neben ihm hat Tschechien zwei weitere wich-

tige Menschen für die deutsch-tschechischen Beziehungen verloren – Jiř í Dienst-

bier, den ersten Außenminister nach 1989 und Jiř í Gruša, den langjährigen 

tschechischen Botschafter in Deutschland und Österreich, Schriftsteller und 

Übersetzer. 

In 2011 hat das erste GayPride Festival in Prag stattgefunden. Trotz massiver 

homophober Anfeindungen direkt aus dem Hradschin – vor allem von einem 

der Präsidentenberater –, war es eine erfolgreiche Veranstaltung, die in 2012 er-

neut stattfinden soll.

Zu einer dramatischen Zuspitzung der Situation zwischen Roma und „Mehr-

heitsbevölkerung“ ist es ab August 2011 im so genannten Schluckenauer Zipfel 

in Nordböhmen an der deutsch-tschechischen Landesgrenze bei Sachsen ge-

kommen. Massive antiziganistische und rassistische Mobilisierungen, an denen 

sich auch ganze Familien mit Kindern beteiligten, fanden in mehreren Städten 

statt. Teilweise gab es regelrechte Belagerungen von Roma-Stadtteilen, die auch 

immer wieder von Neonazis angeführt wurden. Auch wenn die Anzahl der 

Die Fre iwillige n de r  Ge ne rat ion 2010/2011 auf e ine m Lände r se minar in Prag: 

Te re sa Novak, Chr i s t ine Blum, Eva-Mar ia Walthe r,  Fr it jo f  Auf schläge r,  Yanni c k 

Baum ann,  In a  Hamm e l,  Be r i t  Han s e n,  Tob i a s  We l lm ann.

Die  Fr e iw il lige n de r  Ge ne rat ion 2011/2012 be i  de n Or i e nt i e r ungs  t age n im 

Se p t e mbe r  2011 in  Prag (v.l.n.r.):  K athar ina Lübs t o r f,  T imo Müll e r- Tr ibbe n se e, 

Paula Cars t e ns,  Le onie Schit t e nhe lm, Be njamin Se ide l,  Eva Carbach, Ve r e n a  He s s e , 

Lu dw i g  Do mr ös,  l i e ge n d:  Sim o n R e b i ge r.
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Demonstrationen wieder zurück gegangen ist, bleibt die Situation jedoch weiter 

sehr angespannt.

Im November 2011 kam der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) 

zu seinem zweiten Besuch nach Tschechien. Während sein erster Besuch im 

Dezember 2010 noch dazu gedacht war, das Eis zu brechen – es handelte sich 

um den ersten offiziellen Besuch eines bayerischen Ministerpräsiden ten in 

Tschechien überhaupt – galt der jetzige Aufenthalt als ein Beweis für die Nor-

malisierung der Verhältnisse. Horst Seehofer hat dabei unter anderem auch die 

Gedenkstätten Lidice und Terezín besucht.

Freiwilligenarbeit

ASF wird in Tschechien durch die ökumenische Partnerorganisation Servitus ver-

treten. Im Juni 2011 hat sie ein neues Mitglied gewonnen – die Regionalcaritas Brünn, 

in deren Projekten des betreuten Wohnens und der Werkstätten für Menschen 

mit geistigen Behinderungen zwei ASF-Freiwillige langfristig arbeiten. 

Derzeit sind acht ASF-Freiwilligenstellen in Tschechien eingerichtet. Im Septem-

ber 2011 haben 9 Freiwillige angefangen, nach drei Monaten hat eine Freiwillige 

ihren Dienst vorzeitig beendet. Die Zusammensetzung von Projekt, Projektort, 

Arbeits- und Wohnumständen und nicht zuletzt der Tatsache, dass sie kaum 

Möglichkeiten hatte, sich auf Tschechisch zu verständigen, führten zur dieser 

Entscheidung.  

Im ASF-Landesbüro arbeitet die ASF-Landesbeauftragte Stanislava Francesca 

Šimuniová nach wie vor alleine.

Die Arbeit mit neuen Projektpartnern in Ostrava (Freizeitaktivitäten für Roma 

Kinder) und České Budě jovice (Theatergruppe, Interkulturelle Arbeit) ist gut an-

gelaufen. Die Projektpartner und die ASF-Freiwilligen sind sehr zufrieden mit der 

Zusammenarbeit. Gut geklappt hat auch die Wiederaufnahme der Besuche bei 

den ehemaligen NS-Zwangsarbeitern in Olomouc nach einer einjährigen Pause.

Für die kommende ASF-Freiwilligen-Generation 2012/2013 wird ein neues Pro-

jekt in der politischen Bildungsarbeit begonnen werden können. Es handelt sich 

um einen Verein von Jurist_innen und Sozialarbeiter_innen, die Betroffene von 

Hassgewalt unterstützen. Der Verein IN Iustitia bietet nicht nur juristische und 

soziale Unterstützung, sondern auch Öffentlichkeitsarbeit, Recherche und Aus-

bildung in diesem Bereich. Nach einer Pause sollen zudem in 2012 wieder eine 

Freiwilligenstelle im Collegium Bohemicum in Aussig und Leccos in Český Brod be-

setzt werden.

Die Freiwilligengeneration 2010/2011 war sehr stabil und selbständig. Gemein-

sam fuhren die Freiwiligen zur Demo gegen den Neonaziaufmarsch in Dresden 

im Februar 2011, wo sie mit Plakaten mit einem kleinen Maulwurf für allgemeine 

Erheiterung sorgten, oder nach Loštice, um auf einem kleinen jüdischen Fried-

hof zu arbeiten. Zwei ASF-Freiwillige organisierten zudem ein internationales 

ASF-Sommerlager in Terezín. In Sommer 2012 werden zwei Freiwillige ein Som-

merlager in Ostrava teamen in Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde. 

Im Jahr 2011 wurde ein tschechischer Freiwilliger im Rahmen des Deutschland-

Programms von ASF in die Gedenkstätte Sachsenhausen und die Jüdische Ge-

meinde in Berlin entsandt.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen des internationalen Gedenktages an die Opfer des Holocaust am 

27. Januar 2011 haben wir traditionell in Prag einen ökumenischen Gottesdienst 

zusammen mit der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde gestaltet. Der 

Gottesdienst fand am 5. Februar. 2012 in der Kirche Martin in der Mauer statt. Dies-

mal wurde der Gottesdienst dem ASF-Sommerlagerjubiläum bzw. den Teilneh-

menden aus Tschechien und ihren Erinnerungen, ihrem Mut und ihrer Sehnsucht 

nach Demokratie gewidmet. Michaela Vidláková hat dabei von den ASF-Som-

merlagern in den 1970er und 1980er Jahren berichtet, Anna Hejlová, eine ehe-

malige Teilnehmerin, und Benjamin Seidel, aktueller ASF-Freiwilliger, schlugen 

eine Brücke zur Gegenwart. Die anderen Freiwilligen beteiligten sich mit Lesun-

gen, eigenen Fürbitten und Musik.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 8 5 3

September 2011 bis Februar 2012 9 5 4

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Dorf des Zusammenlebens (Ostrava)

Jugendzentrum Leccos (Český  Brod)

Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen

Betreutes Wohnen Charitas (Brno)

Werkstätten Effeta (Brno)

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

Jüdische Gemeinden (Praha, Brno)

Živá Paměť  – Arbeit mit ehemaligen 

ZwangsarbeiterInnen (Praha, České 

 Budě jovice, Ústí nad Labem, Olomouc)

Historische und politische 

Bildung

Gedenkstätte Terezín/Theresienstadt

Bunte Kinder (České  Budě jovice)
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
Ukraine
A n z h e l a  Be l jak

Repression und Fußballfieber: 
Die Situation im Land

Ein großes Thema in 2011 war die bevorstehende Fußballeuropa-Meisterschaft 

und die daraus resultierenden Vorbereitungen. Es wurden nicht nur neue Stadien, 

Hotels, Flughafen-Terminals und weitere Infrastrukturprojekte in den Austragungs-

orten gebaut. Das ganze Land  bereitet sich auf die Ankunft der Fußballtourist_innen 

vor. Um den Aufenthalt für diese Ausländer in der Ukraine zu regeln, haben die 

Politiker endlich ein neues Gesetzt über die Visa-Regelung und Aufenthaltsregeln 

verabschiedet. Für die ASF- Arbeit im Land ist dies ein wichtiger Punkt: da nun 

endlich den Status von ASF-Freiwilligen gesetzlich anerkannt wird. Für die Zu-

kunft soll uns das den Weg zur Registrierung und Visa-Beantragung erleichtern.

Das zweite Hauptthema in 2011 war auf der politischen Ebene die Verhaftung 

der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und anderer Oppositions-

politiker. International wurden der regierende Präsident Janukovich und seine 

Partei wegen der politisch motivierten Verfolgungen der Opposition verurteilt. 

Offiziell reagiert die Regierung auf entsprechende Kritik nur mit der Erklärung, 

dass das Strafverfahren nach den Buchstaben des Gesetzes abgelaufen sei. Fakt 

ist, dass Julia Timoschenko zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde und diese auch 

absitzen muss.

Freiwilligenarbeit

Die Freiwilligen der Generation 2010/11 fanden – ähnlich wie ihre Vorgänger_

innen - die Zeit in der zweiten Hälfte des Dienstes interessanter und spannen-

der. Man versteht die Sprache besser, kennt sich schon gut aus im Projekt, in der 

Stadt und im Land. Aber es ist auch ein Zeitpunkt, wo die Freiwilligen sich noch 

einmal entscheiden, wie sie den Dienst ausfüllen wollen. Auch die Projektpart-

ner treffen nach der Eingewöhnungsphase u. U. Entscheidungen über die mög-

liche weitere Zusammenarbeit mit den Freiwilligen. In 2011 kündigte das Pro-

jekt in Charkiv einem Freiwilligen, der nicht genug Initiative gezeigt hatte und 

sich nicht für das Projekt engagierte. Der Freiwillige kehrte nach Deutschland 

zurück bereitet sich aufs Studium vor.Fre iwillige de r  Ge ne rat ion 2010/2011 auf e ine m Lände r se minar in  Ode s sa 

(v.l.n.r.):  L ore n z  He r t e l  (Dne r pope t rovsk),  V inc e nt  Er n s t  (K ie w),  Johanna 

 K e rbe r  (Min sk),  Ju di t h  L o oge n  (K i e w),  Hann ah Ev e r s  (Min sk),  Janni c k  Han s e n 

(Simf e r o p o l ),  Ei l ik a Wülf ing (C z e r niw t z i ),  Su sanne  Rös t e l  (Lv iv  )  und di e  A SF-

L ande sbe auf t rag t e  A n z h e l a  Be l jak.

P ur im-Fe s t  in  d e r  U k rain e :  D i e  A SF-Fr e iw i l l i g e  Su s ann e  R ös t e l  ( F r e iw i l l i g e n-

Ge n e ra t i o n  2010/201 1)  un d  z w e i  Mä d c h e n  au s  „ ihr e r “  K in d e rgr up p e .
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Seminare und Sommerlager

Im Sommer 2011 fanden zwei sehr erfolgreiche internationale ASF-Sommerla-

ger in Czernowitz und in Simferopol statt, die von den Freiwilligen der Genera-

tion 2010/2011 mitorganisiert und geleitet wurden.

Beim Länderseminar im April 2011 in Odessa bekamen die Freiwilligen viele 

neue Impulse für die weitere Dienstzeit. Sie  haben mit viel Eigeninitiative eine 

Reihe von Projekten umgesetzt. In Lviv hat die Freiwillige am Theater festival 

teilgenommen, wo sie aktiv in einer Gruppe mitwirkte. In Dneprope trovsk wurde 

der Freiwillige aktiv in die Vorbereitung für die neue Ausstellung eingebunden. 

Entsprechend schnell verging  die Zeit bis zum Abschlusstreffen in August 2011. 

Das Treffen fand zum ersten Mal nach dem Dienst in Kiew statt, wo wir die Aus-

wertung für das ganze Jahr in der Gruppe machten. Alle bemerkten, wie schnell 

diese zwölf Monate vergingen, und wie viele neue Erfahrungen, Sprachen, 

Freund_innen gesammelt, gefunden und kennengelernt wurden. Ins gesamt 

wurde der ASF-Freiwilligendienst von der Gruppe sehr positiv bewertet. 

Ab September 2011 begann die neue Gruppe von Freiwilligen ihren Dienst, die 

bis August 2012 in den Projekten arbeiten. Das erste Treffen mit der ASF-Landes-

beauftragen fand in Berlin beim ersten Seminar statt. Dieses erste Kennenler-

nen vor der Abreise gibt den Freiwilligen etwas Sicherheitsgefühl und erleichtert 

die weitere Kommunikation im Land. Die Einarbeitung lief nicht problemlos, 

da die Erwartungen von Seiten der Freiwilligen manchmal ziemlich unrealistisch 

sind. Zum Glück sind die Projektpartner sehr geduldig und bieten den Freiwil-

ligen viele Möglichkeiten, sich im Projekt einzufinden. An dieser Stelle möchte 

ich bemerken, dass in der Ukraine viel Eigeninitiative, Geduld und Verständnis 

von den Freiwilligen erwartet wird.

Wie jedes Jahr besuchte die Gruppe von Freiwilligen aus der Ukraine auch Minsk 

(Belarus), um dort zusammen mit ASF-Freiwilligen in Belarus die erste Zeit in 

den Projekten auszuwerten und einen Austausch mit anderen ASF-Freiwilligen 

zu haben. Das Seminar verlief sehr gut, viele interessante Diskussionen und 

Gespräche und eine tolle gemeinsame Zeit als Gruppe prägten den Aufenthalt 

in Minsk. An einem Seminartag trafen wir uns mit belarussischen Jugendlichen, 

um uns zur Frage der „Gedenkkultur in Belarus“ auszutauschen. 

Treffen der Projektpartner

Das erste Projektpartner-Treffen aus den GUS-Ländern fand im Juni 2011 in Kyiv 

statt. Die Idee, ein derartiges Treffen zu organisieren, kam von beiden Seiten: 

ASF als Entsendeorganisation hat ein hohes Interesse daran, einen gemeinsamen 

Austausch der Projektpartner zu ermöglichen. Und die Projektpartner wünsch-

ten sich mehr Informationen über die Vorbereitungsphase der Freiwilligen und 

über die zahlreichen internationalen ASF-Aktivitäten. Das Projektpartner-Treffen 

wurde durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung 
und Zukunft (EVZ) ermöglicht.

Es kamen Projektpartner aus drei Ländern zusammen, die sich seit vielen Jahren 

mit den Themenkomplexen „Auswirkungen der Nazi-Besatzung, Situation der 

ehemaligen NS-Zwangarbeit_innen und KZ-Häftlinge“ beschäftigen. Sie unter-

stützen ehemalige NS-Zwangsarbeiter_innen und versuchen mit der Hilfe von 

ASF-Freiwilligen die dringend notwendige Unterstützung für die NS-Überleben-

den zu organisieren. Hauptziel des Projektpartner-Treffens war es, den Teilneh-

menden die Möglichkeit zu geben, sich über best-practice, Schwierigkeiten und 

die politische Situation im jeweiligen Land sowie zu den Vor- und Nachteilen 

des Einsatzes von ASF-Freiwilligen in ihren Projekten auszutauschen. Interes-

sant war dabei, wie unterschiedlich in allen drei Ländern die Situation der Nicht-

regierungsorganisationen ist. In jedem Land versuchen die Projektpartner auf 

unterschiedliche Weise, den politischen Druck des jeweiligen Staates zu redu-

zieren. Die Teilnehmenden resümierten am Ende des Treffens, dass sie den Aus-

tausch sehr spannend und wichtig fanden, um die Situation der jeweils anderen 

besser zu verstehen.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

März 2011 bis August 2011 7 3 4

September 2011 bis Februar 2012 7 3 4

D i e  Fr e iw i l l i g e n  d e r  Ge n e ra t i o n  2010/201 1  h ö r e n  d e m Z e i t z e u ge n  un d 

NS-Ü be r l e be n d e n  Mi c h ai l  A l e k s an dr o v i c h  S a s l av sk i j  z u,  d e r  übe r  di e 

Be s a t z un g s z e i t  in  Od e s s a  be r i c h t e t .
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Berichte aus der
Freiwilligenarbeit :
USA
Ma gd al e n a  S c h ar f

Stillstand trotz Occupy-Bewegung: Situation im Land

Politischer Stillstand hat das Jahr 2011 in den USA gekennzeichnet. Das von den 

Republikanern dominierte Repräsentantenhaus blockierte jeden Schritt von US- 

Präsident Barack Obama. Seit 2011 und mit Beginn der Kür des republikanischen 

Präsidentschaftskandidaten hält das Land den Atem an und wartet nun die Er-

gebnisse der Wahlen im November 2012 ab, in der Hoffnung, dass klare Mehr-

heiten wieder politische Entscheidungsfindungen ermöglichen werden. Der Enthu-

siasmus der Anhängerschaft der Demokraten für Barack Obama aus dem Jahr 

2008  ist einer resignierten Hoffnung gewichen, dass er in seiner möglichen 

zweiten Amtszeit die Anliegen all jener, die ihn als Hoffnungsträger gesehen 

hatten, dezidierter vertritt.

Ein Teil dieses vielfältigen politischen Sammelsuriums, die Occupy-Bewegung, die 

vielerorts zum Sprachrohr der Linken und als Gegengewicht zu der republika-

nischen Tea Party gesehen wird, hat 2011 weltweit, aber insbesondere in den USA 

viel Aufsehen erregt. Der Beginn der kalten Jahreszeit hat die Occupy-Bewegung 

mit ihren Zeltstädten und Camps, aber auch Hausbesetzungen für Menschen, 

die ihre Häuser in der Finanzkrise an die Banken verloren, eher in den virtuellen 

Raum verlagert. Es bleibt abzuwarten, wie und ob die Bewegung in 2012 wieder 

präsenter sein wird.

Anzeichen wirtschaftlichen Aufschwungs ist vor allem, dass die Arbeitslosen-

zahl auf 8,3 Prozent gesunken ist. Dies hat sich noch nicht positiv auf das Spenden-

verhalten der Bevölkerung ausgewirkt, so dass Nichtregierungsorgani sa tionen 

weiterhin mit Sparmaßnahmen zu kämpfen haben. Eine nicht unerheb lich Zahl 

unserer ASF-Projektpartner muss wegen der finanziellen Schwierig keiten ihre 

Arbeit – und auch die Zusammenarbeit mit ASF – reduzieren. Insgesamt wird 

ein sorgenvoller Blick auf die Euro-Krise geworfen, und die Angst, Europa könne 

die nächste Weltwirtschaftskrise auslösen, ist allgegenwärtig.

Freiwilligenarbeit

Im Mai 2011 haben wir in Washington D.C ein deutsch-us-amerikanisches Län-

derseminar abgehalten. Die us-amerikanischen Freiwilligen hatten mit unser 

Partnerorganisation Amizade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit einen

Manuel Wam sle r,  Jahrgang 1990 au s Bade n-Wür t t e mbe rg, war A SF-Fre iwillige r 

im Projek t  „Dignit y Hou s ing“ in Philade lphia (USA).

Die Fre iwillige n de r  Ge ne rat ion 2010/2011: Lilly Laut e rbach, Kathar ina Jose ph, 

Mar i e  Mat e r nu s,  Nadja L e ne k,  Linda St e in,  Fe li x  Audu,  L e a Hoe l z,  Magdale na 

Schar f (LBA), Sarah Johannsen, Abid Ihlas, Jan Phillip Hamm, Chr is t ian Cramer, 

Mar ie-Kat r in Bohne s,  Torbe n Jae cke l,  Jan Raithe l,  Kat r in Bahr, Luke Lang f e ld, 

W i lk e n  Har m s,  Chr i s t i an  Fe u e r ba c h e r,  A nnik a  Sp i e ge l  b e rg,  Manu e l  Wam sl e r, 

R ube n  St a f f a,  S e ba s t i an  St ahlk e ,  Paul  Pe t e r s,  Ma t hi a s  Hank e.
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„Die Begegnungen mit diesen Freiwilligen haben mich verändert. 
Als Tochter eines jüdisch-us-amerikanischen Soldaten, der wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs in Deutschland diente, wuchs ich 
mit einem großen Misstrauen gegen alles Deutsche auf – auch 
gegen die Menschen. Auch wenn ich nicht das „Hassen“ lernte, 
so wurde ich definitiv nicht gelehrt, zu vergeben und nicht zu 
vergessen. Aber die Realität dieser jungen ASF-Freiwilligen, die 
hierher kommen und ganz bescheiden denjenigen Menschen 
dienen, denen ich helfen wollte, hat mich mit meinem tief 
 verwurzelten Deutschland-Bild konfrontiert.

Letztendlich war es das Konzept der „Versöhnung“ ohne jegliche 
Vorbedingungen jenseits der Bedeutung dieses Begriffs, das es 
mir ermöglicht hat, mich für einen anderen Blick auf  Deutsch-
land und seine Bewohner_innen zu öffnen.”

Rachel Falkove, Philadelphia, langjährige 
Projektpartnerin, ab 2012 Freundeskreis-
vorsitzende in den USA

Freiwilligendienst geleistet. Sowohl der gegenseitige Erfahrungsaustausch als 

auch das gemeinsame Programm im United States Holocaust Memorial Museum 
und im Goethe-Institut wurden einstimmig als große Bereicherung empfunden.

Nach einen turbulenten Abschied, der wegen des Hurrikans „Irene“ anders aus-

fiel als erwartet – die geplante öffentliche Abschlussveranstaltung ist im wahr-

sten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen und einige der Freiwilligen konnten 

nur mit vielen Umwegen und knapp vor Abreise nach Philadelphia kommen – 

reisten die Freiwilligen der Generation 2010/2011 Ende August nach Deutschland 

zurück.  

Am 9. September 2011 ist die „neue Generation“ in die USA eingereist. Wir hat-

ten erfreulicherweise im zweiten Jahr in Folge keine Schwierigkeiten Visa für 

sie zu erhalten. Bei den „Orientierungstagen“ erwies sich die Gruppe als ausge-

sprochen kooperativ und interessiert. Die Freiwilligen leisten bisher einen sehr 

guten Friedensdienst und es gab keine größeren Schwierigkeiten.

Mit einer sensiblen Situation sind wir allerdings bei der Trinity Presbyterian Church 

konfrontiert: seit dem Tod von Reverend Bob Helms, dem langjährigem ASF-

Projektpartner und Mitglied des Freundeskreises, herrscht große Uneinigkeit 

innerhalb der Gemeinde, was auch die Freiwillige zu spüren bekommt. Das hat 

zu dem Entschluss geführt hat, im nächsten Jahr kein_e Freiwillige dorthin zu 

entsenden. Wir hoffen allerdings im Folgejahr diese längste Zusammenarbeit 

mit einem Projektpartner in den USA wieder aufnehmen zu können.

Wir haben zwei neue Kooperationen mit Projektpartnern initiiert:  Seit Septem-

ber 2011 ist ein zweiter Freiwilliger in Pittsburgh bei der Delta Foundation – ein 

Verein, der sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transgender-

Menschen stark macht. Die Arbeit dort ist ausgesprochen vielfältig, der ASF-

Freiwillige arbeitet mit Jugendlichen, organisiert öffentlichkeitswirksame Ver-

anstaltungen und erhält einen Einblick in legislative Prozesse im Bereich „sexuelle 

Orientierung“.  

Im September 2012 wird ein_e ASF-Freiwillige beim Holocaust Center in Detroit, 

dem ältesten in den USA, einen Freiwilligendienst leisten. Die Idee einer Koope-

ration entstand bei einer Vortragsreise anlässlich der Ausstellungseröffnung über 

die „Ritchie Boys“, einer Spezialeinheit der US-Armee im zweiten Weltkrieg, die 

zum Großteil aus jüdischen Deutschen und Österreichern bestand, die dazu aus-

gebildet wurden, dank ihrer Sprach- und Menschenkenntnis Wehrmachtssolda-

ten auszuspionieren und zu demoralisieren. Das erste Treffen der noch leben-

den „Ritchie Boys“ seit 1945 war eine äußerst bewegende, wenn auch wegen der 

militärischen Ehren und Fanfaren im ASF-Kontext untypische Veranstaltung.

Deutschlandprogramm

Drei US-Amerikanerinnen leisten seit September 2011 ihren Freiwilligendienst 

in Deutschland: beim American Jewish Committee in Berlin, in der Gedenkstätte 

in Dachau sowie in der Gedenkstätte Neuengamme und der Solidarischen Hilfe 
im Alter in Hamburg.

Für das Freiwilligenjahr 2012/2013 haben sich vier US-Amerikaner_innen mit viel-

fältigen und sehr unterschiedlichem Erfahrungshintergründen und Interessens-

gebieten beworben. Das Auswahlverfahren für das Deutschlandprogramm läuft

zur Zeit noch, so dass unklar ist, wie viele von ihnen einen Freiwilligendienst 

mit ASF antreten werden.

Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Im Jahr 2011 haben mehrere ARSP-Veranstaltungen in Washington D.C., New 

York City, Detroit, Springfield (Ohio) und Philadelphia stattgefunden. Hierbei 

handelte es sich um Vorträge, Podiumsdiskussionen zum Themenfeld christlich-

jüdischer Dialog, Filmvorführungen mit anschließender Diskussion, Gespräche 

in christlichen und jüdischen Gemeinden sowie die Ausstellungseröffnung 

eines jungen Amerikaners, Enkelsohn deutscher Juden, als Ko ope rations veran-

staltungen mit dem Goethe Institut.

Ziel der Veranstaltungen war es, die Arbeit von ASF und den Freiwilligen vorzu-

stellen sowie die Relevanz von einer Organisation wie ARSP in der heutigen 

US-amerikanischen Gesellschaft zu verstehen, aber auch zu hinterfragen und 

kritisch zu diskutieren. Diskutiert wurden u.a. die Arbeit mit Überlebenden der 

Schoa angesichts der sich verändernden demographischen Realität, die Verant-

wortung gegenüber der 2. und 3. Generation sowie der Übertragung genera-

tionsübergreifender Traumata. Ebenso behandelt wurden Fragen hinsichtlich 

der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus in der deut-

schen Einwanderungsgesellschaft. Es war immer wieder schön zu sehen, wie 

interessiert und offen das Publikum uns begegnet, oftmals wurden wir regel-

recht herzlich aufgenommen. 
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Neben ihrem Freiwilligendienst haben ASF-Freiwillige als Mitwirkende an ver-

schiedenen Veranstaltungen und Konferenzen teilgenommen, wie z.B. dem Youth 
Symposium for Holocaust Education der Jewish Federation oder Gedenkfeierlichkeiten 

an Yom Ha’Shoah. Wir versuchen, den Freiwilligen aus allen Projekten so zahlreiche 

Einblicke wie möglich in verschiedene Bereiche der us-amerikanischen Gesell-

schaft zu geben. So laden wir zu unseren Seminaren viele Gastredner_innen ein, 

beispielsweise Holocaust-Überlebende, aktive Mitglieder verschiedener jüdischer 

Gemeinden, Menschenrechts-Aktivist_innen, Akademiker_innen, einen Thea-

terpädagogen und Psycholog_innen.

Im Oktober 2011 fand der erste Teil der vom Deutsch-Französischen Jugendwerk als 

Pilotprojekt geförderten deutsch-französisch-u.s.-amerikanischen Fortbildung: 

„Vom Schmelztiegel bis zur Salatschüssel“ in Berlin statt. 20 Teilnehmer_innen kamen 

aus den drei Ländern zusammen, die beruflich mit jungen Migrant_innen arbei-

ten und / oder sich für die Rechte von Migrant_innen engagieren. Der Schwer-

punkt dieser Fortbildung lag auf dem interkulturellen und interprofessionellen 

Austausch untereinander sowie der Debatte mit Praktiker_innen von Berliner 

Initiativen. Die Nachfolgetreffen werden in Philadelphia und Paris in 2012 statt-

finden.

Anzahl Freiwillige gesamt weiblich männlich

September 2011 bis August 2012 23 10 13

Projektbereiche Projekte

Sozial Benachteiligte Christus Lutheran Church, Camden

Clinton Housing Development Co., New York 

New Visions Community Service, Camden

Trinity Presbyterian Church, New York

Project HOME / Kairos House, Philadelphia 

Northwest Interfaith Hospitality Network, 

Philadelphia

Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen

Innisfree Village, Charlottesville

Ältere Menschen, Überlebende 

und ihre Nachkommen

DOROT, New York

Isabella, New York

Jewish Family & Children’s Service, 

Philadelphia

Jewish Family Service, Cincinnati

Project EZRA, New York 

Selfhelp Community Services, New York

Selfhelp Home for the Aged, Chicago

Hebrew Senior Life, Boston

Fran z ös i s c h,  US-am e r ik ani s c h e s  un d  d e u t s c h e s  A SF-S e min ar  z um T h e m a 

 In t e gra t i o n.  Ca s e y  St ok e s  ( US-am e r ik ani s c h e  S e min ar t e i ln e hm e r in)  un d 

A r n o l d  Me n ge lk o c h,  Mi gra t i o n sbe au f t ra g t e r  d e s  Be z i r k s  Be r l in-Ne uk öl ln.

Historische und politische 

Bildung

American Jewish Committee, Washington

American Jewish Committee, New York 

Delta Foundation, Pittsburgh

Holocaust Center of the United Jewish 

Federation of Pittsburgh

Inter Religious Task Force on Central 

America, Cleveland 

Jewish Council on Urban Affairs, Chicago

US Holocaust Memorial Museum, 

Washington

Jewish Community Center Manhattan, 

New York
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Sommerlager und
ASF-Leitungskreis
Chr i s t in e  Bi s c h a t k a  un d  R a c h e l  d e  Bo o r

Eine Konstante der Sommerlagerarbeit 2011 waren die Vorbereitungen auf das 

Jubiläum des Sommerlagerprogramms 2012. Auf Leitungskreisklausuren und 

-fortbildungen, im Rahmen von Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminaren 

der ehrenamtlichen Teamer_innen und selbstverständlich auch in der AG Jahres-

versammlung nahmen die Aufbereitung von Geschichte und Motiven der Sommer-

lagerarbeit für die Veranstaltungen und Begegnungsprojekte 2012 einen breiten 

Raum ein. Mit 34 Sommerlagern in 16 Ländern ist der Sommerlagerplan 2012 

sehr ambitioniert und bietet eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten für Enga-

gement, so bspw. ein Projekt der Obdachlosenhilfe in den USA, einen Pilgerweg 

von Dresden nach Magdeburg, Renovierungsarbeiten gemeinsam mit Menschen 

mit Behinderungen an einer „Euthanasie“-Gedenkstätte, bis hin zur Beteiligung 

am Gedenken anlässlich des 70. Jahrestags des Judenmords in Rostov. 

Sommerlager 2011: 30 Projekte

Im Sommerlagerjahr 2011 setzte sich ein positiver Trend des Jahres 2010 fort: 

Zunehmend erreichen die Sommerlager für Freiwillige der Generation(en) ab 40 

Jahren (Ü 40) neue Interessent_innen. In diesem Jahr gab es vier Ü-40-Projekte, 

die sich mit Pflege- und Dokumentationsarbeiten auf jüdischen Friedhöfen be-

schäftigten und überwiegend eigeninitiativ von den Teamer_innen vorbereitet 

und geleitet wurden: in Wroclaw (PL), Czernowitz (UA), Bezdruzice (CZ) und Erös-

puszta (HU). In 2012 sollen erstmalig Teilnehmende eines Ü40-Sommerlagers 

bei der Erstellung und Pflege der Datenbank der im Frauenkonzentrationslager 

Ravensbrück entstandenen Gedichte mitwirken. 

Insgesamt wurden im Jahr 2011 30 Projekte in neun Ländern durchgeführt. Daran 

nahmen 438 Teilnehmer_innen aus 18 Ländern teil, darunter 61 Teamer_innen. 

Neben den traditionellen Projekten der Gedenkstättenarbeit und Unterstützung 

jüdischer Gemeinden gab es erstmals seit vielen Jahren ein Familiensommerlager, 

das auch für Freiwillige mit (Enkel-)Kindern ein Engagement ermöglichen möchte. 

Das deutsch-polnische Begegnungsprojekt in Kollm (nahe Görlitz) stieß auf so 

positive Resonanz, dass bereits von fast allen Familien Zusagen für die Rückbe-

gegnung im Jahr 2012 vorliegen. 



114 115A SF  Ja hr e s b e r i c h t  201 1  –  S o mm e r l a g e r  u n d  L e i t u n g s k r e i sA SF  Ja hr e s b e r i c h t  201 1  –  S o mm e r l a g e r  u n d  L e i t u n g s k r e i s

Neue Initiativen

Zu den (wieder) neu zu beschreitenden Wegen in der Sommerlagerarbeit gehört 

das Engagement mit Roma-Initiativen: Als ein Ergebnis der ASF-Jahresversamm-

lung 2010 zur „Situation von Sinti und Roma in Europa“ fanden in Kooperation 

mit Amaro Drom e.V. Renovierungs- und Malerarbeiten im ukrainischen Uzh-

gorod statt, die in 2012 fortgesetzt werden sollen. 

Eine “Baustelle” anderer Art der aktuellen und zukünftigen Sommerlager sind 

die inklusiven Arbeits- und Begegnungsprojekte: gemeinsame Projekte von Men-

schen mit und ohne Behinderungen. Die Freiwilligen des diesjährigen Sommer-

lagers in Bernburg führten Pflegearbeiten auf dem lokalen jüdischen Friedhof 

durch und renovierten in der Gedenkstätte für die Opfer der NS-“Euthanasie” 

in Bernburg. Der schöne Erfolg des diesjährigen Projektes, von dem die drei 

Teamer_innen und zehn Teilnehmer_innen berichteten, kann indes nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass es nach wie vor schwierig ist, Teilnehmende aus dem 

Ausland für die Mitarbeit im Sommerlager-Projektbereich “Arbeit mit Menschen 

mit Behinderungen” zu gewinnen. Neue Wege der Kommunikation und Planung 

werden zukünftig notwendig sein, um außerdem mehr Teilnehmende mit Be-

hinderungen für die Projekte zu begeistern. 

Sommerlager-Ratschlag

Zu einer guten Tradition entwickelt sich der Sommerlager-Ratschlag – das Nach-

bereitungsseminar der Sommerlagerarbeit, das gemeinsam mit Teamer_innen 

und Leitungskreis durchgeführt wird. In 2011 fand es in Dresden statt und hier 

gab es an zwei Abenden Gelegenheit zum Wiedersehen, Präsentieren der Sommer-

lager-Arbeit und zum Austausch zwischen ehemaligen und aktuellen Sommer-

lagerleiter_innen, -teilnehmer_innen und ASF-nahestehenden Menschen in der 

Region. Das Prinzip, mit Vor-und Nachbereitungsseminaren in den Regionen 

zu sein und die Projektpartner der Sommerlagerarbeit zu besuchen, soll auch 

künftig beibehalten werden. 

Wie in den Jahren zuvor war das Sommerlager-Programm 2011 überwiegend auf 

Deutschland und die Länder in Mittel- und Osteuropa konzentriert. Die Nach-

frage aus Ländern Osteuropas, insbesondere Belarus, Russland und der Ukraine, 

zur Teilnahme an Sommerlagern in Deutschland ist kontinuierlich hoch, aber 

auch der Anteil polnischer und tschechischer Teilnehmer_innen hat sich erhöht. 

Teilnehmer_innen aus westeuropäischen Ländern und/oder aus Israel finden in 

die Sommerlager überwiegend Dank der Kontakte zu den Sommerlager-Projekt-

partnern vor Ort. Bleibend schwierig ist es, Teilnehmer_innen für Sommerlager 

im jeweils eigenen Land zu finden. Es häufen sich Anfragen junger Menschen 

ab 16 Jahren, an Sommerlagern im Ausland teilzunehmen. Daher ist zu über-

legen, ob Ü 16 nicht nur ein Angebot innerhalb, sondern auch außerhalb Deutsch-

lands werden kann. 

Auch 2011 zeigte sich, dass sich Freiwillige für eine wiederholte Teilnahme im 

Sommerlagerprogramm entscheiden: Sie wählen dann in den allermeisten Fäl-

len ein anderes Projekt aus, begründen die Teilnahme aber meist mit den guten 

Erfahrungen des Vorjahres. Besonders erfreulich ist, dass sich diese Tendenz 

auch bei den Teamer_innen abzeichnet. In 2012 werden mindestens 15 Teamer_

innen der Jahre 2010/11 erneut ein Sommerlager leiten. 

Im Jubiläumsjahr der Sommerlagerarbeit soll in jedem Land der langfristigen 

ASF-Freiwilligendienste mindestens ein Sommerlager stattfinden. Diese Idee 

hat dazu geführt, daß die Kolleginnen im Ausland z.T. neue Projektpartner ge-

wonnen oder bewährten Partner_innen die Sommerlagerarbeit näher gebracht 

haben: Sommerlager finden bspw. in Deventer (NL) mit Renovierungsarbeiten 

an ehemaligen Synagogen, in Antwerpen (B) als inklusives Projekt mit einer Arche 

und in Rivesaltes/Portbou (F/ES) auf den Spuren Walter Benjamins zu “Flucht 

und Migration” statt. Hinzu kommen Projekte, deren Wurzeln in der Arbeit von 

Sühnezeichen in der DDR (ASZ) liegen. So wird in 2012 in einer Kooperation 

zwischen EfiD (Ev. Frauen in Deutschland e.V.) und ASF nach langer Pause wie-

der ein Projekt am Kindergedächtnis- und Gesundheitszentrum (KGGZ) in 

Warschau durchgeführt werden können. 

Aus der Arbeit des ASF-Leitungskreises

Direkt nach der gelungenen Jahresversammlung vom 6. bis 8. Mai 2011 began-

nen die Überlegungen, wie das 50-jährige Jubiläum begangen werden sollte. 

Wie kann, rückschauend auf die Anfänge, sich auch die gegenwärtige Projekt-

vielfalt präsentieren? Die Jahresversammlung „Fremde Heimat. Geschichte(n) von 
Flucht und Migration“ in Berlin hatte einen Nerv getroffen, der durch Medienbe-

richterstattung zu Bootsunglücken mit afrikanischen Flüchtlingen und Abschie-

bungen von Roma- und Sinti in den Kosovo noch größere Relevanz bekam. Da-

bei erwies sich die Fülle an Themen, die sich aus dem Titel ergaben, als anregend 

und überfordernd zugleich. Die Planungen für 2012 sind von ähnlichen Befürch-

tungen, Erwartungen und Hoffnungen begleitet: Die Jahresversammlung „Ge-
gen den Strom: Geschichten über Mut, Erinnerung und Demokratie aus fünf Jahrzehnten 
internationaler Sommerlager von Aktion Sühnezeichen“ vom 27. – 29. April 2012 in 

Magdeburg wurde denoch mit dem Anspruch verbunden, ein generationenüber-

greifendes Forum zu ermöglichen mit möglichst breitem thematischen Aus-

tausch und Gelegenheit zum Wiedersehen und Ideenentwicklung für die Zukunft 

der ASF-Sommerlagerarbeit.

S o mm e r l a ge r t e i ln e hm e n d e  be s u c h e n  e in e  Ge d e nk s t ä t t e  w ähr e n d  d e s 

S o mm e r l a ge r s  an  d e r  L i c h t e nb urg  /  P r e t t in  201 1.
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Im März 2011 hatte sich der Leitungskreis (LK) in Radeberg (Sachsen) getroffen 

und war zu Besuch bei einem langjährigen Projektpartner nahe Dresden, dem 

Sächsischen Epilepsiezentrum Radeberg. Im ASF-Sommerlagerprogramm firmiert 

das Projekt unter dem Namen “Kleinwachau”. Dort verabschiedete der Leitungs-

kreis sein neues Grundsatzpapier zur Arbeitsweise und Verantwortungsüber-

nahme. Das sogenannte Kleinwachauer Modell löst nun das bisherige Liebethaler 
Modell ab. Bei diesem Modell zeichnen die Mitglieder des Leitungskreises für 

Teilbereiche der Sommerlagerarbeit verantwortlich, bspw. Vorbereitungsseminar, 

Teamer_innen-Auswahl, Repräsentation der Sommerlagerarbeit u.a. Nach all-

gemeiner Einschätzung hat dieses Arbeitsmodell und die konkrete Aufgaben-

verteilung zu höherer Zufriedenheit und einem leichteren Erschließen möglicher 

neuer Arbeitsbereiche geführt. Dies hat auch Neuaufnahmen in den Leitungs-

kreis begünstigt: Neu begrüßen konnten wir Stefanie Seifert, Teamerin des 

Sommerlagers an der Gedenkstätte Treblinka 2009, Jan Schultheiß, ehemaliger 

ASF-Freiwilliger in den USA, Fabian Kümmler, Teamer des Sommerlagers an 

der Gedenkstätte Lichtenburg in Prettin 2010/11, Karina Jansone, Teamerin des 

Sommerlagers in Israel 2010 sowie Rachel de Boor, ehemalige ASF-Freiwillige 

in Prag und Teamerin des Sommerlagers auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-

Weißensee 2010. Nach vielen Jahren der Mitarbeit hat sich Martin Harer aus dem 

Leitungskreis verabschiedet. Mit der jetzigen Besetzung von 11 “LK’lern” und 

der erfreulichen Aussicht auf weitere Interessierte sind wir jedenfalls gut aufge-

stellt, um neue Wege einzuschlagen bzw. weiterzuverfolgen.

Bei der Sommerlagerplanung bemühten und bemühen wir uns um eine gute 

Mischung der Projekte, die gleichsam ein Spiegel der Gesamtarbeit von ASF sind. 

Eine Vision bleibt, noch gezielter Menschen allen Alters und in verschiedenen 

Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Lernverhalten und Herkunftsländern 

etc. zusammenzubringen. Hoffnungen, eine engere Verzahnung zwischen Som-

merlager- und Regionalarbeit zu erreichen, verbinden sich zudem mit der neuen 

Struktur in der Geschäftsstelle, die die Regionalarbeit betreffen.

 

D i e  A SF-S o mm e r l a ge r  s in d  in t e r n a t i o n al  au s ge r i c h t e t .  O f t  k o mm e n 

Te i ln e hm e r_ inn e n  au s  gan z  Eur o p a  un d  s ogar  d ar übe r  hin au s  z u s amm e n.
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Jahresrechnung 2011 
und Haushalt 2012

Grundsätzliches

Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung der wirtschaftlichen Vorgänge 

bei der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.  erfolgt auf der Grundlage der 

handelsrechtlichen Vorschriften für Kaufleute (§§ 238-263 HGB). Die im HGB 

festgelegten Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung werden umgesetzt. 

Der Jahresabschluss wird durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Beil, Baum-
gardt & Kollegen“ geprüft und der Bestätigungsvermerk danach erteilt. Die von 

der Mitgliedschaft bestellten Kassenprüfer haben sich von der Ordnungsmäßig-

keit der Buchhaltung überzeugen können. Quartalsabschlüsse werden jeweils 

per 30.6. und per 30.9. erstellt. Eine Jahresliquiditätsplanung sowie ihre monat-

liche Überprüfung sichert die Kontrolle über die Zahlungsfähigkeit und die 

Kostenentwicklung. Eine monatliche Überprüfung der Spendeneinnahmen mit 

Vorjahresvergleich dient wie ein Plan-Ist Vergleich für die Zuwendungen der 

Kontrolle der Einnahmeentwicklung.

Bilanz

Im Berichtszeitraum blieb das Bilanzvolumen in etwa gleich (-53 TEUR). Die 

Bauten auf fremden Grundstücken und der Sonderposten in der Passiva betref-

fen die Internationale Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda/Haus Pax in Jerusalem. Die 

sonstigen Verbindlichkeiten in der Passiva enthalten 163 TEUR Sondervermögen 

Niederlande. Die Rücklagen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Somit 

haben wir mit einer Betriebsmittelrücklage in Höhe von 300 TEUR und einer 

Personalkostenrücklage in Höhe von 50 TEUR nun endlich eine Sicherheit für 

eventuell auftretende Liquiditätsprobleme auf Grund von Vorfinanzierungen be-

willigter Zuwendungen. Das ausgewiesene Treuhandvermögen i.H.v. 385 TEUR 

betrifft die unselbständige Helga-Weckerling-Stiftung.
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Gewinn- und Verlustrechnung / Jahresrechnung 2011

Das Spendenaufkommen ist gegenüber dem Vorjahr um 139 TEUR gestiegen. 

Diese positive Entwicklung resultiert vor allem aus einem Ansteigen der zweck-

gebundenen Spenden und der Anlassspenden. Einen Einbruch verzeichneten wir 

bei den Gemeindekollekten, die gegenüber dem Vorjahr um 32 TEUR sanken. 

Unter anderem ist die Ursache hierfür die Verschiebung eines Kollektentages bei 

einer finanziell bedeutsamen Kollekte. Auch bei den landeskirchlichen Kollek-

ten gab es terminliche Verschiebungen, die sich 2011 finanziell ungünstig aus-

wirkten. Die Erträge der Freiwilligenpaten (vormals Förderbeiträge) haben lei-

der keine weitere Steigerung erfahren können.

Im Berichtszeitraum sind ASF zwei Erbschaften i.H.v. 44 TEUR zugeflossen.

Die Zuwendungen sind insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 107 TEUR zurück-

gegangen. Dies betrifft vor allem Erträge aus EU Mitteln und aus dem Bereich 

des Kinder- und Jugendplanes. Bei den EU Mitteln erhielten wir 2010 eine ein-

malige Förderung unseres Büros in Belgien (80 TEUR). Für das Berliner Büro ist 

eine Strukturförderung im Unterschied zu 2010 nicht bewilligt worden. Die ge-

ringeren Erträge aus dem Kinder- und Jugendplan betreffen die in 2011 zeitweise 

nicht besetzte geförderte Personalstelle in der IJBSt Auschwitz. Die kirchlichen 

Mittel blieben gegenüber dem Vorjahr konstant. Die Steigerungen der Erträge 

im sonstigen Zuwendungsbereich sind vor allem in der neuen Förderung durch 

das deutsch-israelische Freiwilligenprogramm Kom-Mit-Nadev und durch zusätz-

liche Projektförderungen der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zu 

erklären. Für die Jubiläen in Israel, Frankreich und Großbritannien wurden zweck-

gebunden 104 TEUR an Zuwendungen eingeworben.

Die Abschlusskollekte des 33. Evangelischen Kirchentages in Dresden wurde dem 

Projekt „Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus“  i.H.v. 145 TEUR 

zugesprochen.

Die Internationale Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda/Haus Pax in Jerusalem konnte 

211 TEUR Erträge erwirtschaften und damit einen gut ausgeglichenen Haushalt 

erreichen.

Die Personalaufwendungen konnten 21 TEUR unter dem Vorjahreszahlen bleiben. 

Das liegt vor allem an zeitweilig nicht besetzten Personalstellen. Einzelvertrag-

lich ist abweichend von der DVO EKD mit den Mitarbeiter_innen der ASF eine 

Regelung zur Sonderzahlung vereinbart worden. Im Jahr 2011 haben wir ein Er-

gebnis erwirtschaftet, was es ermöglicht den Mitarbeiter_innen eine Sonderzah-

lung, die dem Tarif der DVO EKD entspricht, nach dem neuen Modell auszuzahlen.

Die Sachkosten lagen im Plan und sind gegenüber dem Vorjahr nicht angestiegen.

Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben (Gemäß der Definition des 

Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen/DZI sind darin enthalten: Personal- 

und Sachkosten der Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraising, Finanzreferat und 

Anteile der Geschäftsführung) von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 

liegt bei 15,7%. Die Verhältnismäßigkeit dieser Ausgaben wird in jedem Jahr 

vom DZI geprüft und mit dem Spendensiegel bestätigt.

Für das Jahr 2011 ergibt sich nach Rücklagen und unter Berücksichtigung des 

Gewinnvortrages ein Ergebnis i.H.v. 109,58 EUR.

Haushalt 2012

Das geplante Haushaltsvolumen für 2012 liegt bei 3.744.043 EUR. Auch in 2012 wird es 

ein Jubiläum geben. Für die Würdigung der fünfzigjährigen Sommerlagerarbeit sind 

für Veranstaltungen und Feier 90 TEUR eingeplant. Finanziert wird dies vor allem durch 

Zuwendungen aus dem öffentlichen und kirchlichen Bereich.

Gemeinsam mit den Spenderinnen und Spendern von Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste werden wir auch weiterhin auf eine Steigerung der Spenden hinarbeiten.

Die Zuwendungen sollen um 93 TEUR gegenüber 2011 steigen. Das betrifft vor allem 

Steigerungen aus dem Programm Internationaler Jugendfreiwilligendienst und aus dem 

Kinder- und Jugendplan für die inzwischen wieder voll besetzte Personalstelle in der 

IJBSt Auschwitz.

Nach dem für das Internationale Gästehaus Beit Ben Yehuda erfolgreichen Jahr 2011 planen 

wir für das Jahr 2012 nochmals eine Steigerung und erwarten  240 TEUR Spenden und 

Belegungseinnahmen.

Im Vergleich zu 2011 werden die Personalkosten etwas sinken, da hier tarifgünstigere 

Personalwechsel wirksam werden bzw. geworden sind. Für den Fall von Tarifabschlüssen 

bei der EKD sind zur Refinanzierung in 2012 entsprechende Personalkostenrücklagen 

gebildet worden. Im Planansatz 2012 sind 80 TEUR für die Sonderzahlung in 2013 ein-

gestellt.

Im Bereich der Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit werden wir ca. 50 TEUR 

unter den Aufwendungen des Jahres 2011 bleiben, die wegen des relaunches der ASF-

Website besonders hoch ausfielen. 

Bestandteil des Haushalts 2012 sind außerdem Aufwendungen und Erträge für die 

„Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus“ (BAGKR). Das Projekt wird mit 

Mitteln aus der Kirchentagskollekte  in 2012 fortgesetzt.

Das geplante Jahresergebnis vor Ergebnisverwendung für den Haushalt 2012  liegt bei 

460,00 EUR. Bei dieser Summe ist berücksichtigt, dass die Sonderzahlung an die Mit-

arbeiter_innen in voller Höhe erfolgen kann.

Das Risikovolumen des Haushaltes 2012 liegt bei etwa 120 TEUR. Davon entfallen u.a. 

30 TEUR auf EVS-Mittel, 70 TEUR auf noch zu stellende Stiftungsanträge und 20 TEUR 

auf Spenden. 

Wir danken allen Unterstützer_innen und Unterstützern für ihre Spenden, Förderungen, 

Zuwendungen, Kollekten und sonstigen Kostenbeteiligungen im Jahr 2011. Bitte 

 gestalten Sie mit uns gemeinsam auch das Jahr 2012 so tatkräftig und setzen so ein 

Zeichen für Frieden, Versöhnung und Menschenrechte!
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Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011 
und Haushalt 2012

Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Plan 2012

I. Erträge EUR EUR EUR EUR

1. Spenden 1.170.000,00 1.191.929,83 1.052.658,81 1.126.614,00

2. Kollekten 441.000,00 382.681,75 457.968,67 405.000,00

3. Vermächtnisse 0,00 44.375,00 0,00 0,00

4. Mitgliedsbeiträge 115.000,00 110.620,08 110.414,52 115.000,00

5. Kostenerstattungen 148.000,00 162.089,26 147.065,21 150.000,00

6. Öffentliche 

     Zuwendungen 804.500,00 751.870,14 925.673,48 834.715,00

7. Kirchliche 

    Zuwendungen 396.830,00 358.002,57 362.775,83 380.222,00  

8. Sonstige 

    Zuwendungen 147.500,00 191.640,79 119.614,70 179.580,00

9. Bußgelder 32.000,00 31.375,50 31.086,16 32.000,00

10. Erträge 

      Beit Ben Yehuda – Haus Pax 175.000,00 211.265,40 186.004,41 240.000,00

11. Sonstige Erträge 264.412,00 372.027,45 240.504,44 280.912,00

3.694.242,00 3.807.877,77 3.633.766,23 3.744.043,00

Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Plan 2012

II. Aufwendungen EUR EUR EUR EUR

1. Personalaufwendungen -1.501.000,00 -1.452.592,74 -1.496.111,22 -1.410.261   

1.1 Sonderzahlung 

     (Weihnachtsgeld) -77.000,00 -80.500,00 -57.950,00 -80.000   

2. Sachaufwendungen Freiwillige -751.000,00 -741.050,26 -807.544,99 -745.653

3. Verwaltungsaufwendungen -312.500,00 -313.135,29 -299.438,04  -296.729  

4. Sachaufwendungen 

    Öffentlichkeitsarbeit  -120.000,00  -174.391,55  -168.828,09 -123.000  

5. Sachaufwendungen 

    Fundraising -45.000,00 -45.727,34  -42.198,95 -45.000  

6. Seminare, Veranstaltungen, 

    Fortbildungen -292.000,00 -292.032,06 -289.960,62  -292.000  

7. Betriebsaufwand BBY*) – – –  -224.000

8. Sonstige Sachaufwendungen -591.440,00 -709.576,28 -454.740,88  -526.940,00

-3.689.940,00 -3.809.005,52 -3.616.772,79 -3.743.583,00

Jahresüberschuss 4.302,00 -1.127,75 16.993,44 460,00

Plan 2011 Ist 2011 Ist 2010 Plan 2012

III. Ergebnisverwendung EUR EUR EUR EUR

1. Gewinnvortrag 4.137,33 4.137,33 4.133,89 109,58

2. Zuführung zu Rücklagen -4.400,00 -2.900,00  -16.990,00 0,00

3. Entnahme aus Rücklagen 0,00  0,00 0,00 0,00  

4. Bilanzgewinn 4.039,33 109,58 4.137,33 569,58

*) Internationale Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda -Haus Pax; ab 2012 neue Gliederung
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Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A 31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2010
T EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen und Immaterielles

1. Bauten auf fremden 

Grundstücken 668.522,00 706

2. Betriebs- und Geschäfts -

austtattung 87.425,00 70

3. EDV-Software 5,00 12

755.952,00 788

II. Finanzanlagen

Beteiligungen 511,29 1            

756.463,29 789

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Bestand an Veröffentlichungen 30.545,51 16

II. Forderungen und sonstige 

      Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Zuwendungen 181.399,70 74

2. Sonstige Vermögensgegenstände 34.071,56 34

215.471,26 108

III. Wertpapiere

sonstige Wertpapiere 91.859,57 95

IV. Kassenbestand und Guthaben bei 

Kreditinstituten 600.474,54 740 

938.350,88 959

C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.380,58 15

1.710.194,75 1.763

Treuhandvermögen Weckerlingstiftung 384.852,44 382

Finanzierung der ASF-Programme: 3.807.878 EUR

P A S S I V A 31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2010
T EUR

A. Eigenkapital

I. Vereinskapital 102.258,38 102  

II. Rücklagen

1. Zweckgebundene Rücklagen 50.000,00 50  

2. Betriebsmittelrücklage 299.500,00 297  

349.500,00 347

III. Bilanzgewinn 109,58 4  

449.974,63 453

B. Sonderposten 484.411,00 511

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 204.900,00 246

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Darlehen 210.000,00 231

2. Verbindlichkeiten Leistungen 4.387,01 25  

3. Sonstige Verbindlichkeiten 295.129,82 270

 509.516,83 526

E. Rechnungsabgrenzungsposten 59.498,96 27  

1.710.194,75 1.763

Treuhandverbindlichkeiten

Weckerlingstiftung 384.852,44 382

Kosten der ASF-Bereiche: 3.809.006 EUR 
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Bilanz zum 31. Dezember 2011

A K T I V A 31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2010
T EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen und Immaterielles

1. Bauten auf fremden 

Grundstücken 668.522,00 706

2. Betriebs- und Geschäfts -

austtattung 87.425,00 70

3. EDV-Software 5,00 12

755.952,00 788

II. Finanzanlagen

Beteiligungen 511,29 1            

756.463,29 789

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Bestand an Veröffentlichungen 30.545,51 16

II. Forderungen und sonstige 

      Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Zuwendungen 181.399,70 74

2. Sonstige Vermögensgegenstände 34.071,56 34

215.471,26 108

III. Wertpapiere

sonstige Wertpapiere 91.859,57 95

IV. Kassenbestand und Guthaben bei 

Kreditinstituten 600.474,54 740 

938.350,88 959

C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.380,58 15

1.710.194,75 1.763

Treuhandvermögen Weckerlingstiftung 384.852,44 382

Finanzierung der ASF-Programme: 3.807.878 EUR

1) Spenden
1.192 TEUR

2) Kollekten
383 TEUR

3) Mitglieds-
beiträge
111 TEUR

4) Kosten-
erstattungen
162 TEUR

5) öffentl. Zu-
wendungen
752 TEUR

6) kirchl. Zu-
wendungen
358 TEUR

7) sonst. Zu-
wendungen
192 TEUR

8) Bußgelder
 31 TEUR

9) Unterkunft BBY
211 TEUR

10) sonstige
Erträge
 416 TEUR

1)

6)

5)
2)

3)4)

10)

8)7)

9)
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P A S S I V A 31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2011
EUR

31. 12. 2010
T EUR

A. Eigenkapital

I. Vereinskapital 102.258,38 102  

II. Rücklagen

1. Zweckgebundene Rücklagen 50.000,00 50  

2. Betriebsmittelrücklage 299.500,00 297  

349.500,00 347

III. Bilanzgewinn 109,58 4  

449.974,63 453

B. Sonderposten 484.411,00 511

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 204.900,00 246

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Darlehen 210.000,00 231

2. Verbindlichkeiten Leistungen 4.387,01 25  

3. Sonstige Verbindlichkeiten 295.129,82 270

 509.516,83 526

E. Rechnungsabgrenzungsposten 59.498,96 27  

1.710.194,75 1.763

Treuhandverbindlichkeiten

Weckerlingstiftung 384.852,44 382

Kosten der ASF-Bereiche: 3.809.006 EUR 

1) Langfristige Dienste
2.228 TEUR

2) Mittelfristige Dienste
32 TEUR

3) Kurzfristige Dienste
180 TEUR

4) Projektb. Interkulturalität
86 TEUR

5) Gästehaus BBY
248 TEUR

6) Sonstige Programme
177 TEUR

7) Regionalarbeit
 98 TEUR

8) Öffentlichkeits-
arbeit 325 TEUR

9) Fundraising
167 TEUR

10) Verwaltung
268 TEUR

1)3)

5)

6)

7)

4)

2)

10)
9)

8)
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wurde im vergangenen Jahr unterstützt durch 

die Mitglieder, die Fördermitglieder, eine Vielzahl an Spenderinnen und Spendern, die 

von den Freiwilligen geworbenen Patinnen und Paten, viele Kirchengemeinden und 

folgende Institutionen:

Kirchliche Einrichtungen
Deutscher Evangelischer Kirchentag, Evangelische Kirche in Deutschland, Evangelisch- 

Lutherische Kirche in Bayern, Evangelische Kirche in Berlin und Brandenburg – schlesische 

Oberlausitz, Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig, Bremische Evange-

lische Kirche, Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Evangelische Kirche 

in Hessen und Nassau, Lippische Landeskirche, Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

Mecklenburgs, Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche, Evangelisch-Lutherische 

Kirche in Oldenburg, Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche in Mittel-

deutschland, Evangelisch-reformierte Kirche Leer, Evangelisch-Lutherische Landeskirche 

Sachsens, Evangelisch-Lutherische Kirche Mitteldeutschland, Evangelische Kirche von 

West falen, Evangelische Landeskirche in Württemberg, Evangelische Kirche Schaum-

burg-Lippe, Evangelische Landeskirche Anhalt.

Öffentliche Einrichtungen
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesministerium des Inneren, Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundeszentrale für politische 

Bildung, ConAct, Deutsch-Französisches Jugendwerk, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, 

Europäische Kommission/EACEA, Klosterkammer Hannover, Landesamt für Gesund-

heit und Soziales Berlin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bundes-

ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Service Civique.

Stiftungen 
v. Bodelschwinghsche Anstalten, Buber Rosenzweig Stiftung, Quäker-Hilfe e.V., Robin-

sohn Stiftung, Stephanus-Stiftung Weißensee, Stiftung Brandenburgische Gedenkstät-

ten, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Stiftung Mercator, Lars-Day-

Stiftung. 

Weitere UnterstützerInnen 
Adolf Würth GmbH & Co. KG, American Friends of ARSP, Augustinum gGmbH , Förder-

kreis Sozialer Friedensdienst zur Völkerverständigung mit Osteuropa, Gedenk- und 

Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, LichtBlick GmbH & Co KG, Westkreuz-

Druckerei Ahrens KG Berlin / Bonn, Der Tagesspiegel.

Wir danken Ihnen
sehr herzlich 
für Ihre Unter-
stützung in 2011 !
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