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in welchem Europa wollen wir le-
ben? Diese Frage beschäftigt uns
nicht erst seit Beginn der langwie-
rigen Debatten um die EU-Verfas-
sung und dem jüngsten Gipfel mit
der mühsamen Entscheidung zu
den zukünftigen Stimmanteilen
der Mitgliedsländer. Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste (ASF)
versucht seit der Gründung vor
nunmehr fast 50 Jahren eine Ant-
wort auf diese Frage zu geben.
Gespeist wird unsere
Antwort von der Vision
eines wahrhaftigen Frie-
dens für ein Europa, das
aus seiner Geschichte
viele Irrwege kennt. Ein
umfassender Friede, der -
wie Heike Iber in der An-
dacht schreibt - Aus-
druck von gelingenden
Beziehungen und einem
produktiven Umgang mit
Verschiedenheit ist –
Shalom eben. Diese Ant-
wort verbindet auch die
ehemaligen Freiwilligen,
die in dieser zeichen-
Ausgabe der Bedeutung
ihres Dienstes mit ASF
für ihr weitergehendes
Engagement für ein Eu-
ropa mit menschlichem
Antlitz nachgehen. 

Der rote Faden wird dabei
schon von Thomas Roth, Mit-

glied des Kuratoriums von ASF, in
seinem Artikel »Botschaften aus
der Kälte« aufgenommen. Darin
macht er deutlich, dass das Ge-
sicht des heutigen Europas nur
mit seiner Geschichte zu verste-
hen und nur mit ihr zu verändern
sein wird. Eben auch, weil diese
Geschichte – wie Marie Perrin be-
schreibt – von jenen Irrwegen der
Selbstbezogenheit und Feindse-
ligkeit gegenüber Anderen, von
Antisemitismus und Rassismus
zeugt. 

Die Beiträge von Alejsa Bela-
novich, Friedemann Bringt,

David Geiß, Alexander Smoltc-
zyk, Johanna Schroth und Peter
Reik handeln davon, diese Ge-
schichte auch konkret in der Be-
gegnung als relevanten Teil der
Gegenwart wahrzunehmen und
darüber die eigene Gesellschaft
kritisch zu bedenken. Die Begeg-
nung mit konkreten Menschen
und ihren Lebens- und Leidensge-
schichten prägte und prägt alle

AutorInnen und macht sie zu en-
gagiert Handelnden und nach-
drücklich Fragenden: Wie kann es
sein, dass in Antwerpen, einer so
vielfältigen Stadt, der Vlaams Be-
lang ein Drittel der Stimmen er-
hält? Wie kann es sein, dass die
Selbstbezogenheit der europäi-
schen Nationen eher stärker wird
als schwächer? Wo ist – jenseits
wohlfeiler Sonntagsreden – die
konkrete Vision für ein vielfälti-

ges Europa, das um den Reichtum
seiner Geschichten weiß und eben
auch um seine Irrwege? 

Thomas Roth und Alexander
Smoltczyk machen zudem

darauf aufmerksam, dass die Fra-
ge nach Europa natürlich nicht
nur den EU-Horizont, sondern
den geographischen Rahmen ins-
gesamt überschreitet. ASF ver-
sucht mit diesem Heft – in be-
scheidenem Umfang – dazu bei-
zutragen, dass die wichtige Kritik
an Eurobürokratismus und der oft
rein ökonomischen Orientierung
der EU nicht unsere ganze Energie
bindet. Stattdessen gilt es ein Be-
wusstsein zu schaffen, dass Euro-
pa mehr ist als eine ökonomische
Festung, nämlich eine offene, ge-
schichtsbewusste, Differenz beja-
hende, also friedensorientierte
Gesellschaft. Das haben die Auto-
rInnen mit ASF erlebt und erleben
unsere Freiwilligen, die heute ih-
ren Dienst tun. 

Sie werden in diesem Heft auch
die Ankündigung unserer

internationalen Spendenaktion
2007 finden. Zum Glück geht sie

in diesem Jahr nicht auf einen
akuten und bedrohlichen Geld-
mangel zurück, sondern nimmt
Anliegen in den Blick, die wir
weiter voranbringen wollen. So
wollen wir die Anzahl unserer
Freiwilligen wieder erhöhen. Un-
sere Arbeit mit den Ehrenamt-
lichen muss dringend besser aus-
gestattet werden, um die Erträge
unserer Arbeit, wie sie auch in
diesem Heft beschrieben sind,

»unters Volk zu bringen«. Außer-
dem wollen wir das Programm der
»Mittelfristigen generationsüber-
greifenden Dienste in Israel« sta-
bilisieren, von dem die Freiwilli-
gen und Projektpartner so begeis-
tert sind. 

Dazu brauchen wir Ihre und
eure Hilfe! Der Erfolg der

letztjährigen Spendenaktion »Plus
20 + X« lässt uns auf Ihre und eu-
re Unterstützung hoffen, damit
wir unser Engagement zur Ver-
meidung der Irrwege von über-
steigertem Nationalismus, Antise-
mitismus und Rassismus weiter
verstärken können.

In dieser Hoffnung danke ich al-
len AutorInnen für ihre wun-

derbaren Beiträge und wünsche
Ihnen und euch eine inspirierende
und aktivierende Lektüre.

Ihr und euer

Christian Staffa
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer

TeilnehmerInnen des
Sommerlagers am Strand  in
Southampton, Juli 2007
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Es gibt Augenblicke, an die er-
innert man sich für immer. Si-

cherlich an die schönen. Wenn
man, wie ich, das Glück einer
Kindheit in Friedenszeiten hatte,
dann sind es eher solche. Von den
üblichen »Katastrophen« einer
frühen Jugend in einer über-
schaubaren schwäbischen Stadt
einmal abgesehen. Und doch gab
es da einen ganz anderen Mo-

ment, den ich bis heute nicht ver-
gessen habe. Er spielte sich an
meinem damaligen Lieblingsplatz
ab – vor dem Radio. Ganz sicher
der Lieblingsplatz vieler Jugend-
licher in den frühen 1960er-Jah-
ren. Ich drehte wie so viele ande-
re an dem Knopf, über dem ein
grünes Auge leuchtete, um Sen-
der zu finden, die unsere Musik
spielten: die Beatles, die Rolling
Stones und all die andern. Plat-
tenspieler hatte ich keinen und
das Geld für Schallplatten erst
recht nicht – also das Radio. Eines
Abends blieb ich bei irgendeinem
Sender hängen. Es sprach eine
Stimme seltsam monoton, emo-
tionslos, wie unbeteiligt. In kras-
sem Gegensatz zu der Ungeheuer-
lichkeit, von der sie erzählte. Im-

mer wieder tauchte der Name Bo-
ger auf, den ich bis dahin noch
nie gehört hatte. Dieser Mann
hatte eine Spezialität. Das Foltern
von Menschen. Dazu ließ er sie
kopfüber an zwei senkrechten
Pfosten aufhängen, Hände und
Füße gefesselt. Dann brachte er
sie langsam an der »Boger Schau-
kel« im Konzentrationslager 
Auschwitz zu Tode. Davon er-

zählte die Stimme. Ich saß wie
vom Donner gerührt vor dem Ra-
dio. Ohne es zu wissen oder zu
wollen, hörte ich Ausschnitte aus
der »Ermittlung« von Peter Weiß.
Vielleicht war es auch nur eine
Besprechung mit längeren Aus-
schnitten der Theateraufführung,
die damals anstand. Das weiß ich
nicht mehr. Aber ich weiß, dass
ich es nie mehr vergessen habe.
Ab da begann ich mich selbst da-
rum zu kümmern, zu erfahren
was damals geschah und danach
zu fragen: Eltern, Lehrer, Bekann-
te und Verwandte. Wie war das
möglich? Boger, fand ich heraus,
entstammte schrecklicherweise
auch noch aus meiner Heimatge-
gend: aus Stuttgart. Ich selbst
kam aus Heilbronn, grade mal 50

Kilometer davon entfernt. Er hät-
te beinah unser Nachbar sein
können. Einer von vielen?

Gut 15 Jahre später recher-
chierte ich mit einem Kolle-

gen, ich war inzwischen Journa-
list bei einer Jugendsendung im
Radio des Süddeutschen Rund-
funks, die sich POINT nannte. Es
ging um die Außenstelle eines
Konzentrationslagers in Schwa-

ben. Es waren ganz normale Bau-
ern, die sich zu Kriegszeiten dort
praktisch umsonst »Fremdarbeiter
Ost« abholten. Und wenn sie
durch das Dorf liefen, durfte ih-
nen niemand Lebensmittel zu-
stecken, obwohl sie Hunger hat-
ten. Eine Frau soll es dennoch ge-
tan haben. Jedenfalls haben wir
nur von einer erfahren. Es war
aber eine schwäbische Kleinstadt,
in der das geschah – nicht eine
Drei- oder Vier-Häuser-Siedlung.
Oder gab es doch mehrere Perso-
nen, die das auch, aber eben so
heimlich getan haben, dass später
niemand davon erzählen konnte?
Hoffentlich war es so. Recher-
chiert haben wir damals auch
über den Tod eines Häftlings dort.
Er musste im Winterfrost nackt
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Botschaften aus der Kälte

Thomas Roth ist seit
2006 ASF-Kuratoriums-
mitglied. Der ehemalige
Leiter des ARD-Haupt-

stadtstudios arbeitet heu-
te als ARD-Korrespon-

dent in Moskau. 

TeilnehmerInnen des ASF-
Sommerlagers 2005 in Arlon
bei der Dokumentation von

jüdischen Grabsteinen



im Freien stehen und wurde mit
Wasser übergossen. Als er tot war,
sei er regelrecht zu einer Eissäule
erstarrt gewesen. Ich war damals
noch längst nicht geboren. Aber
es war meine Heimat, in der das
geschah. Beinah nebenan. Wa-
rum?

Das hat mich all die Jahre be-
unruhigt und beschäftigt und

tut es bis heute: Dieser merkwür-
dige Gegensatz zwi-
schen Normalität und
dem was darunter
oder daneben ge-
schieht. Auch als ich
im Frühjahr 1988 als
Korrespondent nach
Johannesburg/Süd-
afrika ging. Das
Apa r t h e i d s y s t em
funktionierte nach
genau diesem Prin-
zip. In den großen
»shopping malls« Jo-
hannesburgs, Dur-
bans oder Kapstadts
herrschte Normalität.
Auch Schwarze durften zu dieser
Zeit schon dort einkaufen, wenn
sie das Geld dafür hatten. Das
hatten aber kaum welche. Nachts
hatten sie in die Townships Ale-
xandra oder Soweto oder Kaye-
litsha bei Kapstadt zurückzukeh-
ren. Dort hielt sie die Polizei un-
ter Kontrolle. Auch wenn sie
dann nachts kam und welche
mitnahm, die einfach nicht mehr
auftauchten. Das Township Ale-
xandra lag keine 1000 Meter von
einem der reichsten Vororte Jo-
hannesburgs entfernt. Auch ich
lebte dort. Nach einiger Zeit be-
kam ich nachts Besuch von de-
nen, die mir berichteten, was sich
drüben in der schwarzen Welt tat.
Nachts, aber auch tagsüber. Der
Chef der von der Polizei verfolg-
ten Gewerkschaft der Hausange-
stellten zum Beispiel. Er war Mit-
glied im damals noch verbotenen
African National Congress.
Gangster haben ihn später in So-
weto erschossen, als er einen
Streit zwischen zwei jugend-
lichen Gangs schlichten wollte.
Ich habe viel über den Zu-
sammenhang von Rassismus und
Armut erfahren, während ich als
ARD-Korrespondent in den Län-
dern des südlichen Afrika unter-
wegs war. Übrigens auch davon,
dass Rassismus oft dazu dient,

Reichtum zu schützen. Dass er
unter Umständen geradezu eine
Bedingung dafür ist. Warum?
Was tun wir – dafür oder dage-
gen? Wo genau endet die Norma-
lität und ab welchem Punkt ver-
langt es unseren Widerstand ge-
gen eben diese Normalität?

Ich lebe heute, wieder einmal, in
Russland.  Also, ich sage es

ganz bewusst und lasse mit mir

darüber nicht streiten: in Europa.
Zum dritten Mal und inzwischen
acht Jahre insgesamt, immer wie-
der mit einigen Jahren dazwi-
schen und es werden mindestens
noch zwei Jahre dazu kommen.
Woraus man schließen darf, dass
ich es gerne tue. 

Was ich beobachte, ist, dass
sich latent vorhandener

Rassismus und Antisemitismus,
wie in manchen Gegenden
Deutschlands übrigens auch, wie-
der offener herauswagt. Und der
Staat sich, neutral formuliert, in-
different dazu verhält. Jedenfalls
in Russland. Und am Beispiel der
jüngsten Hetzjagd auf Inder in
Sachsen zunächst vor Ort wohl
auch. Inklusive derer, die sich die
Hetzjagd auf Inder offenbar als
Schaulustige angesehen haben.
Die nötigen Erkenntnisse und
Zahlen dazu gibt es. In Deutsch-
land wie in Russland. Aber das ist
keine statistische Frage von »ein-
mal mehr, einmal weniger«. Es ist
eine Frage unseres Selbstver-
ständnisses. Egal ob in Deutsch-
land oder in Russland. Womit wir
an dem für mich wichtigen Punkt
wären. Wie wollen wir in Europa
miteinander leben und was wol-
len wir tun? Einen Teil der Ant-
wort gibt Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste seit vielen Jah-

ren. Deshalb habe ich mich ent-
schlossen, sie zu unterstützen.
Umso mehr, als ASF auch in
Russland arbeitet. Ganz konkret
und vor Ort. Wenn man so will
unterhalb der politischen Ebene.
Mit konkreten und einfachen
Menschen, die Hilfe brauchen.
Zum Beispiel.

Und die politische Ebene, wie
stellen wir uns die vor? Ein

Russe würde sagen:
Hauptsache die
Seele nicht verkau-
fen – was immer
diese Seele nun ge-
nau ist. Hat Europa
eine Seele? Ich
glaube ja. Dazu ge-
hört sicher die Vi-
sion von Frieden
und dass sie mög-
lich ist. Ich habe es
eingangs gesagt.
Ich hatte das Glück
einer Kindheit in
F r i e d en s z e i t e n .
Krieg habe ich erst

Jahre später als Journalist in Kri-
sengebieten erlebt. Umso mehr
weiß ich das Glück von Frieden
zu schätzen. Und noch etwas na-
türlich: Europa, Russland gehört
für mich dazu, soll prosperieren.
Im Zeitalter der Globalisierung ist
das schwer genug. Aber das darf
es nicht um den Preis seiner Vi-
sionen und Werte tun. Jenen von
Frieden und Toleranz, um es et-
was platt und pathetisch auszu-
drücken. Und dann ist da noch
die jammervolle Erkenntnis, dass
vieles eben doch mit Kompromis-
sen zu tun hat. Nur – an diesen
Punkten darf es keine geben. Ich
habe noch etwas gelernt in all
den Jahren: Krieg hat immer die
Neigung im scheinbar ganz Klei-
nen anzufangen. Und meistens
ganz in der Nähe. Womit ich wie-
der bei der Ausgangsfrage bin
und bei jenem Zeitpunkt, als ich
vor 40 Jahren als Jugendlicher
begann, mich damit zu beschäfti-
gen. Wo genau liegt die Grenze
zwischen Normalität und einem
Leben, wie ich es weder leben
noch mir vorstellen will? Eine
gültige Antwort habe ich noch
nicht gefunden. Außer der, dass
es Sinn macht, sich diese Frage
immer wieder neu zu stellen. Und
immer wieder neu eine Antwort
zu versuchen. 
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Der zukünftige Freiwillige
Iwan Kulnew aus Russland
beim CSD 2007 in Berlin



Seitdem ich mein Studium be-
endet habe, denke ich viel über

meine Zukunft nach – aber auch
darüber, welche Erfahrungen ich
bislang gemacht habe, was mich
in meinem Leben bisher bewegt
und was mich weitergebracht hat.  

Das Freiwilligenjahr mit Ak-
tion Sühnezeichen  Friedens-

dienste war für mich nicht Be-
ginn, sondern Ausdruck meines
politischen Bewusstseins. Politik
hat immer eine sehr große Rolle in
meinem Leben gespielt. Schon im
Alter von 16 Jahren habe ich an
vielen Demonstrationen gegen die
Reform des französischen Schul-
systems teilgenommen. Wie viele
Menschen meiner Generation ha-
be ich mit 18 Jahren meine erste
große politische Enttäuschung er-
lebt, als Le Pen in den zweiten
Wahlgang der Präsidentschafts-
wahl gewählt wurde. Wieder gin-
gen wir auf die Straße, um unse-
ren Unmut zu äußern. 

Wenn ich mich heute an jene
Zeit zurückerinnere, muss

ich allerdings feststellen, dass
mein damaliges politisches Enga-
gement zwar sehr leidenschaftlich,
jedoch sehr Frankreich-orientiert
und häufig auch etwas undifferen-
ziert und einseitig war. Ein paar
Jahre danach, als ich mich wäh-
rend der Volksabstimmung in
Frankreich zum EU-Verfassungs-
vertrag engagiert habe, war meine
Argumentation schon viel diffe-
renzierter geworden. Inzwischen
hatte ich schon ein Jahr in Schwe-
den gewohnt. Nichts konnte mehr
einfach sein, denn ich hatte durch
den regen Gedankenaustausch mit
Jugendlichen aus ganz Europa ei-
ne differenziertere Haltung zur
Politik gewonnen. 

Ganz konkret haben mir meine
Auslandserfahrungen neue

Kenntnisse und auch neue Inte-
ressensgebiete vermittelt. Der
Aufenthalt mit ASF in Deutsch-
land hat mich – durch meine Ar-
beit im Büro des American Jewish
Committee und für die Jüdische
Gemeinde Berlin – für die Proble-
me Antisemitismus und Antiame-
rikanismus sensibilisiert. Als
Französin war ich gezwungen,

Themen zu reflektieren, mit denen
sich in meinem Land nur marginal
auseinandergesetzt wird. Mit ASF
habe ich auch die Möglichkeit ge-
habt, am Berliner Christopher
Street Day teilzunehmen, eine Er-
fahrung, die mich aufmerksam
auf homophobe Äußerungen ge-
macht hat. Nach dem Ende meines
Freiwilligendienstes habe ich
mich als Co-Teamerin der Semi-
nare der ASF-Frankreich-Gruppe
mit dem Umgang mit der Ge-
schichte in Frankreich und mit der

französischen Erinnerungskultur
auseinandergesetzt. 

Vor allem mein Erasmusjahr in
Schweden hat mich in gro-

ßem Maße geprägt. Dort lebte ich
zum ersten Mal wirklich weltof-
fen mit Freunden aus ganz Euro-
pa. Jeder brachte seinen kulturel-
len und politischen Hintergrund
mit. Während unserer heißen und
engagierten Debatten habe ich
auch gelernt, die Rolle meines
Heimatlandes zu hinterfragen.
Dieser Gedankenaustausch hat
mich für Fragen der Gender Stu-
dies und Postcolonial Studies sen-
sibilisiert. Auf diese Weise haben
mein Freiwilligendienst und mein
Erasmusjahr meine Einstellung
zum Leben geprägt. Jedes Mal war
ich gezwungen, mir viele Fragen
zu stellen und meinen Platz in der
Gesellschaft zu reflektieren. Ich
wünsche mir, dass viel mehr jun-
ge Menschen diese Chance wahr-
nehmen. 

Im Gegensatz zu Uppsala
(Schweden), wo die meisten

meiner Freunde und Bekannten
so wie ich Ausländer waren, ha-
be ich in Berlin mit vielen enga-
gierten Deutschen gesprochen.
Dabei ist mir aufgefallen, wie we-
nig Interesse in Deutschland für
die politische Lage in Frankreich
aufgebracht wurde. Mir ist aller-
dings auch bewusst geworden,
dass diese Selbstbezogenheit auf
das eigene Land auch unter poli-
tisch engagierten Jugendlichen
in Frankreich zu finden ist. Insge-
samt betrachtet, habe ich den

Eindruck, dass die politische Kul-
tur Europas und die politischen
Bewegungen in Europa zu natio-
nal und lokal abgeschlossen und
zu wenig »gesamteuropäisch«
orientiert sind. In einem anderen
Land zu wohnen, eine andere
Sprache zu sprechen, bedeutet,
sich zu zwingen, andere Perspek-
tiven zu verstehen. Nur diejeni-
gen mit solchen Erfahrungen
werden Europa politisch voran-
bringen können. 

Ganz allgemein bedeutet en-
gagiert zu sein jetzt für mich,

mein eigenes Handeln zu hinter-
fragen und dazuzulernen. Nach
meinen verschiedenen Erfahrun-
gen im Ausland reagiere ich 
allergisch auf Dogmatismus und
Parteisoldatentum. Deshalb ist es
für mich heute schwierig, mich
einer einzigen politischen Strö-
mung zuzuordnen. Aufgrund
meiner Erfahrungen in Schweden
und Deutschland ist mein Enga-
gement heute deutlich vielfältiger
und persönlicher geworden. 
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Marie Perrin (rechts) beim
alternativen CSD 2006 in

Berlin-Kreuzberg

Die Frage nach dem Platz in der Gesellschaft 
Lebendige europäische Erfahrungen durch Austausch 
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Marie Perrin, 23 Jahre,
war von 2005 bis 2006
als ASF-Freiwillige aus

Frankreich in Berlin beim
American Jewish Com-
mittee. Sie absolvierte

ihren Master in »Europe-
an Studies« in Paris und

beginnt ab Oktober einen
weiteren Master in poli-

tischer Soziologie.  
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Als ich 1978 ziemlich über-
gangslos von meinem frei-

willigen sozialen Friedensdienst
mit Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) die Ausbildung
eines Verwaltungsbeamten im
Auswärtigen Dienst begann, er-
schien dies für viele bei ASF und
auch für meine künftigen Kolle-
gen im Auswärtigen Amt, ein re-
lativ exotischer berufsbiographi-
scher Schritt zu sein. 

War doch meine politische
und gesellschaftliche Sozi-

alisation (Gewerkschaftsjugend,
Jugendzent rumsbewegung ,

Jungsozialisten, Kriegsdienstver-
weigerung, Zivildienst beim DRK)
alles andere als ein logisches Ent-
reé für das Auswärtige Amt, dem
konservativsten Ministerium der
alten Bundesrepublik. Geprägt
hat mich die ASF-Zeit dann doch
so stark, dass ich mich von 1983
bis 1986 beurlauben ließ, um
ASF-Landesbeauftragter in Co-
ventry, Großbritannien, zu wer-
den. England lag und fühlte sich
europafern und wir Deutsche wa-
ren Exoten, die sich versöh-
nungs- und friedensbewegt über
antideutsche Comics, Pressearti-
kel und Fernsehsendungen wun-
derten. Eine von mir in der Cha-
pel of Unity in der Kathedrale von
Coventry organisierte Ausstel-
lung mit Erfahrungsbildern der
tschechischen Jüdin Edith Hof-
mann (Birkin) – sie überlebte das
KZ Bergen-Belsen und kam mit
den Kindertransporten nach Eng-
land – war eine kleine Sensation.

Beruflich führte mich mein
Weg Ende der 1980er-Jahre

nach Jugoslawien, ins kroatische
Zagreb. Es waren die Zeiten der
politischen Irritationen, überstei-
gerten Nationalismen, des Zer-
brechens einer Staatenvereini-
gung und des Bürgerkriegs. Die
Brücke von Mostar lag in Trüm-
mern und das rote Wasser der Ne-
retva floss über Leichen. Ich er-
lebte Anfang der 1990er-Jahre
nur die ersten Anzeichen des her-
aufziehenden Unheils, später aber
– während einer kurzen Abord-
nung 1992 – sehr nahe die grau-
samen Folgen des Bürger- und
Bruderkrieges auf dem Balkan.
Die Risse gingen durch Familien,
der Vater Serbe, die Mutter Kroa-
tin, Kinder waren nun was? Einst
waren sie einfach Jugoslawen ge-
wesen. Jetzt mussten sie sich na-
tional und ethnisch definieren.
Was half da meine Erfahrung mit
Sühnezeichen? Stockende Ge-
spräche mit meinen jugoslawi-
schen Freunden aus Bosnien,
Kroatien und Serbien. Nichts.
Keine Erklärungen, Anschuldi-
gungen ja, immer waren es die
Anderen. Ich fand kein Zeichen
von Verzeihung, Verständnis,
kein jugoslawisches Sühnezei-
chen. 

Als ehemaliger ASF’ler schien
ich dem Auswärtigen Amt

von 1990 bis 1995 wohl prädesti-
niert für eine Verwendung an der
Deutschen Botschaft in Tel Aviv.
Als während und nach dem zwei-
ten Golfkrieg irakische Scud-Ra-
keten Tel Aviv trafen und der
Vorwurf erhoben wurde, die Ra-
keten seien mit deutscher Technik
ausgerüstet worden (»Der Tod ist
ein Meister aus Deutschland«),
demonstrierten fast täglich meist
ältere Israelis vor der Deutschen
Botschaft. Die Demonstranten
gaben sich als Überlebende der
Shoah zu erkennen. Für uns
Deutsche in Israel war das eine
sehr heikle Situation. Der dama-
lige, leider kürzlich verstorbene
Botschafter Otto von der Gab-
lentz und ich suchten den Dialog
mit den Demonstranten. Unter
den Demonstranten befand sich

Jonathan ben Yakov, damals 67
Jahre alt. Jonathan hatte in pol-
nischen Lemberg noch Jakub ge-
heißen, entkam knapp dem Tod in
Auschwitz, lebte einige Zeit bei
München als »displaced person«
und kam schließlich auf um-
ständlichen Wegen nach Israel.
Gegenüber Deutschen hegte Jo-
nathan tiefen Groll, »nicht Hass«,
aber eine sehr große Abneigung,
wie er mir später erzählte. Er reih-
te sich unter die Anti-Deutsch-
land-Demonstrationen vor der
Botschaft und skandierte »Nie
wieder«. Ich erinnere mich, wie
ich mich Jonathan vorstellte, als
Mitarbeiter der Botschaft, aber
auch als ehemaliger ASF-Freiwil-
liger. Gerne würden wir mit ihm
und den anderen Demonstranten
sprechen wollen, um ihr Anliegen
zu diskutieren. Zwar kannte er
ASF nicht, doch die hebräische
Übersetzung des Namens ließ ihn
stutzen und wir kamen ins Ge-
spräch. Ihn interessierte nur am
Rande meine Funktion in der Bot-
schaft, seine Neugier galt aber
sehr der Arbeit von und meiner
persönlichen Geschichte mit ASF. 

Ich blieb mit Jonathan in Kon-
takt und traf ihn ein paar Mal

im Café. Wir führten weitere Ge-
spräche über Deutsche, Israelis,
unsere Beziehungen, unsere Ver-
antwortung für die Gegenwart
und unsere Sicht auf die Ge-
schichte, über das persönliche
Schicksal von Jakub, Jonathan
ben Yakoov. Es ergab sich, dass –
als ich Konsulardienst verrichtete
– er vor mir zufällig eine »Lebens-
bescheinigung«* unterschrieb.
Hinter der dicken Glasscheibe
hatte er mich nicht sofort er-
kannt. Ich begrüßte ihn. Dann
drehte er sich zu den anderen
Wartenden um und zeigte auf
mich: »hine, haver sheli«, »hier,
mein Freund«. 
*Formular, das für die Zahlung
von Wiedergutmachungsleistun-
gen von den deutschen Leistungs-
behörden verschickt werden und
von den Wiedergutmachungszah-
lungsempfängern – welch ein
Wort! – in der Botschaft unter-
zeichnet werden muss. 

Von ASF ins Auswärtige Amt 
Berufsbiographie mit Kontroversen, Widersprüchen und Freundschaften
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Peter Reik war von 1976
bis 1978 als ASF-Frei-
williger in Israel und von
1983 bis 1986 ASF-Lan-
desbeauftragter in Groß-
britannien. Heute arbei-
tet er im Auswärtigen
Amt in Berlin.

Zerstörte Brücke von Mostar
im ehemaligen Jugoslawien
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»Hast du bei deinem Bewerbungs-
gespräch erwähnt, dass du sehbe-
hindert bist?«, möchte meine 16-
jährige Tochter wissen – ohne Ge-
räte hört sie nichts und sie über-
legt gerade, ob sie später Tanz
oder Philosophie studieren soll
und inwieweit es für Bewerbun-
gen wichtig ist, über Behinderun-
gen zu reden. Ich überlege. »Ja«,
sage ich ihr, »ich habe es erwähnt,
vor allem auch, dass diese Augen-
verletzung auf einen Anschlag
zurückgeht.« Sie überlegt kurz
und meint dann lächelnd: »Bei der

Arbeit in einer Gedenkstätte ist
das doch eher ein Pluspunkt,
oder?«

Über 30 Jahre liegt das Bewer-
bungsgespräch bei ASF im

Würzburger »Haus Frankenwarte«
zurück. Auch wenn ich damals
den Eindruck hatte, dass ich über
den Freiwilligendienst in Israel für
mich die Frage beantworten kön-
ne, inwieweit das Konzept der Ge-
waltfreiheit eine tragfähige Ant-
wort auf die vielfältige Gewalt der
NS-Zeit sei, war es doch gut noch
nicht zu wissen, was da alles an
Konsequenzen anstand. Sicher ist,
dass meine Familie und ich mit
dem Anschlag von Nablus im
April 1978, den Susanne Zahn aus
meiner Israelgruppe und mein
Bruder Christoph nicht überlebt
haben, unter anderem deshalb so
umgehen konnten, weil wir in
diesem Zusammenhang  Men-
schen kennen gelernt haben, die

uns sehr helfen konnten, die Fi-
xierung aller Sinne und Empfin-
dungen auf diesen Moment der
Zerstörung zu überwinden und
den Anschlag in einem wieder ge-
weiteten Horizont zu verorten. 

Pluspunkte, am Rande des To-
des gesammelt, für das Leben?

Keiner von uns wurde vorweg ge-

fragt, ob er oder sie mit dem ho-
hen Preis einverstanden sei. Kann
ich nach Blindheit und dann der
Rettung eines Auges von einem
geschärften Blick sprechen? Ja,
doch, denn diese Erfahrung und
die vielen wichtigen Begegnun-
gen in der Freiwilligenzeit haben
mir geholfen, das zu tun, was ich
nicht nur für mich für wichtig
hielt: Die Frage, wie weit das jah-
relange, meist unbezahlte Enga-
gement in der Friedensbewegung
der 1980er-Jahre doch einmal
beruflich wertvoll werden könnte,
habe ich mir damals so nicht ge-
stellt. So habe ich mich auch dar-
auf eingelassen, ein Seminarpro-
gramm zu erlernen und dann
durchzuführen, das (mit dem
schönen Titel »Leben in einer Welt
ohne Waffen«)  unter den Teilneh-
mern Gespräche ermöglichte, die
eine Menge sehr konkreter Idee
für einen klugen Umgang mit
Konflikten zu Tage förderten –

Utopie, dachten wir, doch heute,
20 Jahre später, sind viele der da-
maligen Ideen längst Realität,
auch wenn es eine ganze Reihe
neuer Konfliktkonstellationen
gibt, mit denen wir nicht gerech-
net haben. Die Erkenntnisse, die
sich mir im Rahmen dieses Pro-
gramms in Gesprächen mit ande-
ren Teilnehmern erschlossen ha-

ben, zählen weiterhin
zu den wichtigsten
Wegmarken in mei-
nem Leben. 

Bei meinem Bewer-
bungsgespräch in

der Gedenkstätte Bu-
chenwald wurde ich
gefragt, ob ich mir
vorstellen könne, wie
die Gedenkstätte in 50
Jahren aussehen sollte
– also im Jahr 2044,
wenn unsere älteste
Tochter 54 Jahre alt
wird und ich vielleicht
gerade noch zu den
Lebenden zähle.  Die
Frage, wozu die Erin-
nerung an systema-
tisch betriebene Ver-
brechen dienen soll,

kann ich hier in der Kürze nicht
beantworten, aber ich würde nicht
seit zwölf Jahren in Buchenwald
arbeiten, wenn es an diesem Ort
nicht gewichtige Pluspunkte bei
der Trennung von wichtigen und
unwichtigen Aufgaben in Sachen
ethisch vertretbarer Zukunftsge-
staltung gäbe.  

Es kann sein, dass die Gedenk-
stätte Buchenwald im Jahr

2044 ihren 200. Freiwilligen be-
grüßt, nachdem in den letzten elf
Jahren bereits fast 50 Freiwillige
aus Frankreich, Rumänien, den
Niederlanden, Polen, verschiede-
nen GUS-Staaten, aus Italien, den
USA, aus Chile, Deutschland,
Österreich, Tschechien, Serbien,
Spanien und Japan für jeweils ein
Jahr in Buchenwald gearbeitet
haben.  Pluspunkte? Da bin ich si-
cher, auch ohne zu wissen, wo sie
noch ihre Wirkung entfalten wer-
den.

Den Blick geschärft

Daniel Gaede war von
1977 bis 1978 als ASF-

Freiwilliger in Israel. Seit
1995 arbeitet er in der

Gedenkstätte Buchenwald
und lebt mit seiner 
Familie in Weimar. 
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Daniel Gaede (Mitte) mit
Bernhard Krane (links) und

einer ehemaligen Freiwilligen
im Gespräch
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Ich wuchs in einer Oberlausitzer
Pfarrersfamilie auf. Dort lernte

ich früh, dass das Private politisch
ist. Während 1983 in den DDR-
Schulen gerade der Wehrkun-
deunterricht eingeführt wurde,
interessierte ich mich, damals elf-
jährig, für die aufkommende Soli-
darnosc-Bewegung im Nachbar-
land. Ein nächtlicher Geburtstags-
spaziergang meiner ältesten
Schwester und Freunden
mit Kerzen am Abend vor
der Volkskammerwahl
wurde zum Anlass dafür,
ihr 1984 die Ausreise zur
Ökumenischen Jugendkon-
ferenz des Lutherischen
Weltbundes in Budapest zu
verweigern. Aus vielen sol-
chen Erlebnissen entstand
mein persönliches Puzzle
christlicher Verantwortung
und politischen Engage-
ments. Diese Verantwor-
tung hat für meine Familie
eine wichtige Wurzel: die
schuldhafte Verstrickung
in Nationalsozialismus und
‘deutschem Christentum’
und die Erfahrung von
Krieg, Flucht und Elend, als
deren Folgen. 

Meine Großeltern väterlicher-
seits waren glühende An-

hänger der Nazis gewesen – deut-
sche Christen. Nach dem Tod mei-
nes Großvaters 1942 an der Ost-
front musste meine Großmutter
nicht nur ihre beiden damals vier-
und zweijährigen Söhne durch-
bringen, sie machte sich nach
Kriegsende auch starke Vorwürfe
darüber, nicht auf ihre Tante, die
Mitglied in der Bekennenden Kir-
che war, gehört und sich mit den
Nazis eingelassen zu haben. Dass
ihre beiden Söhne, mein Vater
und mein Onkel, Pfarrer wurden,
war auch eine Folge ihrer persön-
lichen Auseinandersetzungen.
Diese, nicht immer offen und
schonungslos, aber aufrichtig ge-
führte Familiendebatte war für
mich prägend. Ich lernte, dass der
Glaube oder Gebete nicht vor Irr-
tümern und Schuld schützen. Ich
erlernte aber auch die Zuversicht,

dass Menschen neu anfangen
können, wenn sie sich und Gott
Fehler eingestehen und wirklich
anders leben wollen.

Von der in meiner Familie ge-
lebten Mischung aus aufge-

klärtem Protestantismus, politi-
schem Engagement und Ge-
schichtsbewusstsein war es nur
ein kleiner Schritt zu Aktion Süh-

nezeichen in der DDR. Die hori-
zonterweiternden internationalen
Begegnungen bei ASF lassen
mich bis heute nicht los. In den
1990er-Jahren war ich ehrenamt-
lich im Leitungskreis aktiv, orga-
nisierte über Jahre die Sommerla-
ger mit. 1993 ging ich als erster
Langzeitfreiwilliger für achtzehn
Monate nach Prag, um im Pflege-
dienst der dortigen Jüdischen Ge-
meinde Überlebende des Holo-
caust zu betreuen.

Mir wurde klar, wie zerbrech-
lich und schützenswert die

zivilisatorische Schicht von Auf-
klärung und Demokratie ist, wie
fruchtbar noch immer rassisti-
sche, antisemitische und nationa-
listische Weltbilder sind. Diese Er-
kenntnis wollte ich während mei-
nes Studiums als pädagogischer
Mitarbeiter an der Gedenkstätte
Theresienstadt jungen Menschen
in Gedenkstättenseminaren ver-
mitteln. 

Antirassistische Arbeit prägt
noch immer mein berufliches

und privates Leben. Ich arbeite im
Kulturbüro Sachsen e.V., das sich
unter anderem mit Mobilen Bera-
tungsteams für die Vermittlung
demokratischer Werte im Alltag
und gegen Rechtsextremismus
engagiert. Wir beraten bürger-
schaftliche Initiativen, Vereine,
Kirchengemeinden sowie Kom-
munalverwaltungen, Politik und
Wirtschaftsunternehmen nach
dem Motto »Arbeit für demokrati-
sche Kultur und Menschenrechte
ist die beste Arbeit gegen Rechts-

extremismus«. Diese Arbeit ist
vielfältig und interessant: sie
reicht von der Fortbildung für
LehrerInnen und SozialarbeiterIn-
nen über die Begleitung von Spät-
aussiedler-Selbsthilfeinitiativen,
die Fachberatung von Kommu-
nalverwaltungen bis zur Mitarbeit
im Arbeitskreis »Kirche und
Rechtsextremismus« bei der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung in
Sachsen. 

Die Zuversicht, dass diese Welt
eine gerechte, friedliche Per-

spektive für alle Menschen, ohne
Unterschied bietet, dass rassisti-
sche Weltbilder und soziale Unge-
rechtigkeit überwunden werden
können und dass mein tägliches
Handeln eine solche Welt mitge-
stalten kann, ist eine biografische
Erfahrung meiner Familie, aber
auch meine persönliche Erfah-
rung aus vielen Begegnungen mit
Menschen während meiner ASF-
Arbeit.
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Begegnungen fürs Leben 
Meine Erfahrungen als ASF-Freiwilliger

Friedemann Bringt, 35
Jahre, ist Sozialpädagoge
und Projektleiter der Mo-
bilen Beratungsteams im
Kulturbüro Sachsen e.V.
Er lebt mit seiner Familie
in Dresden.

Friedemann Bringt (rechts) bei
seiner Arbeit als Mitglied des
mobilen Beratungsteams im
Kulturbüro Sachsen
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Wenn ich gefragt werde, wie
ich darauf gekommen bin,

beruflich psychologische Bera-
tung für Gehörlose anzubieten,
kommt in meiner Antwort Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
vor. Wenn ich nach meiner uner-
müdlichen Reiselust gefragt wer-

de, beginnt meine Antwort mit:
»Ich war nach dem Abitur mit so
einer Antirassismusorganisation
für anderthalb Jahre im Ausland«.
Ich fürchte, ASF hat mich unrett-
bar in das Abenteuer Ausland-Eu-
ropa-Welt gestürzt. Vor fast zehn
Jahren bin ich ins belgische Ant-
werpen ausgereist und es kommt
mir vor, als hätte ich gestern noch
beim Frühstück die Tageszeitung
»De Morgen« gelesen, Brötchen
aus der jüdischen Bäckerei Klein-
blatt gegessen und dabei »Studio
Brussel« gehört. Das erste Mal
Schiffegucken mit Möwenge-
schrei an der Schelde hat mich so
nachhaltig verzaubert, dass ich
meine nächsten Jahre wieder in
einer Hafenstadt verbringen 
musste. Und dass es nur in Ham-
burg meine Wunschkombination
fürs Studium (Psychologie und
Deutsche Gebärdensprache) gab,
machte es mir einfach, nach der
Rückkehr aus Antwerpen an die
Elbe zu ziehen. Ich könnte mich
heute noch ohne Umschweife aufs
Tandem in die flämischen Wälder
zurückbeamen, wo mir Filip auf
den Rücken trommelt und sich da-
bei totlacht. Oder mir das Ritual
mit Sonia ins Gedächtnis rufen,
die nachmittags laut schreiend
und um sich schlagend – für an-

dere unsichtbare – »jongens«
(Jungs) verjagen musste, um dann
erschöpft zu ihren Mitbewohne-
rInnen an den Kaffeetisch zu sin-
ken. Was es heute heißt, mit ihr
immer wieder die bösen Geister
verjagt und damit ihre Psychose
ernst genommen zu haben? Of-

fensichtlich hat sie gesehen, dass
sie trotz Wahnvorstellungen ak-
zeptiert wird. Ich habe gelernt,
dass es Dinge gibt, die in einem
Gymnasiastenleben mit aufstre-
benden Berufsplänen in der süd-
deutschen Provinz nicht vorkom-
men. Dafür bin ich meinem Dienst
mit ASF sehr dankbar. 

Bei einem späteren Auslandsse-
mester in Kapstadt habe ich

begriffen, wie ähnlich der Prozess
der Versöhnung  (seit dem offiziel-
len Ende der Apartheid 1994) den
gesellschaftlichen Phänomenen
sein muss – das gleiche Schweigen
und die gleiche Ratlosigkeit –, wie
sie im Nachkriegsdeutschland ge-
herrscht haben.  Was heißt es für
mich, in einem Land wie Belgien
gelebt zu haben, das sich bei der
Größe und Einwohnerzahl Hes-
sens drei Landessprachen leistet;
in dem Bahnbeamte in der »fal-
schen« Sprachzone vorgeben, die
jeweils andere Sprache nicht zu
verstehen? In einem Land, in dem
es eine florierende Kulturszene
gibt, man innerhalb von drei
Stunden vom Ardennengebirge an
die See fahren kann? 

Ich habe den Eindruck, dass die-
se lange Zeit, der neue Blick auf

das eigene Land, die Konfronta-
tion mit »Andersartigkeit« und

funktionierender Integration mir
eine Dimension eröffnet haben,
deren Facetten kaum in wenige
Worte zu fassen sind. Vor 1998
wusste ich über Belgien, dass man
es durchqueren muss, wenn man
nach Frankreich will, dass es dort
Pralinen gibt, Fritten und zum da-

maligen Zeitpunkt den Kinder-
schänder Dutroux. 

Ich kam in eine Stadt, in der ganz
diskret in der Nähe des Bahn-

hofs 80 Prozent des Weltdiamant-
handels abgewickelt werden. Eine
Stadt, in der die rechtsextreme
Partei Vlaams Blok (heute Vlaams
Belang) 33 Prozent der Sitze im
Stadtparlament hielt und wo zu-
gleich die drittgrößte orthodox-
jüdische Gemeinde der Welt lebt.
Ich wohnte dabei im marokkani-
schen Viertel und erlebte Bürger-
initiativen, von deren Tatkraft sich
hierzulande einige eine Scheibe
abschneiden können. Inzwischen
weiß ich, dass es oft die Details
sind, die Liebe auf den zweiten
Blick, die Überraschungen, die die
allzu nahen und doch unbekann-
ten Nachbarländer zu bieten ha-
ben.

In welchem Europa wollen wir
leben? Als EVS-Freiwillige (Eu-

ropean Voluntary Service)  der 
ersten Generation kann ich nur
sagen: in einem Europa mit Ak-
zeptanz für Diversität und Eigen-
heiten. In einem Europa mit Wert-
schätzung für vielfältige kulturel-
le Errungenschaften – in kleinen
wie großen, in alten wie in neu
hinzugezählten Ländern gleicher-
maßen. 

Was koschere Brötchen im marokkanischen Stadtviertel
mit der Größe eines europäischen Landes zu tun haben

Johanna Schroth, 
28 Jahre, war von 1998
bis 2000 Freiwillige im
Sozialprojekt »Monni-

kenheide« in Antwerpen,
Belgien. Heute arbeitet
sie als Psychologin in

Köln und berät dort ge-
hörlose ArbeitnehmerIn-
nen in Deutscher Gebär-

densprache.
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Johanna Schroth bei der
Arbeit: Die Psychologin berät

Gehörlose in der Deutschen
Gebärdensprache
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Alexander Smoltczyk war
von 1979 bis 1981 Frei-
williger in Frankreich. 
Heute arbeitet er als Kor-
respondent für den
»SPIEGEL« in Rom.

Vermutlich kommt man nie
ganz zurück aus einem Frei-

willigendienst, ein Teil bleibt im-
mer da. Achtzehn Monate können
lange nachhallen, bei mir jeden-
falls noch bis heute. Es gibt Freun-
de, die ich damals in Frankreich
kennen gelernt habe und die bis
heute Orientierungs- und Anker-
punkte geblieben sind. Vermutlich
lag es daran, im selben Le-
bensabschnitt die gleichen
Erfahrungen im Ausland
gemacht und auf ähnliche
Fragen Antworten gesucht
zu haben. Auf jeden Fall
war der ASF-Dienst für uns
das prägende Erlebnis in
diesen Jahren.  

Ich bin von Frankreich
und dem Fragen nach

Geschichte und Geschich-
ten nicht mehr losgekom-
men. Später bin ich für ein
Jahr zurückgekehrt, um zu
studieren und dann noch-
mal für längere Zeit als
Paris-Korrespondent. Aus-
gerechnet eine Reportage
über das Leben der Bauern
im Calvados, mit dem
ASF-Projekt St. Jean-le-Blanc als
logistischer Basis, wurde mit dem
»Egon Erwin Kisch-Preis« ausge-
zeichnet. Geblieben ist die Neu-
gier, das Fragen nach der Ge-
schichte von Orten und ihren Be-
wohnern. Im Grunde war der
Freiwilligendienst meine erste
Reportagereise ins Ausland, jede
weitere, ob für die taz, für den
Geo oder seit zehn Jahren für den
»SPIEGEL« hatte etwas vom Ge-
fühl damals, im Oktober 1979, als
wir mit dem Rucksack zum Bahn-
hof Wannsee gingen, um den
Nachtzug nach Paris zu nehmen.
Immer wieder kam es zu Begeg-
nungen mit Überlebenden – etwa
die mit Imre Gönczy in Haifa. An
ihm waren medizinische Versu-
che vorgenommen worden, von
einem KZ-Arzt, der damals noch
friedlich am Tegernsee lebte.
Gönczy wollte seinen Peiniger
noch einmal treffen, es war ihm
nicht auszureden. Nach langer
Vorbereitung kam es zu der Be-

gegnung. Ich schrieb darüber im
»SPIEGEL«. Imre Gönczy sagt, er
könne jetzt besser schlafen, er ha-
be endlich die Frage stellen kön-
nen: Warum hast du es getan?

Dabei muss es nicht immer 
Auschwitz sein. Die Wunden

des Krieges sind auch in der Tos-
kana zu spüren, im gastfreund-
lichen Schweigen der Dorfbe-

wohner, wenn nach 1944 gefragt
wird. Oder in Australien, wenn
auf den Gedenksteinen einer
Siedlung die Namen europäischer
Schlachtfelder zu lesen sind. Wie
die Bewehrung von Beton, wie
ein feines Netz liegt die Geschich-
te von Shoah und in der Gegen-
wart vergraben, egal, wo man an-
fängt zu kratzen, kommt ein Fa-
den zum Vorschein. Bei einer Ge-
schichte über den rechten
Fußballverein SS Lazio traf ich
Shlomo Venezia, einen Überle-
benden des Häftlings-Sonder-
kommandos in Birkenau. Seine
Frau, auch eine Überlebende,
führt ein Lädchen am Trevibrun-
nen, zwei Schritte von SPIEGEL-
Büro entfernt. Wir sehen uns ge-
legentlich, und jedes Mal ist es
ein herzschlagkurzer Schock, im
heiteren Gewoge der Touristen an
diese andere Wirklichkeit erinnert
zu werden. 

Vielleicht wäre ich als Journa-
list auch ohne ASF eines Ta-

ges nach Oświęcim gekommen.
Mag sein. Aber es wäre nur eine
weitere Reportage gewesen, wie
aus Irak, Bosnien oder dem Koso-
vo. Durch ASF hat die Geschich-
te Gesichter bekommen. Sie ist
auf vermittelte Art Teil der Bio-
graphie geworden. 

Natürlich hat der Reporter es
leichter, an die ASF-Erfah-

rungen anzuknüpfen als etwa ein
Tiefbauingenieur, aber Reisen
macht jeder. Vielleicht ist es eine
nachträgliche Idealisierung, doch
ich denke, der Freiwilligendienst
kann helfen, sich im Ausland mit
geschärfter Wahrnehmung, Neu-
gier und einem Quentchen Demut
zu bewegen. 

Die Reisen lassen mich aller-
dings heute auch kritischer

auf ASF-nahe Bewegungen blik-
ken. In Bagdad habe ich die lee-
ren Folterkammern des Diktators
gesehen, in Afghanistan und dem
Kosovo miterlebt, wie mit Waffen
die Grundlage für einen Frieden
geschaffen wurde. Ich würde heu-
te nicht mehr, wie gleich nach
dem ASF-Dienst, grundsätzlich
gegen Militärinterventionen auf
die Straße gehen. Die Welt hat
sich geändert, die Dinge sehen
von nahem betrachtet oft anders
aus als erwartet. Auch dies ist ei-
ne Erfahrung, die jeder Freiwilli-
ge im Ausland macht.

Dinge sehen von nahem betrachtet oft
anders aus als erwartet

Im Irak: Alexander Smoltczyk
recherchiert auf den Straßen
von Bagdad für einen Artikel
für den »SPIEGEL«
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Ich stamme aus Minsk, Belarus,
und bin seit dem Herbst 2006 als

Freiwillige in der Gedenkstätte
Neuengamme tätig. Ich war schon
früher in Deutschland und habe
hier interessante Begegnungen
mit engagierten jungen Menschen,

Studierenden, Zivildienstleisten-
den und anderen Leuten gehabt.
Vieles hat mich beeindruckt.

Die Rede am Friedhof vor den
Gräbern der sowjetischen

Zwangsarbeiterinnen zu halten,
war für mich der Anlass, über die
Bedeutung des Tages und des Or-
tes nachzudenken. In meiner Fa-
milie redete man nicht viel über
den Krieg. Aber ich wusste schon
mit sieben Jahren, dass mein einer
Opa Soldat der Rote Armee war
und Berlin befreit hat. Am 9. Mai,
am Tag des Sieges, bin ich immer
mit Opa in den Gedenkparaden
mitgelaufen. Ich empfand seine
verschiedenen Medaillen span-
nend und schön. An dem Tag er-
zählte Opa viel über den Krieg und
weinte auch viel. Ich konnte es
nicht verstehen, weil es für mich
ein Feiertag mit Feuerwerk, Sü-
ßigkeiten und Tanzen war. Ich
hatte damals wenig Lust, die Ge-
schichten von den Schrecken des
Krieges anzuhören. 

Als sich meine Einstellung da-
zu verändert hatte, war es zu

spät. Ich konnte leider nicht mehr
mit Opa reden und mir aus seinem
Leben erzählen lassen. Mein an-

derer Opa ist in der Nähe von Kö-
nigsberg an der Front gefallen.
Wo sich sein Grab befindet, wuss-
te Oma nicht. Meine Oma, die
Mutter meiner Mutter, hatte wäh-
rend der Okkupation drei Kinder
zu versorgen. Sie schaffte es nicht

nur zu überleben, sondern auch
ihre Familie durchzubringen, ihre
Kinder zu erziehen und ihnen
Werte beizubringen, die während
des Krieges keine Werte waren. In
ihrem Geist hat auch meine Mut-
ter mich erzogen.

Viel später, als Studentin der
Neuesten Geschichte habe ich

angefangen, Zeitzeugen zu inter-
viewen. Besonders die, die lange
schweigen mussten: Ostarbeiter-
innen. Eine Frau, die mich dazu
gebracht hat, und mich immer be-
stätigt hat, ist Muza. Muza Iwano-
wa, eine wunderschöne Frau, lebt
jetzt in einer kleinen, sehr alten
und sehr schönen Stadt, die für
Belarus einmal eine sehr große
Bedeutung hatte:  Nowogrudok.
Sie war Zwangsarbeiterin auf ei-
nem Bauernhof in der Nähe von
Königsberg.  Direkt nach der De-
portation wurde sie mit einer  Si-
tuation konfrontiert, die sie als
»Sklavenmarkt« beschreibt –
deutsche Bauern suchten sich
Zwangsarbeiterinnen aus: »Deut-
sche in Zivilkleidung stürmten
rein, ich konnte nichts verstehen.
Plötzlich zog mich ein deutscher
Mann am Arm und ich schrie so
laut ich konnte. Ich bekam Angst

und biß ihm in die Hand. Er ließ
mich los und griff ein anderes
Mädchen. Ich versteckte mich bis
mich jemand anderes von hinten
zog und zog. Es war auch irgend-
ein Mann, aber er lächelte und
gab mir ein Stückchen Brot. Aber
ich schrie und schrie, und er 
steckte mir ein Stück Brot in den
offenen Mund. Dann zog er mich
und ich ging mit. Er gab mir das
Brot, das hieß, dass er gut war.
Dann hat er mich ausgefragt: Wo
ich herkomme, wie alt ich sei. Als
ich sagte, dass ich 1925 geboren
bin, also erst 17 Jahre alt war, riss
er seine Augen auf. Er sagte, dass
man ihm gesagt hätte, dass ich 40
Jahre alt sei. Er bräuche so eine
junge Frau nicht. Sie würde nicht
arbeiten. Stellt euch vor, wie ich
aussah, wenn sie mich mit 17 für
40 Jahre alt hielten.«

Muza hat den Krieg und die
Zwangsarbeit überlebt. Sie

hat es aber nicht geschafft, eine
Familie oder Liebesbeziehung
aufzubauen. Nach dem Schock,
den sie durch die Desinfizierung
erlitten hatte, wurde sie unfrucht-
bar. Sie hat keine Kinder und sie
wohnt allein. Aber zu ihr kommen
täglich viele Leute und bitten um
Hilfe und um Rat, denn Muza
kann heilen. Ihre Tür ist im wahr-
sten Sinne des Wortes immer of-
fen. Für die Nachbarn, für die Kat-
zen und Hunde.

Muza hat ihre Geschichte mit
mir geteilt, aber viele Frau-

en hatten noch nicht einmal diese
Gelegenheit. Das ist sehr traurig,
denn die 140 Frauen aus dem Val-
vo-Werk hatten diese Möglichkeit
nicht. Sie konnten nicht leben,
nicht lieben und nicht erzählen.
Es ist aber sehr wichtig, dass sie
trotzdem nicht vergessen werden,
obwohl wir nicht wissen, wer sie
waren. Es waren sicher mutige
und verletzliche unter ihnen, ro-
mantische, praktische, optimisti-
sche und verzweifelte Frauen und
sie waren sehr, sehr jung, als sie
starben. Wir nehmen den Interna-
tionalen Frauentag zum Anlass,
ihrer zu Gedenken. 

Im täglichen Leben erinnern
Zum Gedenken an die 140 »Valvo-Frauen« zum 8. März
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Alesja Belanovich kommt
aus Minsk, Belarus, und
war von 2006 bis 2007

ASF-Freiwillige in 
der Gedenkstätte

Neuengamme.

»Valvo-Frauen«
Zwischen Oktober 1944
und Februar 1945 muss-
ten etwa 200 ungarische
Jüdinnen und 50 nieder-
ländische Frauen für die
Philips-Valvo Werke Röh-
ren für Radios und Fern-
meldegeräte sowie Glüh-
birnen für U-Boote produ-
zieren. Die Produktions-
stätten waren wegen der
Bombenangriffe aus Ham-
burg in die Hornburg ver-
legt worden.

In der Gedenkstätte
Neuengamme leisten ASF-
Freiwillige jedes Jahr einen

Friedensdienst und lernen für
das Leben.



Liebe zeichen-Leserinnen und -Leser!
Auch 2008 werden wir wieder zwei Studienreisen durchführen.

Wegen des ASF-Jubiläums Anfang Mai haben wir unsere 
Reisetermine nach hinten verschoben.

ASF-Studien- und Begegnungsreisen 2008

4. bis 15. Juni 2008
Belarus mit Minsk, Vitebsk 

und andere kulturell und historisch interessanten Orten, Rückflug
von Vilnius /Litauen 

15. bis 25. Mai 2008
Ukraine mit Kiew und Bahn-/Busreise zur Krim mit den Orten 

Simferopol, Jalta und Sewastopol, Hin- und Rückflug Berlin-Kiew 

Die Reisekosten werden pro Person und pro Reise 1100 Euro betragen.

30. September
Berlin-»Spenden«-Marathon
Zugunsten der ASF-Friedensarbeit laufen in diesem Jahr Mat-
thias Korn, Johannes Gockeler, Dirk Fischer und Florian Kem-
melmeier beim Berlin-Marathon. Unterstützen Sie die Läufer
und spenden Sie für jeden gelaufenen Kilometer für ASF.
Nähere Infos in diesem zeichen oder bei Johannes Zerger: 
zerger@asf-ev.de, 030-28395-203. 

7. Oktober, 17 Uhr
Benefizkonzert des Orchesters Berliner Musikfreunde zu
Gunsten der ASF-Arbeit in Israel
Ort: Jesus-Christus-Kirche, Hittorfstr. 23, 14195, Berlin-Dahlem
Kartenbestellung zum Preis von 6,-/12,-/16,- Euro, weitere 
Informationen bei  Johannes Zerger: zerger@asf-ev.de, 030-
28395-184. 

8. November
Treffen des Württembergischen Freundeskreises in Göp-
pingen/Jebenshausen, nähere Informationen bei Jens Pohl,
ASF-Regionalreferent: pohl@asf-ev.de, 030-28395-182

9. November
Gedenkgottesdienst anlässlich des Jahrestages der 
Reichspogromnacht
Ort: Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, Berlin-Kreuzberg

11. – 21. November
28. Ökumenische Friedensdekade unter dem Motto: »Ande-
re achten«
Informationen und Materialien unter www.friedensdekade.de. 
ASF-Predigthilfe zur Friedensdekade in Kürze unter www.asf-
ev.de oder zu bestellen bei Claudia Stüwe, 030-28395-184

12. - 19. November
Studienreise nach Israel zum Thema »Erinnerungskulturen«
Informationen und Anmeldung unter bby@asf-ev.de 

16. und 17. November
Bundesweites Treffen der ASF-Regionalgruppensprecher in
Göttingen, nähere Informationen bei Jens Pohl, ASF-Regional-
referent: pohl@asf-ev.de, 030-28395-182

30. April – 4. Mai 2008
50 Jahre ASF-Jubiläum 
im Haus der Kulturen der Welt in Berlin

Landeskirchliche Kollektensonntage für ASF:
18. November: Bremen, Hannover, 

Schaumburg-Lippe, Westfalen
21. November: Braunschweig
9. Dezember: Rheinland

Bei Interesse, ASF an diesen Sonntagen mit einem Infotisch in
Ihrer Gemeinde vorzustellen, wenden Sie sich bitte an: 
Jens Pohl, pohl@asf-ev.de, 030-28395-182

Termine

 



Studienreise im November: 
Erinnerungskulturen in Israel
12. bis 19. November 2007
Gedenken und Erinnern spielt eine wichtige Rolle in Israel. Ma-
nifesten Ausdruck findet die Erinnerung in nationalen Ge-
denkstätten wie Yad Vashem aber auch an Orten wie Massada,
der Wüstenfestung, oder dem Kibbuz der Warschauer Ghetto-
kämpfer. Solche und andere Stationen werden Ziele der sie-
bentägigen Studienreise sein. 
Preis: 998 Euro

Eine Israelreise von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in
Kooperation mit S.K. Tours in Nature

Bildungsreise im Dezember: 
Weihnachten in Israel  
20. bis 30. Dezember 2007
Die Bildungsreise von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
und Keshet Israel bietet Einblicke in die politische, religiöse und
kulturelle Vielfalt Israels. Wir führen Sie ein in die Geschichte
dieser Region, bieten Ihnen einen Einblick in das breite Spek-
trum der religiösen Welt, den verschiedensten Strömungen des
Judentums, Christentums und Islams. Sie begegnen »Jecken«,
die in den 1930er-Jahren aus Deutschland flüchten mussten so-
wie äthiopischen Juden, die erst in den 1980er-Jahren nach Is-
rael eingewandert sind. Aber auch der Besuch einer Siedlung
sowie des Sicherheitszauns und Menschen, welche sich im
deutsch-palästinensisch-israelischen Dialog engagieren, stehen
auf dem Programm. Und letztlich bereisen wir mit Ihnen natür-
lich auch die touristischen Höhepunkte des Landes, das Tote
Meer, Massada und den See Genezareth, Jerusalem, Bethlehem
und Tel Aviv.
Preis: circa 1300 Euro

Eine Bildungsreise von Keshet Educational Tours und Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste

Weitere Informationen unter www.beit-ben-yehuda.org

Israel
Angebote des Beit Ben Yehuda

kennen lernen
Aktionsangebote
ASF-Ehemalige/-Förderer/-Paten/-Eltern
übernachten für 20 Euro pro Person im Doppelzimmer/für
25 Euro im Einzelzimmer.*
Gruppen erhalten einen Rabatt von 10 Prozent sowie kos-
tenlose Unterstützung bei der Programmgestaltung.

*Angebot gilt vom 1.10.-15.12.2007. Aktionspreis für max. 2 Nächte
buchbar.

Vorschau auf Angebote im Jahr 2008 

Hebräischlernen in Jerusalem – 
für fortgeschrittene Anfänger
Termin: 10. Februar bis 7. März 2008
Im Februar 2008 bietet das Beit Ben Yehuda einen vierwöchi-
gen Intensiv-Sprachkurs für fortgeschrittene Anfängerinnen
und Anfänger einschließlich Wochenendausflügen an. Der Kurs
wird von einer erfahrenen Sprachlehrerin geleitet und vermit-
telt neben der Sprache auch Einblicke in Geschichte, Politik und
Kultur des Landes. Die Unterbringung erfolgt im anliegenden
Gästehaus Beit Ben Yehuda. Zum Begleitprogramm des Sprach-
kurses gehören u.a. Begegnungen mit Schoah-Überlebenden,
ein Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem und Treffen mit
jungen Israelinnen und Israelis. 

Frühjahrsreise: Auf den Spuren von ASF in Israel
Termin: 
Seit 45 Jahren ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Isra-
el aktiv. Hunderte von Freiwilligen haben in dieser Zeit durch
ihre Arbeit mit Schoah-Überlebenden, behinderten Jugendli-
chen, jüdischen und arabischen Kindern nicht nur einen wert-
vollen Beitrag zu Versöhnung und Verständigung geleistet,
sondern gleichzeitig die verschiedenen Facetten Israels und sei-
ner bunten multikulturellen Bevölkerung kennen gelernt. Die
Israelreise von ASF gibt Ihnen die einzigartige Möglichkeit, die-
se Vielfalt kennen zu lernen, alte Erinnerungen aufzufrischen
und neue Begegnungen zu machen. 
Preis: 1290 Euro
Weitere Informationen unter www.beit-ben-yehuda.org

Beit Ben Yehuda
Kurzinfo:
Unterkunft: 10 Zimmer mit Dusche und WC, Einzel-,
Doppel- und Mehrbettzimmer, insgesamt 48 Betten 
Räumlichkeiten: 3 Seminarräume (max. 50 Personen)
mit Video, Overheadprojektor, Flipchart, Beamer, Laut-
sprecheranlage, Internetzugang über WLAN, Terrasse,
Bibliothek 
Verpflegung: Frühstück, für Gruppen Mittag- und
Abendessen, Selbstversorgung möglich, vegetarisch 
Lage: Stadtbezirk Talpioth in Jerusalem, 5 Minuten
Fußweg bis zur Haass-Promenade, 10 Minuten bis zur

ehemaligen Templer-Kolonie, 30 Minuten bis zur Alt-
stadt 
Busverbindungen: 7, 8, 12, 21, 30 
Service: Organisation von Seminaren, Austauschpro-
grammen, Begegnungen, Museumsbesuchen, Stadt-
rundfahrten, Tagestouren etc. 
Preise: ab 12 Euro 
Reservierung: Tel.:++972-(0)2-6730124, Tel.: ++972-
(0)2-6732587, Fax: ++972-(0)2-6717540, E-mail:
bby@asf-ev.de 
Adresse: Beit Ben Yehuda, Ein Gedi Str. 28, 93383 Je-
rusalem, Israel 

Gesucht: Ehrenamtlicher Empfangschef/-in
Lust ein halbes Jahr oder mehr in Jerusalem zu leben? Das Beit Ben Yehuda sucht einen Mann / eine Frau, der / die Gäste abends 

und nachts empfängt und bei der Verwaltung des Gästehauses unterstützend tätig ist. Freie Unterkunft wird geboten.
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»Bei einem Stadtfest in Mügeln im
Landkreis Torgau-Oschatz greifen
rund 50 Deutsche acht Inder an
und jagen sie durch die Stadt.
Zwölf Menschen waren bei der
Hetzjagd auf indische Besucher
des Stadtfestes verletzt worden.«
Meine Frau und ich hören die
Nachricht auf der Rückfahrt aus
dem Urlaub in Frankreich. Auf der
Hinfahrt vor drei Wo-
chen hatte uns die Nach-
richt eines Angriffs von
Neonazis auf eine asiati-
sche Familie schockiert,
bei dem die Polizei untä-
tig war. Haben wir – ein
christlicher Pastor und
eine jüdische Frau – in
Deutschland eine Zu-
kunft?

Als ich 1995 meinen
Freiwilligendienst

im Kibbuz Givat Brenner
beendete, überreichte
mir eine Überlebende des
Holocaust, Zilla Rosen-
berg-Amit, die hebräi-
sche Ausgabe ihres Bu-
ches: »Das menschliche
Antlitz wahren«. Die
ehemalige jüdische
Widerstandskämpferin
beschreibt darin ihr Le-
ben, die Flucht aus dem
Ghetto, der gescheiterte
Versuch, sich an den Na-
zis zu rächen und der
Neuanfang in Israel. Für
mich hat sie es mit einer Wid-
mung versehen. Sie schreibt:
»Wenn ich Menschen wie Dir be-
gegne, die sich Gedanken machen,
die ein Gefühl für Verantwortung
haben, regt sich das ‘vielleicht’,
das kleine zögernde vielleicht.
Vielleicht wird es morgen anders
sein? Doch das Fragezeichen, ver-
stärkt durch die Erinnerung an ei-
ne grauenvolle Zeit, an das Böse
im Menschen, begräbt die Hoff-
nung unter sich.«

Als Zilla mich damals im Spei-
sesaal des Kibbuz ansprach,

war eine ihrer ersten Fragen: »Gibt
es viele Neonazis in Deutsch-
land?« und ich höre mich antwor-
ten, ein bisschen naiv vielleicht:
»Ja, es gibt Neonazis in Deutsch-

land, und einer ist schon zu viel.
Die Anzahl spielt keine Rolle.«
»Manchmal habe ich Angst, in
Deutschland, wenn ich zur Arbeit
fahre«, sagt meine Frau. Einmal,
als sie noch in Berlin-Buch gear-
beitet hat, versteckte sie sich hin-
ter unserem Auto, weil gerade
zwei Skinheads die Straße entlang
gingen. Mit schlotternden Knien

kam sie an diesem Abend nach
Hause. »Wo willst du denn hin«,
fragte ich sie, »Neonazis gibt es
überall in Europa, machen wir uns
doch nichts vor.« – »In Israel
nicht«, erwiderte sie. »Sollen wir
uns von ein paar Ewig-Gestrigen
vertreiben lassen?«, fragte ich.

Als ich mich bei Sühnezeichen
um einen Freiwilligendienst

bewarb, wollte ich vor allem nach
Abitur und begonnenem Theolo-
giestudium noch einmal raus, et-
was erleben, was Sinnvolles tun,
vor der Lernerei im Studium. Bei
ASF habe ich gelernt, Verantwor-
tung zu übernehmen, für das, was
geschehen ist und das, was ge-
schieht. Die Lebensgeschichten
der Überlebenden des Holocaust

motivieren mich heute immer
wieder für die Arbeit am Haus der
Religionen in der Evangelischen-
lutherischen Athanasiusgemein-
de, in der ich seit drei Jahren
Pastor bin. Es geht darum den An-
deren, den Fremden wertschätzen
zu lernen und ihn so zu akzeptie-
ren, wie er ist. Als Industrienation
im Herzen Europas mit einer frei-

heitlich-demokratischen
Verfassung hat Deutsch-
land für viele Menschen
eine ökonomische und
politische Sogwirkung.
Dies führt zur Pluralisie-
rung unserer Gesellschaft
durch Menschengruppen,
die ganz andere weltan-
schauliche, religiöse, po-
litische und kulturelle
Überzeugungen und Tra-
ditionen in ihr Gastland
mitbringen. Wie andere
Städte Europas, hat sich
Hannover in den vergan-
genen Jahren zu einer
Stadt mit vielen ver-
schiedenen Religionen
und Kulturen entwickelt.
Heute leben in Hannover
etwa 30 000 Muslime. 82
Moscheen gibt es zurzeit
im Stadtgebiet. Hanno-
ver hat zwei jüdische Ge-
meinden. Diese kulturel-
le und religiöse Vielfalt
gilt es wahrzunehmen
und zu achten. In der

Athanasiusgemeinde wollen wir
dazu beitragen: mit dem Haus der
Religionen, in dem Kinder und Ju-
gendliche Fragen stellen und Ant-
worten bekommen. Am 25. Sep-
tember eröffnen wir die Ausstel-
lung »Religionen im Dialog«; sie
lädt ein zum Sehen, Hören, Erle-
ben und Verstehen. Mit diesem
Kinder- und Jugendprojekt wol-
len wir einen Beitrag leisten, da-
mit wir auch morgen friedlich mit
unseren Nachbarn zusammenle-
ben und es keine Hetzjagden auf
Menschen gibt, die eine dunkle
Hautfarbe haben, einen anderen
Glauben oder aus einem fremden
Land kommen. Dafür will ich Ver-
antwortung übernehmen, damit
es morgen vielleicht anders wird.

David Geiß ist Pastor in
der Evangelischen-luthe-
rischen Athanasiuskir-
che, Hannover, in der 
seit dem Kirchentag 2005
das Haus der Religionen 
entsteht. Er hat von 1993
bis 1995 als ASF-Frei-
williger Überlebende des
Holocaust im Kibbuz 
Givat Brenner, Israel, 
betreut.

Religionen im Dialog: Sechs
Kinder, sechs Religionen – alle
wohnen in Hannover

Verantwortung übernehmen, damit es
morgen anders sein wird

D
A

V
ID

 G
E

Iß



1144

»Sagt nicht‚ der Tag wird kom-
men’, bringt ihn her, den Tag,
denn es ist kein Traum,
und dann wird man auf allen
Straßen nur Frieden singen.«

So heißt es in der letzten Stro-
phe des israelischen Liedes

»Shir La Shalom«. Mühsam han-
gelten wir uns durch die hebräi-
schen Zeichen – Buchstabe für
Buchstabe, Wort für Wort durch
die noch so fremde Sprache. Das
Lied, geschrieben nach dem
Sechstagekrieg, birgt die Hoff-
nung auf ein friedliches Zu-
sammenleben. Zu Beginn meiner
ASF-Zeit in Israel ließ uns unsere
Hebräisch-Lehrerin dieses Lied
übersetzen, um uns so auf musi-
kalische Art und Weise etwas über
Land, Leute und Geschichte zu er-
zählen. Shir La Shalom – ein Lied
für den Frieden. Bei dem großen
Wort »Frieden« besteht leicht die
Gefahr, dass es an uns abperlt. Die
vielen unfriedlichen Orte und Si-
tuationen, die von einer »harten
Realität« zeugen, entmutigen
mich, so dass mir die Rede von
»Shalom«, vom Frieden, Bedeu-
tung und Sinn zu verlieren
scheint. Mit Hilfe des Liedes will
ich versuchen, diese Bedeutung
hier wieder zum Leuchten zu brin-
gen.

Biblisch ist der Zustand des
Friedens eng mit Gott verbun-

den. Gott will der Welt seinen
Frieden schenken. Und Frieden
meint in der Hebräischen Bibel
nicht nur die Abwesenheit von
Krieg, sondern Unversehrtheit. Im
weiteren Sinne umfasst Shalom
auch gelungene Kommunikation
und befriedigende Begegnung.
Seit jeher ringt die Welt um diesen
Frieden. Seit jeher sind wir aufge-
fordert mit Tatkraft, kreativen
Ideen, viel Geduld und Engage-
ment Bedingungen zu schaffen,
dass dieser Frieden sich ausbreiten
kann. Davon spricht auch die
Liedstrophe. Unser Handeln kann
darüber hinaus in religiöser Per-
spektive ein zeichenhafter Hin-
weis auf Gottes Gegenwart bei
uns sein. Er möchte, dass diese
Welt eine friedliche ist. Durch un-
ser Handeln geben wir dem Frie-
den einen Raum, so dass er sich

mit Hilfe Gottes verwirklichen
kann.

Jeder und jede kann auf diesem
Weg Schritte gehen. Solche

Schritte können der ASF-Dienst
oder das ehrenamtliche Engage-
ment für eine Sache sein. Es geht
aber auch um die unscheinbaren
und winzigkleinen Schritte: Mein
Blick, der den anderen wahr-
nimmt, ihn lässt, wie er ist und

nicht gleich fordert, er müsse sich
verändern. Es ist wichtig, sich da-
für verantwortlich zu fühlen, dass
gute Begegnung zwischen Men-
schen ermöglicht und gefördert
werden. Die kleinen Schritte der
Einzelnen und die großen Schrit-
te politischen und geschichtlichen
Wandels bedingen einander hier. 

Momente der Zufriedenheit
entstehen, wenn man im Ge-

spräch dem anderen begegnet,
ihm ein Stück weit gerecht wird.
Momente der Zufriedenheit kom-
men auf, wenn gesellschaftliche
Strukturen sich durch unseren
Einsatz zum Guten wandeln. Das
Strahlen des Friedens ist dann zu
spüren. Es überstrahlt den Unfrie-
den. Das Lied besingt diese strah-
lende Perspektive. Der Weg dahin
ist steinig, oft mühsam und kann
plötzlich abbrechen und zerstört
werden. Hoffnung und Vernich-
tung können dicht beieinander
liegen: am 4. November 1995
stimmten israelische Sänger und
Regierungsvertreter auf einer gro-
ßen Demonstration dieses Frie-
denslied in Tel Aviv an. Minuten
später brach Yitzhak Rabin töd-
lich verletzt zusammen. In seiner
Jacke steckte das Liedblatt – nun

blutgetränkt. Shir La Schalom –
ein Lied für den Frieden?

In Momenten wie jenem nach der
Ermordung Rabins fällt es

schwer, das zarte Pflänzchen der
Hoffnung neu einzupflanzen. In
den Momenten der Sprachlosig-
keit können Texte wie dieses Lied
aber helfen, weiter zu gehen. Da
kann durch die Worte hindurch
das Göttliche schimmern. Diese

göttliche Kraft hilft uns, dass Ver-
zweiflung und Tod nicht das letz-
te Wort haben. Eine Woche nach
dem Tod Rabins sammelten sich
zu den Klängen dieses Liedes wie-
der Tausende Menschen. Neue
Schritte wurden und werden ge-
meinsam gegangen, aller Trauer
und Resignation zum Trotz. Wir
sind nicht allein auf dem Weg der
kleinen Schritte. Gott will uns auf
diesen Wegen leiten. Er gibt uns
Menschen an unsere Seite, die
mitgehen.

Neulich habe ich von einem
arabisch-israelischen Jugend-

konzert gehört, auf dem dieses
Lied gespielt wurde: ein paar No-
ten, wenige Worte sind hier zu
Schritten der Verständigung ge-
worden. Im gemeinsamen Musi-
zieren, im gemeinsamen Genießen
des Konzertes fand Begegnung
statt. So, und nur so, kann strah-
lend der Frieden bei uns einziehen,
gegen den Augenschein gegen-
wärtigen Unfriedens. Auch dieses
Lied will uns ermuntern, nicht lok-
ker zu lassen und uns für Begeg-
nung und Verständigung einzu-
setzen. Damit es kein Traum bleibt
und der Frieden Gottes spürbar
wird »in allen Straßen«. Amen.

Friede, der Unfrieden überstrahlt
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Heike Iber, 32 Jahre, war
1995 bis 1997 als ASF-

FW in Israel in der 
Altenarbeit tätig. Heute
arbeitet sie als Vikarin 

in Berlin-Pankow.
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Schilder der israelischen
Friedensorganisation »Gush

Shalom« auf einer
Demonstration in Tel Aviv

2003
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Wenn eine ganze Bevölke-
rungsgruppe ausgelöscht

werden soll und innerhalb von
drei Jahren schätzungsweise
400.000 Menschen getötet wur-
den, mehr als zwei Millionen aus
ihrer Heimat fliehen mussten und
3,5 Millionen Menschen komplett
auf internationale Hilfe angewie-
sen sind, dann spricht man mit
gutem Recht von Massenmord, ja
sogar von Genozid. 

Das ist die Lage in Darfur. Die
dortige Situation ist die zur-

zeit größte von Menschen verur-
sachte humanitäre Katastrophe
der Welt. In Deutschland scheint
das allerdings nur wenige zu
interessieren. Obwohl der Geno-
zid in Darfur bereits von zahlrei-
chen Menschenrechtsorganisatio-
nen und einzelnen Journalisten
dokumentiert wurde, herrscht in
Deutschland Schweigen. Zu weit
entfernt scheint diese unbekann-
te Region, zu weit, um sich darum
kümmern zu müssen. Von den
Medien sträflich vernachlässigt,
ist das Ausmaß der Katastrophe
immer noch nicht im Bewusstsein
der Menschen angekommen. Eine
gesellschaftliche Diskussion,
Großdemonstrationen oder zu-
mindest ein Aufschrei des Entset-
zens? – völlige Fehlanzeige. Was
ist los in Deutschland?

Das Ignorieren der Darfur-Kri-
se ist jedoch nicht nur ein

Problem der deutschen Öffent-
lichkeit, auch bei den Politikern
steht das Thema »Darfur« nicht
gerade oben auf der Agenda. Und
so geht das Morden in Darfur un-
ter den Augen der Weltöffentlich-
keit weiter. »Tragisch, aber da
kann man wohl nicht viel ma-
chen«; eine Einstellung, die viel-
leicht auch einfach ganz bequem
ist. 

Wollen wir die Stummheit
unserer Bevölkerung so wie

die Ignoranz der Politiker wirklich
akzeptieren? Insbesondere wir
Deutschen sollten doch aus unse-
rer Vergangenheit gelernt haben
und wissen, was Genozid bedeu-
tet. Was damals in Deutschland
geschah, darf sich heute nirgend-
wo unter unserem Zuschauen
wiederholen. Darfur ist zwar we-
der Auschwitz noch Warschau
sein, doch befreit uns dies von der
Pflicht zu handeln? 

Wir denken NEIN und rufen
daher dazu auf, die Ka-

tastrophe in Darfur nicht weiter-
hin zu ignorieren. Wir fordern,
dass die Medien ihrem Auftrag als
Informationsträger gerecht wer-
den, und dass die Darfur-Krise ih-
ren Platz in der täglichen Berich-
terstattung findet. 

Wir wollen, dass deutsche Po-
litiker sich mehr für die

Menschen in Darfur und für eine
Lösung des Konfliktes engagie-
ren. Auch wenn der politische
Handlungsspielraum schwierig
und begrenzt sein mag: Die ak-
tuellen Geschehnisse zu ignorie-
ren ist menschenverachtend und
unverantwortlich. Deshalb sind
aber auch wir gefragt, selber et-
was zu tun und uns nicht nur auf
andere zu verlassen. Darfur muss
Gegenstand einer gesellschaft-
lichen Diskussion in Deutschland
werden. 

Schaffen Sie ein Meinungskli-
ma, das die deutsche Regie-

rung zu verstärktem politischen
Handeln zwingt. Schreiben Sie
Briefe an Regierungsvertreter,
boykottieren Sie Unternehmen,
die in die Krise verwickelt sind,
leisten Sie durch Bildungsarbeit
und der Teilnahme an Demons-
trationen sowie durch andere
konkrete Aktionen Ihren Anteil,
dem ersten Genozid des 21. Jahr-
hunderts ein Ende zu setzten.
»Wer später sagt, er hätte den
Völkermord in Darfur nicht ge-
wollt, der hat zu wenig getan ihn
zu verhindern«.
Eine Erklärung der Freiwilligen
von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste.

Denken Sie. Handeln Sie. Jetzt!
Appell der USA-Freiwilligen 2006/07 von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zur Krise in Darfur
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Weitersagen
Erzählen Sie anderen von ASF und ma-
chen Sie auf das Engagement unserer
Freiwilligen neugierig.
Einzelspenden
Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort
unser gemeinsames Anliegen.
Fördermitglied werden
Unterstützen Sie die ASF-Arbeit länger-
fristig und leisten Sie mit uns gemein-
sam einen aktiven Beitrag zu einer
menschlicheren Gesellschaft.
Einzugsermächtigung
Geben Sie ASF eine längerfristige, plan-
bare Unterstützung und sparen Sie mit
uns gemeinsam 10 Prozent der Verwal-

tungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir
rechnen mit Ihnen.
Pate/Patin werden
Stehen Sie in direktem regelmäßigem
Kontakt zum ASF-Arbeitsbereich Ihrer
Wahl. Mit einer Patenschaft für ein Land,
einen Projektbereich oder die Sommer-
lagerarbeit bündeln Sie Ihr Engagement. 

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

5 Möglichkeiten, wie Sie sich mit ASF für Frieden 
und Verständigung einsetzen können



Im August dieses Jahres verstarb
Ralf Ingel im Alter von über 80

Jahren. Er war als Überlebender
des Holocaust Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste über viele

Jahre verbunden. Als Sohn einer
jüdischen Mutter und eines nicht-
jüdischen Vaters wuchs Ralf Ingel
die ersten Jahre in Berlin auf. Die
zunehmende Gefahr der Naziherr-
schaft veranlasste die junge Fami-
lie nach Den Haag in die Nieder-
lande zu flüchten. Jedoch waren

sie hier auch nicht vor den Nazis
sicher. Ralf Ingels Mutter wurde in

den Niederlanden
verhaftet und im
Konzentrationsla-
ger Auschwitz er-
mordet. Ingel und
sein Vater litten un-
ter der Besetzung
der Niederlande. Sie
ließen ihrem Groll
und Ihrer Ableh-
nung gegen die na-
tionalsozialistische
Ideologie freien
Lauf. Daraufhin
wurden sie verhaf-

tet und zur Zwangsarbeit verur-
teilt. Ingel überlebte den Krieg,
wurde jedoch als junger Mann
Vollwaise, da sein Vater früh ver-
starb. 

Wenn ich an meine Besuche
bei ihm denke, fällt mir sei-

ne Schutzbedürftigkeit ein. An-

fangs war er gegenüber fremden
Menschen und Situationen sehr
misstrauisch. Vor seiner Zeit in
der Familienpflege drohte er zu
verwahrlosen. So war es gut, dass
er in seinem geschützten Raum
bei seiner Pflegerin Monika
Flamm eine letzte Heimat fand.
Ingel lehnte ärztliche Behandlung
und Krankenhausaufenthalte ab.
Stattdessen löste er bei fremden
Menschen Erstaunen aus, wenn er
sie in mathematische Zahlenspie-
le und Berechnungen über das
Weltall verwickelte. Bis ins hohe
Alter suchte er nach Hinweisen
auf seine Mutter und sprach im-
mer wieder von einem Besuch im
alten Berlin. Gern wäre er auch
noch einmal nach Auschwitz ge-
fahren, um den Ort des Todes sei-
ner Mutter zu besuchen. Die Be-
gegnungen mit ihm waren für
mich wertvoll und ich werde im-
mer an sie denken.
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Es hat in einem idyllischen Ort
im Süd-Osten Frankreichs

statt gefunden: ein Mikrokosmos
am Ufer der Rhône. An diesem
schwer erreichbaren Ort, trafen
sich 40 junge Leute aus Frank-
reich, Italien und Deutschland.
Diese bunte Gruppe hatte vor, sich
während eines ASF-Ländersemi-
nars mit dem Thema: »ziviler und
bewaffneter Widerstand« wäh-
rend der deutschen Besatzung
und mit der Geschichte der Kinder
von Izieu zu befassen. Der Ab-
schluss war der Gedenktag der
Verschleppung der jüdischen Kin-
der von Izieu des 6. April 1944. 

Die Intensität des Seminars
entstand durch die Vielfalt

der Gruppe. Die einen: »unsere«
Freiwilligen aus Deutschland, die
anderen: Freiwillige aus Frank-
reich und die dritten: Studenten
mit starkem Interesse an der
Widerstandsthematik. Was be-
deutete, dass verschiedene Erwar-
tungen, verschiedene Lebens-
hintergründe und verschiedene
Kulturen aufeinandertrafen. Die

Herausforderung bestand darin,
in Harmonie zu leben und zu ar-
beiten. Es klappte am besten in

einem eigenartigen Zimmer: der
Küche. Pro Tag sollten sieben

Jungen und Mädchen das Essen
für die ganze Gruppe gestalten.
Jedes Team sollte eine Einkaufsli-
ste vorbereiten, kochen und ab-
waschen. Die Arbeit war sofort
eingespielt und verteilte sich sehr
gut. Es war ein stark interkultu-
reller Treffpunkt mit starkem Ein-
satz. 

Außerhalb der Küche lief das
Programm weiter. Vor dem

Gedenktag stellten wir fest, dass
einige der Teilnehmer eine Kufiya,
ein schwarz-weiß kariertes Tuch,
das die Unterstützung für Palästi-
na symbolisiert, trugen. Dieses
arabische Identitätszeichen hätte
die Integrität der Vertretung der
jüdischen Gemeinde aus Lyon bei
der Gedenkfeier verletzten kön-
nen, deswegen schlugen wir vor,
es nicht zu tragen. Trotzdem
lehnten die Teilnehmer es ab, sie
hatten das Gefühls, ihre Identität

zu verlieren, und Angst vor
Unterdrückung aufgrund kultu-
reller Zugehörigkeit, wie es in
Frankreich spürbar sein kann.
Kurz vor der Zeremonie fanden
wir endlich eine Zwischenlösung:
das Tuch wurde umgedreht, damit
es nur weiß aussieht und durch ei-
nen hoch getragenen Kragen ver-
steckt wird! Die Realität des Kon-
flikts im Nahen Osten war plötz-
lich sehr präsent. 

Ein Treffen der Kulturen
Über das Trilaterale ASF-Länderseminar in Frankreich

Die ASF-Frankreich
Generation 2006/2007 beim

Länderseminar in Izieu

Nachruf Ralf Ingel

Ralf Ingel

Felix Martin Diez war
von 2005 bis 2006 Frei-

williger in Rotterdam,
Niederlande.

Agathe Demartial, 
24 Jahre, Historikerin,
hat von 2006 bis 2007

im Rahmen des 
Programms »Arbeit 

beim Partner« des
Deutsch-Französischen

Jugendwerks im 
ASF-Frankreichreferat

mitgearbeitet.
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Wenn ich auf unsere Studien-
und Begegnungsreise in die

Ukraine und ihren Ertrag zurück-
blicke, dann nenne ich als erstes
ihren Informationsreichtum. Ge-
schichte und Gegenwart, Kultur
und Katastrophen, Bevölkerungs-
mehrheit und -minderheit kamen
sehr lebendig in den Blick. Als
zweites ist mir Offenheit und die
persönliche Art bei den Begeg-
nungen in Erinnerung. In erstaun-

lich unvoreingenommener Weise
wurden uns im jüdischen Alten-
zentrum in Kiev jiddische Lieder
vorgesungen, in die wir ein-
stimmten. Auf der Krim war ein
Besuch bei ehemaligen Zwangs-
arbeiterinnen möglich, die vom
Heidelbergzentrum und von ASF-
Freiwilligen betreut werden. Als
drittes steht mir die freundliche
und gefühlsvolle Art der besuch-
ten Menschen vor Augen. Das al-
les machte diese Reise zu einem
echten Erlebnis.
Ulrich Wiesjahn, Reise Kiew-Krim

Begegnungen

Bevor wir in einem klapprigen
Lift in den siebten Stock eines

Plattenbaus fahren, erklärt uns
Denny Leibnitz, ein ASF-Freiwil-
liger in Simferopol, dass Marija
Mankowna schwer herzkrank ist
– sie soll sich nicht aufregen. Die
kleine Frau mit den wachen, blau-
en Augen empfängt uns mit einer
großen Herzlichkeit. Sie strahlt,
als sie Denny sieht, der eine Torte
für sie gebacken hat. Zu unserer

Überraschung fängt sie an, auf
Deutsch zu erzählen. Sie ist das
13. von 14 Kindern. Jetzt ist sie 81
Jahre alt. Mit 14 Jahren kam sie
gemeinsam mit einer Schwester
als Zwangsarbeiterin zu Siemens
nach München, arbeitete in einer
Fabrik, aber auch in der Landwirt-
schaft – »Kartoffelklauben und
Dreckarbeit«. Sie habe Glück ge-
habt, meint sie, denn eine Frau
Huber sei sehr gut zu ihr gewesen,

andere wiederum nicht. Sie zeigte
uns viele Fotos, sogar aus der Zeit
als Zwangsarbeiterin in Deutsch-
land. Zum Schluss fragt sie uns,
wie alt wir sind und als einer un-
serer mitreisenden Herren sagte
dass er 87 Jahre alt sei, ruft Mari-
ja auf Russisch: »Er kann noch
einmal heiraten.« Außerdem: »Ihr
lebt gut in Deutschland.« Sie seg-
net uns alle zum Abschied und
küsst uns auf die Stirn.
Britta Reichenau, Reise Kiew-
Krim

Lachen über das ganze Ge-
sicht

Minsk: Im Krieg zerstört und
völlig neu angelegt, verfügt

sie zumindest im Stadtkern über
breite Straßen, viele Bäume und
prunkvolle Bauten. »Irgendwie ei-
ne Stadt mit Charme«, hat eine
Mitreisende angekündigt, und wir
verstehen nach einer Weile, was
sie meint. Eine besondere Freude
ist es für uns, die Freiwilligen von
Aktion Sühnezeichen kennen zu
lernen, die dort gerade tätig sind.

Vor allem interessiert mich der
Bericht von Daniel und Arkadi,
die im Kinderheim Nowinki arbei-
ten. Beide sind mit ganzem Her-
zen dabei. Daniel arbeitet auf der
Bettlägerigen-Station. Daniel geht
unermüdlich mit den Kindern ins
Freie. Aber er »schafft« nur fünf
am Vormittag. Und es sind 50
Kinder. Manchmal weiß er nicht,
ob er mit denen gehen soll, die
sich am meisten freuen oder mit
den Stillen, die sich nie melden.
Vielleicht haben sie es nötiger?
Aber bekommen sie überhaupt et-
was mit?

Wir sind in Nowinki angemel-
det. Daniel warnt uns, wir

sollen uns nicht blenden lassen.
»Wenn ihr da seid, ist alles prima,
aber am nächsten Tag liegen die
Kinder herum, und keiner küm-
mert sich um sie.« Durch das Kin-
derheim führt uns die stellvertre-
tende Direktorin, sehr flott, sehr
zuversichtlich. Ob sie alles für uns
schön hergerichtet hat? Schwer
vorstellbar, es kann kaum schlim-
mer sein. Stickige Luft, enger
Raum, Kinder auf allen Fluren,
verlassen, gelangweilt, dankbar
für jede Berührung. Doch! Auf der
Mädchenstation ist es nett! Dort
gibt es eine Maltherapie. Heute je-
denfalls. Am ersten Tisch gleich
an der Tür entdecke ich ein klei-
nes Mädchen. Es ist das gleiche
Mädchen, dass auf einem Flyer zu
einem Benefizkonzert für das Kin-
derheim in Deutschland zu sehen
war und dessen Gesicht und Au-
gen mich berührten. Nun steht sie
vor mir. Sie lacht über das ganze
Gesicht und zieht mich neben sich
auf den Stuhl. Sie drückt mir ih-
ren Pinsel in die Hand. Ich soll et-
was auf ihr Blatt malen. Ich male
einen Kreis und zwei Punkte hin-
ein. Sie lacht. Dann deutet sie auf
die schwarze Farbe. Ich soll noch
etwas malen, ich male noch zwei
Ohren. Sie lacht noch mehr.
Schon müssen wir ins nächste
Zimmer weiterwandern. Noch ei-
ne Umarmung zum Abschied-
und ich bekomme einen dicken
Kuss.
Bettina Brümann, Reise Minsk-
Vilnius
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Mit ASF in den Osten reisen
Berichte über die Studienreisen 2007 nach Kiew-Krim und Minsk-Vilnius 

Liebe zeichen-Leserinnen
und -Leser!
Auch 2008 werden wir wie-
der zwei Studienreisen
durchführen.
Wegen des ASF-Jubiläums
Anfang Mai haben wir un-
sere Reisetermine nach hin-
ten verschoben.

ASF-Studien- und Be-
gegnungsreisen 2008

4. bis 15. Juni 2008
Belarus mit Minsk, Vitebsk 
und andere kulturell und
historisch interessanten Or-
ten, Rückflug von Vilnius
/Litauen 

15. bis 25. Mai 2008
Ukraine mit Kiew und
Bahn-/Busreise zur Krim
mit den Orten Simferopol,
Jalta und Sewastopol, Hin-
und Rückflug Berlin-Kiew 

Die Reisekosten werden
pro Person und pro Reise
1100 Euro betragen.

Die Teilnehmerin der ASF-
Studienfahrt Bettina Brümann
beim Besuch im Kinderheim
Nowinki
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RAusgesprochen positiv waren
die Reaktionen der Kirchen-

tagsbesucherInnen auf die vielfäl-
tigen Aktivitäten der Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste (ASF)
beim diesjährigen 31. Deutschen
Evangelischen Kirchentag in
Köln. Neben einem großen Stand
auf dem Markt der Möglichkeiten
und vier Infotischen in ver-
schiedenen Themenhallen
war ASF zwischen 6. und
10. Juni 2007 wieder mit
Bauchläden auf dem ge-
samten Kirchentagsgelän-
de präsent. 

Mit einer Gedenkaktion
zu den Deportationen

vom Sammellager am Ran-
de des Messegeländes in
Köln-Deutz und Ge-
sprächsrunden mit NS-
Überlebenden, PolitikerIn-
nen und Kirchenvertrete-
rInnen wie dem EKD-Rats-
vorsitzenden und Berliner
Landesbischof Wolfgang Huber
gab ASF auch wieder wichtige in-
haltliche Impulse. 

Besonderes Interesse fand ein
Zeitzeugengespräch mit dem

KZ-Überlebenden Adolf Burger,
der von seinen Erlebnissen in der
Fälscherwerkstatt des Konzentra-
tionslagers Sachsenhausen be-

richtete. Dort hatten die National-
sozialisten 1944 mit der größten
Geldfälschungsaktion in der Ge-
schichte versucht, die Wirtschaft
der Alliierten zu destabilisieren.
Die unter höchster Geheimhal-
tung durchgeführte Operation
wurde erst durch den Spielfilm
»Die Fälscher«, der in diesem Jahr

in die Kinos kam, einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt. »Die Men-
schen sollen wissen, dass die Na-
zis nicht nur die größten Mörder,
sondern auch die größten Betrü-
ger der Geschichte waren«, fasste
Burger die Gründe zusammen, der
Verfilmung seiner packenden
Autobiographie im Rahmen eines
Spielfilms zuzustimmen.

Reißenden Absatz fanden wäh-
rend der vier Tage wieder die

Buttons und Schlüsselbänder mit
dem legendären ostdeutschen
Ampelmännchen, mit denen ASF
unter dem Motto »Geh denken!«
zum Engagement gegen Antise-
mitismus und Rassismus aufruft.
Im Rahmen der Aktion »Wir wür-

zen nach! Lebendig und
kräftig und schärfer ge-
gen Antisemitismus und
Rassismus« verkaufte
ASF in Zusammenarbeit
mit der Firma Pfeffer-
kontor außerdem hoch-
wertigen Urwaldpfeffer.
Der Verkaufserlös
kommt der ASF-Frie-
densarbeit zugute.

Zum Abschluss des
Kirchentags fand

traditionsgemäß die
»Lange Nacht von ASF«
statt, zu der interessierte

Mitglieder, FreundInnen und ehe-
maligen Freiwilligen kamen und
gemeinsam mit den 35 ehrenamt-
lichen HelferInnen bis in die Mor-
genstunden feierten.

Allen, die zum Gelingen der
ASF-Präsenz beim Kirchen-

tag beigetragen haben, sei auch
an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich gedankt.

Johannes Zerger, 46 Jah-
re, Politikwissenschaftler,
ist seit 1996 Referent für
Öffentlichkeitsarbeit und

Fundraising der Aktion
Sühnezeichen Friedens-

dienste.

Vielfältige ASF-Aktivitäten beim Kirchentag in Köln 

Diskussionsrunde am ASF-
Stand beim Kirchentag: 

Adolf Burger erzählt von
seinen Erlebnissen im KZ

Sachsenhausen

Die Chronik des jahrelangen
Streits um die Treitschkestra-

ße im Berliner Stadtteil Steglitz ist
wieder um ein Kapitel länger. Die
Bezirksverordnetenversammlung
Steglitz-Zehlendorf (BVV) be-
schloss am 20. Juni 2007, vorerst
am Namen der nach dem antise-
mitischen Historiker Heinrich von
Treitschke benannten Straße fest-
zuhalten. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) und die
Evangelische Patmos-Kirchenge-
meinde haben diese Entscheidung
kritisiert und angekündigt, nach
der Ablehnung der von der FDP
vorgeschlagenen Namensände-
rung in Maria-Rimkus-Straße ih-
re Bemühungen zur Umbenen-

nung in Kurt-Scharf-Straße fort-
setzen. Vor der Entscheidung des
Bezirksparlaments hatten ASF
und Patmos-Gemeinde in einem
Gespräch mit VertreterInnen aller
BVV-Fraktionen versucht, noch
einmal Überzeugungsarbeit für
die Kurt-Scharf-Straße zu leisten. 
»Es ist schwer nachvollziehbar,
dass sich die CDU-Fraktion in der
BVV trotz der jahrelangen Debat-
ten über die verheerende Rolle
Treitschkes bei der Verbreitung
des Antisemitismus in bürger-
lichen Kreisen am Ende des 19.
Jahrhunderts bisher nicht zu einer
Namensänderung durchringen
kann«, sagte ASF-Geschäftsführer
Christian Staffa nach der BVV-

Entscheidung. Es sei zu hoffen, so
Staffa, dass die geplante Doku-
mentation der Rolle Treitschkes
im Berliner Antisemitismusstreit
zum Umdenken im Bezirk beitra-
ge. 

Zugleich äußerte ASF die Be-
reitschaft, sich an der Doku-

mentation zu beteiligen und zur
Versachlichung der in der Vergan-
genheit bisweilen sehr emotional
geführten Debatte beizutragen.
Die Benennung des an der
Treitschkestraße gelegenen – und
bislang namenlosen - Parks nach
Harri Breslau, einem jüdischen 
Historiker und Gegenspieler
Treitschkes im Antisemitismus-
streit, wurde von ASF begrüßt.

Festhalten an Treitschkestraße ein Trauerspiel
ASF setzt Bemühungen zur Umbenennung der Straße in Berlin-Steglitz fort



Mit dem Primo-Levi-Preis
wurden die Sommerlager auf

jüdischen Friedhöfen im belgi-
schen Arlon 2005 und in La-Fer-
té-Sous-Jouarre bei Paris 2006
ausgezeichnet. Die Brüsseler Au-
schwitz-Stiftung verlieh die
Auszeichnung in einem Fest-
akt an die ehemaligen Freiwil-
ligen Jasmin Westphal, Florian
Henz, Klaas Eller und Matteo
Schürenberg. Sie hatten in Ko-
operation mit den Historikern
Philippe Pierret und Olivier
Hottois des Jüdischen Mu-
seums Belgien die Restaura-
tions- und Erinnerungsprojek-
te organisiert. Mit zwei inter-
nationalen Jugendgruppen wur-
den die Grabsteine der
verwilderten Friedhöfe gereinigt
und wieder aufgerichtet, ihre
reichhaltigen Inschriften archi-
viert. 

Die Symbole und Worte auf den
Steinen zeugen von den Le-

benswegen der dort Ruhenden

und den Begräbnisriten ihrer Ge-
meinden. Darüber gelang ein an-
schaulicher Zugang zur Geschich-
te der heute in Vergessenheit ge-
ratenen Orte. Besuche in Gedenk-
stätten und jüdischen Museen

sowie Gespräche mit Gemeinde-
mitgliedern rundeten die Recher-
chen ab. So hob auch die Jury her-
vor, dass historisch-kulturelle Stu-
dien und Restaurierung geschickt
verknüpft wurden: Ein schönes
Lob dafür, wie sich ASF durch die
Verknüpfung von biographischem
Erinnern und tatkräftiger Aktion

mit der Vergangenheit ausein-
andersetzt. Nicht zuletzt bestätigt
die Auszeichnung für innovative
Erinnerungsprojekte das Sommer-
lagerprogramm in seiner Kombi-
nation aus praktischer und thema-

tischer Auseinandersetzung.

Die Teamer haben sich vor
allem über die Reaktionen

der wenigen verbliebenen Ge-
meindemitglieder gefreut, die
sie sehr herzlich in ihrer 
Synagoge empfingen und bei
der Arbeit besuchten. Medien-
berichte und die Öffnung zum
Tag des Denkmals werden die
Friedhöfe auch wieder stärker
ins öffentliche Bewusstsein

rücken und an die Zeit ihrer fast
verschwundenen Gemeinden er-
innern: Dass die verwitterten
Grabsteine noch immer so viel Le-
ben in sich bergen, hätte Primo
Levi, der als Autor oft über die fas-
zinierenden Gesteine in den Ber-
gen seiner Heimat schrieb, gewiss
gefreut.
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Heftige Regenschauer und
Sturmwarnungen machten

den TeilnehmerInnen der Demo
für die Rechte von Homosexuellen
am diesjährigen Christopher
Street Day am 23. Juni in Berlin
zu schaffen. Entsprechend fiel die
Zahl der ZuschauerInnen mit rund

450.000 etwas niedriger aus als in
den Vorjahren. Doch die Mitwir-
kenden, darunter auch wieder
über 25 aktuelle, ehemalige und
zukünftige Freiwillige und Freun-
dInnen der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF), ließen sich
davon nicht die Laune verderben.
Als sich im Laufe des Nachmittags
schließlich doch die Sonne gegen
die Wolke durchsetzte, hätte es
fast sogar noch zum »echten« Re-
genbogen am Himmel gereicht.
Das Symbol der schwul-lesbi-
schen Community war aber auch
ohne die »Unterstützung von
oben« nicht zu übersehen. Die
Sonne sorgte unterdessen dafür,
dass am Ende tatsächlich wieder
alle Kleider getrocknet waren und
auch auf die letzten Gesichter
wieder ein fröhliches Lächeln zu-
rückgekehrt war. 

ASF hatte in Zusammenhang
mit dem CSD-Gesamtmotto

»Vielfalt sucht Arbeit« die Freiwil-
ligendienste in den Mittelpunkt
gerückt. Mit dem traditionsrei-
chen Slogan »frei&willig - Wir
sind frei? Seid ihr willig?« und
Musik aus den ASF-Projektlän-
dern wiesen die ASF-Aktiven auf
die Engagementmöglichkeiten in
den kurz-, mittel- und langfristi-
gen Freiwilligendiensten hin. In
einer »Fahrgemeinschaft« mit der
Initiative »Homosexuelle und Kir-
che« (HuK), die im Demozug di-
rekt auf den ASF-Wagen folgte,
wurde auch die Situation von Ho-
mosexuellen in kirchlichen Ar-
beitszusammenhängen angespro-
chen.

Allen, die durch ihr Engage-
ment zum Gelingen der Mit-

wirkung von ASF beim CSD bei-
getragen haben und sich trotz des
Regens die Laune nicht verderben
ließen, auch auf diesem Weg noch
einmal herzlichen Dank!

Trotz Regenschauern fröhliche 
Gesichter beim CSD 2007 in Berlin

Ausgezeichnete Erinnerung
Sommerlager in Belgien und Frankreich von der Auschwitz-Stiftung Brüssel ausgezeichnet

Matteo Schürenberg, 22
Jahre, Sommerlagertea-
mer und Mitglied des
Leitungskreises.
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Der ASF-Wagen bei der
Christopher Street Day Parade
auf der Straße des 17. Juni in
Berlin 2007

Der Präsident der Auschwitz-
Stiftung, Baron Paul Halter,
überreicht den Sommerlager-
Teamern Matteo
Schürenberger, Klaas Eller 
und Florian Henz den 
Primo-Levi-Preis
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Am 8. August 2007 haben wir
Ursel Müller, die für 15 Jahre

als Sekretärin der ASF-Geschäfts-
stelle in Berlin tätig war, verab-
schiedet. Damit verlässt uns eine
wichtige Stimme von ASF, eine
Stimme, die nicht nur für viele die
»Erststimme« war, sondern auch
eine, die uns in der Geschäftstelle
sehr fehlen wird. Aber wir konn-
ten sehen, dass für weitere sehr le-
bendige Beschäftigung gesorgt
ist: Katrin Müller, ihre Tochter
kam mit dem kleinen Enkel Karl
zu der Verabschiedung. Die groß-
mütterlichen Aufgaben werden
nun die Arbeit mit den Mitglie-
dern, den Aktenbergen und dem
so hilfreichen Lektorat des zei-
chens und anderer ASF-Publika-
tionen ablösen und ihr sicher gro-
ße Freude bereiten. Wir waren
aber auch froh zu hören, dass Ur-
sel Müller uns ein wenig vermis-
sen wird und dass wir sie anspre-
chen dürfen, wenn wir sie brau-
chen. Das ist beruhigend zu wis-

sen auch für ihre engagierte
Nachfolgerin Claudia Stüwe. 

Im Namen des Vorstands und al-
ler MitarbeiterInnen im In- und

Ausland möchte ich Ursel Müller
herzlich für ihr Engagement und
Mitdenken in den turbulenten
Zeiten nach 1992 und in den letz-
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Wir verabschieden uns eben-
falls herzlich von der ASF-

Landesbeauftragten Kate Wilson.
Zweieinhalb Jahre bereicherte und
prägte sie die Arbeit von Aktion
Sühnezeichen in Großbritannien.
Die gebürtige Britin brachte als
Historikerin, die neben der engli-
schen, auch der deutschen und
polnischen Sprache mächtig ist,
sehr gute Vorrausetzungen für das
deutsch-polni-
sche trinationale
Freiwilligenpro-
gramm mit. Mit
großem Einsatz
begleitete sie die
ASF-Freiwilligen
und vertrat ASF
in Großbritan-
nien. Dafür dan-
ken wir ihr und
wünschen im Fa-
milienleben viel
Freude und Erfül-
lung. 

Herzlich willkommen heißen
wir ihren Nachfolger Simon

Poffley. Der 42-jährige Brite stu-
dierte osteuropäische Studien und
Slawistik und spricht außer Eng-

lisch noch Deutsch, Polnisch und
Russisch, was insbesondere für die
Fortführung der deutsch-polni-
schen trinationalen Freiwilligen-
programme in England beste Vor-
raussetzungen sind. Poffley stu-
dierte in Russland, verbrachte ein
Jahr in Krakau und sechs Jahre in
Berlin. ASF lernte er durch seine

Mitarbeit bei der
Roma-Suppor t
Group in London,
einem ASF-Pro-
jektpartner, ken-
nen und schätzen.
Wir wünschen
ihm viel Erfolg
und alles Gute bei
seiner neuen Tä-
tigkeit für ASF.

Auch von
Hartmut Zie-

sing verabschie-
den wir uns mit

den besten Wünschen. Der 35-jäh-
rige Sozialwissenschaftler war
über sieben Jahre für ASF als 
Studienleiter in der Internationa-
len Jugendbegegnungsstätte in

Oświęcim/Auschwitz tätig. Mit
großem Engagement organisierte
und leitete er die inhaltliche Pro-
gramme der vielfältigen Bildungs-
angebote für Studienreisen und
Seminare. Seit dem 1. Mai arbeitet
er als Gedenkstättenpädagoge in
Bergen-Belsen. Wir danken Hart-
mut Ziesing für seine langjährige
Arbeit bei ASF und freuen uns
sehr, dass er dem Verein als neues
Mitglied erhalten bleibt.

Wir freuen uns auch sehr An-
na Meier als neue Bildungs-

referentin der IJBS Oświęcim/
Auschwitz vorstellen zu können.
Die 28-jährige gebürtige Bremerin
studierte bis August 2006 Kultur-
geschichte Ost- und Ostmitteleu-
ropas, Politik und Polonistik an
der Universität Bremen. Im Rah-
men ihres Studiums verbrachte sie
ein Semester an der Uni in Danzig
und erstelle für ihre Magisterarbeit
Interviews mit Überlebenden des
KZ-Stutthofs. Wir heißen Anna
Meier herzlich willkommen und
wünschen ihr alles Gute für ihre
neuen Aufgaben bei ASF.

Kommen und Gehen bei ASF

ten doch ziemlich ereignisreichen
und  herausfordernden Jahren
danken und ihr das Allerbeste, al-
so Gottes Segen für den sicher
nicht zu ruhigen Ruhestand wün-
schen. 

Masel Tow. 

ASF verabschiedet Ursel Müller

Ursel Müller bei ihrer
Verabschiedung in der ASF-

Geschäftstelle

Der neue ASF-
Landesbeauftragte in

Großbritannien Simon Poffley
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Filmszene: Ein Zug fährt auf ei-
nem Bahngleis ein. Ein junger

Mann steigt aus, der Zug fährt
wieder ab und lässt den Blick frei
auf den Schriftzug »Oświęcim« am
Bahnhofsgebäude. Der Bahnhof
ist von einer beträchtlichen Tris-
tesse gezeichnet. Es ist der Bahn-
hof einer Stadt, in die Hunderte
von Deportationszüge gefahren
sind. Für mich jedoch ist dieser
Bahnhof eingetaucht in das milde
Licht heimatlicher Gefühle. Hier
kam ich immer während der zwei
Jahre, die ich in dieser Stadt ge-
lebt habe – an; hier fanden eine
Reihe meiner skurrilsten Erleb-
nisse statt. Ich saß also im Kino
und fragte mich, welche Chancen
dieser Film bei mir haben würde,
der ein kleines bisschen auch mei-
ne Geschichte erzählt.

Sven (Alexander Fehling)
kommt nach dem Abitur nach

Oświęcim, um hier in der Interna-
tionalen Jugendbegegnungsstätte
anstelle des Zivildienstes in
Deutschland einen Freiwilligen-
dienst zu absolvieren. Eigentlich
wäre ihm ein Jugendprojekt in
Amsterdam lieber gewesen. Er-
schreckend schlecht vorbereitet,
soll er den ehemaligen 
Auschwitzhäftling Stanisław
Krzemíski (Ryszard Ronczewski)
betreuen, der auf dem Gedenk-
stättengelände lebt und dort auch
nach seiner Pensionierung noch
für die Konservatorische Abtei-
lung arbeitet, die er selbst einmal
aufgebaut hat. Auf dem Gedenk-
stättengelände trifft Sven die jun-
ge Polin Ania (Barbara Wysocka),
die dort Führungen auf Deutsch
gibt und in die er sich verliebt.
Während Ania und er sich annä-
hern, trifft er bei anderen Jugend-
lichen der Stadt zunächst auf eine
Mauer von Ressentiments, Desin-
teresse und Spott. (Zivildienst ist
in Polen weder sehr angesagt
noch besonders bekannt.) 

Sven steht zwischen einem ver-
krampft-bemühten Pädagogi-

schen Leiter der Jugendbegeg-
nungsstätte, dessen politische
Korrektheit Purzelbäume schlägt
und dabei den eigenen Schutzbe-
fohlenen vergessen lässt und den

Launen eines alten Mannes, der
Svens Hilfe eigentlich nicht haben
will, da ihm diese beständig sein
Alter vor Augen geführt.  

Um die Antwort vorweg zu
nehmen: Robert Thalheim ist

ein guter Film gelungen, der als
erzählte Geschichte funktioniert.
Er ist nicht überfrachtet mit Erklä-
rungen, was jeder schon immer
über Oświęcim und die Gedenk-
stätte wissen sollte. Gleich einem
Kammerspiel webt der Regisseur
die unterschiedlichen Ansprüche
an Sven durch eine Hand voll

Protagonisten gut in seine Ge-
schichte ein. Der junge Deutsche
bleibt im Mittelpunkt des Gesche-
hens, da er in jeder Szene präsent
ist. Die Kamera folgt ihm oder il-
lustriert seine Sicht. Die über wei-
te Strecken vor allem beobachten-
de Haltung der Hauptperson lässt
dem Betrachter genügend Zeit,
seine Umgebung wahrzunehmen,
die Sven selbst gerade erst ver-
sucht zu verstehen:

Er lebt nun in einer Stadt, von
der viele Besucher der Ge-

denkstätte nicht einmal wissen,
dass sie existiert. In Berlin aufge-
wachsen, kommt er in eine Klein-
stadt, in der sich die Jugendlichen
ihre Freizeitangebote weitgehend
selbst schaffen müssen. Für ihn ist
Oświęcim etwas besonderes, da
sich dort die Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau befindet. Für
viele Oświęcimer ist die Existenz
der Gedenkstätte neben aller Be-

deutung auch eine Belastung,
denn sie prägt sämtliche Entwick-
lungsmöglichkeiten der Stadt.
Wer sich hier engagiert, tut dies
wegen ihres deutschen Namens,
nicht wegen der Stadt an sich.
Sven versucht, seinen Alltag mit
der enormen Symbolkraft zu ver-
binden, die von dem Lagergelän-
de ausgeht. Ania dagegen erach-
tet die Bedeutung von Auschwitz
nicht geringer, für sie ist aller-
dings das Leben mit der Gedenk-
stätte eine Normalität, die für
Sven schwer zu fassen ist. Der

Film greift damit eine Ambivalenz
auf, die wahrscheinlich jedem
schon einmal begegnet ist, der
länger in Oświęcim lebte. 

Mit diesem genauen Blick fürs
Detail und für Differenzie-

rungen erzählt der Film von dem
Verhältnis zwischen Sven und
Herrn Krzemínski. Er ist kein lie-
benswerter alter Herr, der dem
Jüngeren Respekt für sein Enga-
gement zollt und ihn dafür mit
Geschichten aus seinem Leben be-
lohnt. Krzemínski lebt, weil er ei-
ne Aufgabe hat, und diese Aufga-
be hat er, weil er überlebte. Ob sich
dabei ein junger Deutscher wohl
fühlt oder ungerecht behandelt
wird – das ist Krzemínski nicht
nur egal, es spielt für ihn keine
Rolle. Im Gegenteil, Krzemínski
scheint Sven eigentlich erst in
dem Moment wahrzunehmen, in
dem dieser beginnt, sich gegen die
Launen des Älteren zu wehren.
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Mit einem genauen Blick fürs Detail
Der Film »Am Ende kommen Touristen« von Robert Thalheim

Andrea Genest war als
ASF-Freiwillige von
1991 bis 1992 in der
Internationalen Jugend-
begegnungsstätte
Oświęcim/Auschwitz tä-
tig. Heute arbeitet sie als
wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Zentrum für
Zeithistorische Forschung
in Potsdam.

Alexander Fehling als
Darsteller Sven im Film »Am
Ende kommen Touristen« 



Es ist wieder soweit. Nach dem
großartigen Ergebnis der

Spendenaktion »Plus 20 + X« im
letzten Herbst bittet Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste (ASF)
in diesem Oktober erneut  um Ih-
re Spenden. Wieder werden sich
ehemalige und aktuelle Freiwilli-
ge, hauptamtliche MitarbeiterIn-
nen und der Vorstand von ASF in
direkten Gesprächen, am Telefon
oder in Briefen und E-Mails mit
der Bitte um Unterstützung an Sie
wenden. Das Erfreuliche: dieses
Mal beruht unser Spendenaufruf
nicht auf einer akuten Notsitua-
tion. Wir haben viel vor und be-
nötigen dafür rund 80.000 Euro.
Für unsere folgenden Anliegen
bitten wir Sie herzlich um Ihre zu-
sätzliche Unterstützung. 

1. Begegnungen ermöglichen  –
Investieren in die Zukunft der
Erinnerung: der Freiwilligen-
dienst

Für das gerade angelaufene
Freiwilligenjahr hatten wir

wieder viermal so viele Bewer-
bungen wie vorhandene Projekt-
stellen. Hinzu kam, dass wir aus
Kostengründen 15 Freiwillige we-
niger annehmen konnten als im
letzten Jahr. Doch wir wissen: Das
sind 15 vertane Chancen. Da die
Zeit zur Begegnung mit Holo-
caust-Überlebenden begrenzt ist,
wollen wir in den nächsten Jahren
ihnen und möglichst vielen jun-
gen Menschen die einzigartige Er-
fahrung des Austauschs ermög-
lichen. Das heißt: 15 Freiwillige
mehr – dafür brauchen wir 45.000
Euro an zusätzlichen Spenden. 

2. Begegnungen ermöglichen  -
Investieren in die Zukunft der

Erinnerung: der mittelfristige,
generationsübergreifende Frei-
willigendienst

Im Frühjahr 2006 haben wir ein
neues Programm begonnen:

drei- bis sechsmonatige Freiwilli-

gendienste für alle Generationen.
Diese mittelfristigen Dienste sind
ein großer Erfolg. TeilnehmerIn-
nen und ProjektpartnerInnen sind
begeistert, doch die Finanzierung
durch das Ministerium ist unsi-
cher. Viele Kosten werden von
den Freiwilligen selbst getragen.
Für die Sicherung der zehn mittel-
fristigen Freiwilligenstellen benö-
tigen wir jedoch rund  15.000 Eu-
ro zusätzlich.

3. Begegnungen ermöglichen  –
Investieren in die Zukunft der
Erinnerung: Bildungsarbeit und
Engagement gegen Antisemi-
tismus und Rassismus vor Ort

Wir wollen die ASF-Bildungs-
arbeit im gesamten Bundes-

gebiet deutlich intensivieren. Un-
sere Zielgruppen dafür sind ehe-
malige Freiwillige sowie weitere
Menschen in Kirche und Gesell-

schaft, die sich für Frie-
den und Verständigung
einsetzen. Mit ihnen ge-
meinsam können wir hier
in Deutschland am besten
gegen Antisemitismus,
Rassismus und Fremden-
feindlichkeit streiten. Für
Bildungsveranstaltungen
und die Begleitung dieser
Vorhaben fehlt uns je-
doch das nötige Geld. Wir
benötigen im Jahr rund
20.000 Euro mehr, um die
Regionalarbeit wirkungs-
voller planen und durch-
führen zu können. 

ASF – das sind im nächsten
Jahr 50 Jahre Arbeit für Frie-

den, Verständigung und Men-
schenrechte. Viele Herausforde-
rungen und Aufgaben liegen vor
uns und wir haben weitere ehrgei-
zige Ziele. Gemeinsam mit Ihnen
können wir diese erreichen. 

Was wir vor haben:

Unsere Spendenaktion 2007
beginnt am 7. Oktober mit

dem Benefizkonzert des Or-
chesters Berliner Musikfreunde.
Das älteste Berliner Amateuror-
chester spendet den Erlös seines
Konzertes für die ASF-Arbeit in
Israel. Eine herzliche Einladung
zu dieser Veranstaltung gilt auch
Ihnen. In der darauf folgenden
Woche werden wir uns wieder per
Telefon, E-Mail oder Brief an un-
sere UnterstützerInnen wenden,
um sie erneut für ASF zu begei-
stern. Vielleicht melden wir uns ja
auch bei Ihnen? Wir freuen uns
auf Ihre Neugier, Ihre Ideen und
Ihre Spende.

Apropos Ideen: Sie können
sich auch gern bei uns mel-

den, mit einem Anruf, einer E-
Mail, einer Spende, einer guten
Idee. Gemeinsam können wir un-
ser Ziel erreichen: Erinnerung zu
bewahren und Zukunft zu stiften. 
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Bettina Hoffmann, 
31 Jahre, Diplom-Sozial-

pädagogin, ist Fundrai-
sing-Referentin bei ASF.
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ASF-Spendenaktion 2007 
Investieren Sie mit uns in die Zukunft der Erinnerung!

Gemeinsam schaffen wir’s!

Immer informiert – mit dem
ASF-Newsletter informieren

wir Sie alle zwei Monate über
die neuesten Ereignisse, Termine
und Veranstaltungen von, mit
und bei ASF. Von Nachrichten
aus den Projektländern, über In-
formationen aus der Geschäfts-
stelle zu kurzen, aber intensiven
Erlebnisberichten von Freiwilli-
gen. 
http://www.asf-
ev.de/service/newsletter/

Mitdiskutieren – im ASF-Fo-
rum können Sie diskutie-

ren, in Kontakt bleiben mit an-
deren ehemaligen Freiwilligen
und Fragen an die Mitarbeiter
von ASF richten. Neue Freiwilli-
ge oder Bewerber können hier
Erfahrungsberichte und Tipps
aus erste Hand erfahren, drin-
gende Fragen loswerden oder
sich einfach austauschen. 

http://www.asf-ev.de/forum/

Immer informiert mit ASF



Zum zweiten Benefizkonzert
mit dem Orchester Berliner

Musikfreunde lädt Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) am
Sonntag, den 7. Oktober 2007, um
17 Uhr in die Jesus-Christus-
Kirche nach Berlin-Dahlem
(Hittorfstr. 23) ein. Einen
musikalischen Hochgenuss
verspricht das älteste Berli-
ner Amateurorchester, das
unter der Leitung der japani-
schen Dirigentin Yukari Ishi-
moto die Schubert-Sinfonie
in C-Dur Nr. 8 (D 944) auf-
führen wird. Das als »Die
Große« C-Dur Sinfonie be-
kannte Werk gilt unter Mu-
sikliebhaberInnen als her-
ausragende Komposition, in
der Schubert in genialer
Weise dem humanistischen Auf-
bruch Anfang des 19. Jahrhun-
derts musikalischen Ausdruck
verliehen hat. 

Auch der Ort könnte nicht bes-
ser gewählt sein. Als Hoch-

burg der Bekennenden Kirche und
Wirkstätte von Theologen wie
Martin Niemöller und Helmut
Gollwitzer ist die Dahlemer Kir-
chengemeinde eng mit Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
verbunden. Hinzu kommen musi-

kalische Gründe. Wegen ihrer be-
sonders guten und klaren Akustik
wird die Jesus-Christus-Kirche
von Radiosendern und Plattenfir-
men aus ganz Europa für Konzert-

aufnahmen genutzt. Deutschland-
radio hat sogar eine festes Tonstu-
dio in der Kirche eingerichtet.
Aufgrund der langjährigen Tradi-
tion dieser Nutzung wird die Kir-
che auch als RIAS-Kirche bezeich-
net.

Der Erlös des Konzertes kommt
der ASF-Arbeit in Israel zu-

gute. Freiwillige der Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste betreu-
en dort Holocaust-Überlebende,
sind in der Gedenkstätte Yad Vas-

hem tätig und engagieren sich in
Projekten zur jüdisch-arabischen
Verständigung wie der Hand-in-
Hand-Schule in Jerusalem, wo jü-
dische, muslimische und christli-

che Kinder gemeinsam unter-
richtet werden. In der Begeg-
nungsstätte Beit Ben Yehuda
bietet ASF Gruppen und Ein-
zelbesucherInnen spannende
Seminare zum Kennenlernen
des Landes und seiner facet-
tenreichen Geschichte und
Gegenwart an. Seit kurzem
besteht auch die Möglichkeit,
mit ASF einen drei- bis sechs-
monatigen Freiwilligendienst
in Israel zu machen. Dadurch
soll vor allem Berufstätigen
und älteren Menschen die
Teilnahme an einem Frie-

densdienst erleichtert werden.

Die Arbeit von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste fi-

nanziert sich hauptsächlich aus
Spenden und kirchlichen Kollek-
ten. Das Benefizkonzert bildet den
Auftakt zur ASF-Spendenaktion
2007. Mit der Spendenaktion sol-
len viele Menschen begeistert wer-
den, das Engagement der ASF-
Freiwilligen für Frieden, Verstän-
digung und Menschenrechte zu
unterstützen.
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Am 30. September laufen sie
wieder und der ASF-Spen-

denmarathon kommt ins dritte
Jahr. Unter den 40.000 Teilneh-
merInnen des Berlin-Marathons
werden auch wieder vier Läufer
sein, die für die ASF-Friedensar-
beit bis an die Grenzen ihrer kör-
perlichen Belastbarkeit gehen. Ne-
ben Matthias Korn, Johannes
Gockeler und Dirk Fischer, die als
erprobtes ASF-Marathon-Team
im letzten Jahr über 3.000 Euro
an Spenden »erliefen«, wird in
diesem Jahr auch der ehemalige
Freiwillige Florian Kemmelmeier
das Letzte für die ASF-Arbeit ge-
ben. 

Obwohl bei allen Läufern ne-
ben der Förderung der ASF-

Arbeit auch der sportliche Aspekt
eine Rolle spielt, dürfen Sie ge-
trost davon ausgehen, dass keiner

auf unerlaubtes Doping zurück-
greift. 

Damit der ASF-Spendenmara-
thon auch in diesem Jahr wie-

der ein finanzieller Erfolg wird,
sind wir auf Ihre Hilfe angewie-
sen. Denn wir suchen wieder
Spenderinnen und Spender, die
den Läuferschweiß in Unterstüt-
zung für die Freiwilligenarbeit
verwandeln. Wie in den beiden
letzten Jahren bitten wir Sie, ei-
nen Kilometer oder einige hundert
«Spenden«-Meter zu übernehmen. 
Bitte spenden Sie unter dem Kenn-
wort ASF-Spendenmarathon
2007 auf unser Konto: 31137-00
bei der Bank für Sozialwirtschaft
Berlin, BLZ 100 205 00. Herz-
lichen Dank!

Spenden statt Doping!
Unterstützen Sie die ASF-Läufer beim Berlin-Marathon 2007!

Benefizkonzert für ASF in Berlin

Kartenbestellung zum
Preis von 6,-/12,-/16,-
Euro und weitere Infor-
mationen bei: Johannes
Zerger, Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit,
Tel.: 030/28395-184,
Fax: 030/28395-135,
z e r g e r@as f - e v. d e ,
www.asf-ev.de
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Orchester der Berliner
Musikfreunde

Für ASF alles geben: Die drei
bisherigen Läufer Matthias
Korn, Johannes Gockeler und
Dirk Fischer vor dem Berlin-
Marathon 2006
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30. A
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il Eröffnungsgottesdienste 
anschließend: TTaannzz iinn ddeenn MMaaii

Großes Treffen der ehemaligen
Freiwilligen, Sommerlagerteil-
nehmerInnen und FreundInnen
zur Geschichte von ASF und ASZ
(Teil 1)

Festakt
mit Ansprachen von 

Bundespräsident Horst Köhler,
dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof 

Wolfgang Huber
und NS-Überlebende und 

ASF-Projektpartnerin 
aus Prag, Michaela Vidláková,

und einer 
Gesprächsrunde mit 
Freiwilligen aus 5 Jahrzehnten

Großes Treffen der ehemaligen
Freiwilligen, Sommerlagerteil-
nehmerInnen und FreundInnen
zur Geschichte von ASF und ASZ
(Teil 2)

Internationale Konferenz: 
Zukunft ist Erinnerung – Erinne-
rung und Demokratie in den näch-
sten 50 Jahren

Abschlussgottesdienste in ver-
schiedenen Berliner Kirchenge-
meinden
anschließend 

ASF-Mitgliederversammlung

Außerdem führen wir im gesamten 
Jubiläumsjahr in verschiedenen Städten
in Deutschland Veranstaltungen zum
50-jährigen Bestehen der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste durch. 

Am 27. Juli 2008 findet in Zusammen-
hang mit unserem Sommerlager in der
»Euthanasie«-Gedenkstätte Pirna-Son-
nenstein ein ZDF-Fernsehgottesdienst
zu »50 Jahre ASF« statt.

Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf
unserer Website unter www.asf-ev.de. 

Für Rückfragen, Anregungen und Unterstüt-
zung wenden Sie sich/wendet euch bitte an 
Anne Krainz, 030/28395-165, krainz@asf-ev.de.
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JubiläumAktion Sühnezeichen Friedensdienste

30. April bis 4. Mai 2008
Haus der Kulturen der Welt, Berlin

50
Jahre
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