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die Dezember-Ausgabe des zei-
chens ist traditionell den Erfah-
rungen der Freiwilligen in ihrer
Projektarbeit und in den Ländern 
gewidmet. Mit ihren Berichten ge-
ben sie Einblicke in die Er-
fahrungswelten, die sich ihnen
beim Dienst mit Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) eröff-
nen. Diese thematische Ausrich-
tung haben wir im aktuellen Heft
ein wenig verändert: Wir haben
Menschen nach den Anstößen ge-
fragt, die der Dienst mit ASF in
ihren Familien gegeben hat. 

Dabei kommt mehr in den
Blick als die klassische Fami-

lie, nämlich auch die Gruppe von
Menschen, die – wie Christoph
Magirius zeigt – das Interesse an
internationaler Verständigung
vor dem Hintergrund unserer Ge-
schichte teilen. Die Bewegungen,
die dabei entstehen, sind sehr
unterschiedlich. Jonas Lähne-
mann begegnet seinem Onkel, der
in demselben Projekt war wie er
und seine Entscheidung einen
Freiwilligendienst in Israel zu 
leisten, mitgeprägt hat. Immanuel
Stauch wird durch seinen Sohn in
einer sehr schwierigen politi-
schen Phase in Israel neu an sein
altes Interesse an dem Land her-
angeführt und dabei auch gleich
mit großen Sorgen um den Sohn
im Hisbollah-Krieg 2006 kon-
frontiert. Jürgen Winkel und sei-
ne Tochter Lena wiederum be-
schreiben ihre Zugänge zur Be-
deutung der Beschäftigung mit
dem Nationalsozialismus, die im
Einsatz gegen Ungerechtigkeit
und für Menschenrechte mündet.
Dies als ökumenische Aktivität
und als Familienprojekt zu ver-
stehen, war der Ansatz der Fami-
lie Krane. Bernhard Krane be-
schreibt eindrücklich, wie in sei-
ner Familie der Freiwilligendienst
Mitte der 1970er-Jahre entdeckt
und dann von vielen Familien-
mitgliedern ergriffen wurde. Dass
es dabei auch Spannungen geben
kann, weiß Maud Vallee zu be-
richten, die in Deutschland ASF-
Freiwillige war. Ihre Eltern haben
in St. Jean in der Normandie vor
31 Jahren die ersten ASF-Freiwil-
ligen aufgenommen. Der Großva-
ter, der als Kriegsgefangener in
Deutschland Zwangsarbeit hatte
leisten müssen, ist darüber sei-
nerzeit wenig erfreut gewesen.

Doch über die Jahre kommt er da-
zu, sowohl seine Geschichte zu
erzählen als auch diese deutschen
»Müslis« anzunehmen. 

Die Beiträge zeichnen das Bild
von intensiven Beziehungen

und Anstößen, die durch die Frei-
willigendienste mit ASF entste-
hen. Der Ertrag dieser Beschäfti-
gung ist ein vielfältiges Engage-
ment für eine gerechtere und
friedlichere Welt. Und es ist ein
großes Geschenk, dass bleibend
so viele junge und auch ältere
Menschen einen solchen Weg mit

uns gehen wollen. Natürlich las-
sen sich auch deutlich span-
nungsreichere Geschichten er-
zählen, Geschichten von Unge-
duld mit ASF oder ASZ, Ge-
schichten von Irrungen und
Wirrungen, die aber zu einem
solchen Weg dazugehören, denn
wir sind doch bleibend auf der
Suche. Dabei werden wir auch
damit konfrontiert, dass uns im-
mer wieder MitstreiterInnen oder
RatgeberInnen und FreundInnen
verlassen, wie Kurt Goldstein und
Donja Rosen, derer wir in diesem
Heft gedenken.

Die Erträge der Arbeit, wie
auch die Suche nach den

richtigen Wegen werden unsere
Jubiläumstage in Berlin, aber
auch in der ganzen Republik und
manchen Partnerländern bestim-
men. Dabei wollen wir, wie aus
dem Programm schon jetzt zu er-
sehen ist, auch feiern. Feiern,
dass es ASF, also die vielen Men-
schen, die dieses Projekt durch
Mittun, Spenden, Berichte und
Engagement möglich gemacht
haben, nun 50 Jahre gibt und wir

bleibend eine sich verändernde
und lebendige, auch streitbare
Gruppe von Menschen mit vielen
Ideen sind, die immer wieder neue
Menschen gewinnen will. 

Die Veranstaltungen zum Jubi-
läum von ASF werden das

nächste Jahr bestimmen und wir
freuen uns auf die vielen weiteren
Geschichten, wie auch auf die ge-
meinsamen Gespräche darüber,
wie wir die nächsten 50 Jahre ge-
stalten können, um dem Frieden
Wurzeln zu geben. Wurzeln, die
den brutalen Erfahrungen der Ge-

schichte nicht ausweichen, son-
dern sie als Irrwege bedenken, um
Grund und Verankerung für neue
Erfahrungen von Frieden, Ver-
ständigung und Gerechtigkeit zu
schaffen. Dies mit Ihnen und euch
gemeinsam zu tun, wird Kraft und
Geld kosten und ich möchte mich
jetzt schon dafür bedanken, dass
Sie und ihr uns bei diesem großen
Kraftakt mit einer Geburtstags-
spende »ASF 50 plus« großzügig
unterstützen/unterstützt.

Mit besonderem Dank an die
AutorInnen dieses Heftes

und mit den besten Wünschen für
eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit und für ein ge-
sundes und friedlicheres Jubi-
läumsjahr 2008 grüße ich Sie und
euch sehr, sehr herzlich

Ihr und euer

Christian Staffa
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer

Die neuen Freiwilligen der
Generation 2007/8 kurz vor
ihrer Ausreise in die
Projektländer auf dem
Vorbereitungsseminar in
Hirschluch bei Berlin
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»Im Himmel wird es wunderbar
sein«, pflegte unser Vater zu sa-
gen. Er wolle dort gern zwischen
Edith Stein und Claus von Stauf-
fenberg und nah bei Gott sitzen.
Auf die Frage unserer Mutter »wo
sie dort denn bleiben solle«, laute-
te seine Antwort: »Du kannst
dann ja auf meinem Schoß sit-
zen.«

In den Jahren unserer Kindheitwaren heftige Auseinanderset-
zungen über die NS-Zeit, Krieg
und Judenverfolgung eine der
konstantesten und beliebtesten
Gesprächsfäden in der täglichen

zwölfköpfigen Mittagsrunde von
Eltern, Kindern, Tante und Opa.
»Das haben wir tatsächlich nicht
gewusst!« – »Aber ich habe doch
als Junge gesehen, wie die Juden
aus Lünen-Horstmar abtranspor-
tiert wurden!«

Nach dem Krieg durfte Vater
Heribert (Jahrgang 1924) im

Rahmen eines amerikanischen
Re-Education-Programms für
junge Deutsche an einem länge-
ren Auslandsaufenthalt in den
USA teilnehmen. Die Zeit am
Pennsylvania State College hat
seine Rolle als Vater und Lehrer
und die Erziehung nach 
Auschwitz in Familie und in
Schule stark geprägt. »Civil Cou-
rage« wurde sein pädagogisches
Leitthema.

Im moralischen Urteil unseresVaters über seine eigene Beteili-
gung als junger Soldat am «ver-
brecherischen Überfall auf die 
Sowjetunion«, wie er im Gegen-
satz zu anderen Vertretern seiner
Generation schonungslos formu-
lierte, liegt wohl die entscheiden-

de Erklärung für die Versuche von
inzwischen drei Generationen un-
serer Familie, stellvertretend ei-
nen Teil seiner persönlichen und
auch kollektiven Schuld mit zu
tragen und gemeinsam daran zu
arbeiten, die Welt ein bisschen
besser zu machen. Ein Familien-
projekt sozusagen.

Mit großer Unterstützung und
Anteilnahme beider Eltern

haben wir acht Geschwister dies
in unterschiedlicher Weise zu tun
versucht – durch fünf Kriegs-
dienstverweigerungen, einem
Freiwilligen Sozialen Jahr, einem
Zivildienst in Deutschland, drei
Freiwilligendiensten mit ASF und
später durch entsprechende Stu-
dien- und Berufsentscheidungen.
Alle sind heute in sozialen und
pädagogischen Berufen enga-
giert. Kommentar der Mutter: »Es
fehlen uns noch praktische Beru-
fe wie Juristen, Ärzte und Hand-
werker.«

Auf die Existenz einer »Aktion
Sühnezeichen Friedensdiens-

te« sind wir, im katholischen Pa-
derborn aufgewachsen, erst Mitte
der 1970er-Jahre durch eine mit
Erhaltungsarbeiten an der Ge-
denkstätte Auschwitz beschäftige
ASF-Freiwilligengruppe aufmerk-
sam gemacht worden. Im Laufe
der Jahre haben fünf von uns Ge-
schwistern in der Berliner Zentra-
le Bewerbungsunterlagen ange-
fordert. Die ausgeprägte linke po-
litische Einstellung der Organisa-

tion hat uns überrascht, die prak-
tizierte Ökumene sehr gefreut.

Während unserer Freiwilli-
gendienste mit ASF in den

1970er- und 1980er-Jahren –
Heri im israelischen Kinderdorf
Ben Schemen, Bernhard in der is-
raelischen Gedenkstätte Yad Va-
shem, Johannes im norwegischen
Behindertenverband – hatten wir
ein starkes Bewusstsein davon,

unsere Arbeit auch im
Auftrag und in Vertre-
tung unserer Eltern und
der Familie zu tun. Jeden
meiner sicher 100 langen
tagebuchähnlichen Brie-
fe aus Jerusalem hat un-
ser Vater im Kopierladen
vervielfältigt und an sei-
ne Kinder, Verwandten
und Mitglieder der Kir-
chengemeinde versandt.

Vater Heribert ist lei-
der keine sechzig

Jahre alt geworden. Er
starb nach einer schwe-
ren Krankheit bereits
1983, kurz nachdem er
wie drei seiner Söhne or-

dentliches Mitglied im Verein
ASF geworden war. Schade, dass
er es nicht mehr geschafft hat,
dort aktiv zu werden. Nicht eines
seiner inzwischen siebzehn En-
kelkinder, darunter auch deutsch-
amerikanische und deutsch-is-
raelische, durfte er kennen ler-
nen. Mit Enkeltochter Katharina
konnte er die Erfahrung ihres
ASF-Dienstes im niederländi-
schen Projekt »United« leider nie
diskutieren.

Unser Vater im Himmel fehlt
uns sehr hier auf der Erde. Er

ist jedoch immer spürbar dabei,
wenn es nun schon die Enkelkin-
der sind, die im familieninternen
»Kranet« oder auf den jährlichen
Treffen der Großfamilie ihre Plä-
ne in Bezug auf mögliche freiwil-
lige soziale Dienste, Kriegsdienst-
verweigerungen, Friedensdienste
und Berufsperspektiven austau-
schen. Neue Freiwilligenpro-
gramme in Südamerika und Afri-
ka finden reges Interesse, auch
ASF kann mit weiterem Nach-
wuchs rechnen.
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Unser Vater

Bernhard Krane, 
50 Jahre, ist seit 1987

Mitarbeiter der ASF-Ge-
schäftstelle in Berlin und
zurzeit zuständig für das

Israel- und das 
Sommerlagerreferat. 

Von 1977 bis 1979 war
er Freiwilliger in Israel.

Die Familie Krane/Anröchte
im Jahr 1963 (v.r.n.l.): Vater
Heribert, Mutter Mathilde,
Thomas, Heribert, Paul,

Hildegard, Bernhard, Maria,
Lisa und Johannes



Genau vor 31 Jahren als zwei
junge Deutsche an der Tür

meiner Eltern klopften, hat alles
begonnen. Klaus und Peter wa-
ren zwei Kriegsdienstverweigerer
und machten einen Freiwilligen-
dienst mit ASF, wozu sie noch ei-
ne Bleibe suchten, um den Win-
ter zu verbringen. Und zufälli-

gerweise stand gerade dieses
kleine Haus leer. Die beiden 
verliebten sich in das Haus und
blieben. 

Für einen Freiwilligendienst
hatten sie sich die Normandie

ausgesucht, weil diese Region un-
ter der deutschen Besatzung be-
sonders gelitten hat. Diese beiden
Städter wollten auf dem Land ar-
beiten, um Bauern zu treffen, ih-
nen zu helfen und sich auszutau-
schen: Arbeiten für die Versöh-
nung zwischen den zwei Ländern
Deutschland und Frankreich. Sie
wollten verstehen, wie das alles
passieren konnte, weil zu ihrer
Zeit kein Buch davon erzählte.
Sie waren fest davon überzeugt,
dass der Dialog mit den Bauern
und den anderen Leute vom Land
die beste Lösung ist, denn, dass

sich die Menschen besser verste-
hen, ist das wichtigste.

Seitdem sind 58 Freiwillige
nach St. Jean gekommen und

haben in diesem kleinen Haus 
gewohnt, welches dabei immer
gemütlicher und bequemer wur-
de. 

Ich bin Maud und die Tochtervon Jean-Marie und Anne-Ma-
rie Vallee, also diejenigen, die ih-
re Tür Klaus, Peter und den fol-
genden 56 Freiwilligen öffneten.
Wie könnte ich mir mein Leben
ohne »die Freiwilligen« vorstel-
len? Seit ich geboren bin, genau
vor 30 Jahren, hatte ich diese
jungen deutschen Leute als Nach-
barn. Und ich habe immer ge-
wusst, dass ich es eines Tages wie
»die Freiwilligen« machen würde:
Ich wollte Freiwillige in Deutsch-
land werden.

Als ich 24 Jahre alt wurde,
nachdem ich meine erste be-

rufliche Erfahrung gemacht hatte,
wurde mein Mädchentraum
Wirklichkeit: Ich wurde eine
ASF-Freiwillige. Ich verließ mein
Land (das Land, das Klaus und

Peter gesucht haben) und flog
nach Berlin. 

Als Sozialarbeiterin war es
wichtig für mich, dass ich in

einem Projekt arbeiten konnte,
das etwas mit Sozialarbeit zu tun
hat. So begleitete ich ein Jahr
lang in der jüdischen Gemeinde

alte und hilfsbedürftige Men-
schen – Menschen, die den Holo-
caust überlebt haben. Wir haben
uns ausgetauscht mit unserem
»nicht so perfekten Deutsch«.

Bevor ich gegangen bin, habe
ich meinen Großvater ge-

fragt, ob er einer von meinen För-
derern werden möchte. Er hat
einfach mit einem »nein« geant-
wortet. Er verstand nicht, warum
ich ein Jahr »bei ihnen« verlieren
wollte. Um das zu erklären, lassen
sie mich Ihnen meinen Großvater
Marcel Vallee vorstellen. 

Er wurde am 16. August 1912
geboren und war 27 Jahre alt

als der Zweite Weltkrieg begann.
Und im Juni 1940 sollte er nach
Deutschland, Neustrelitz, als
Kriegsgefangener geschickt wer-
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Freiwillige des ASF-
Sommerlagers in St. Jean im
Juni 2005

Aufgewachsen zwischen ASF-Freiwilligen
Wie das Projekt St. Jean das Leben der Familie Vallee veränderte

Maud Vallee, 30 Jahre,
Sozialarbeiterin, kommt
aus St. Jean, Frankreich,
und hat als Freiwillige
von 2001 bis 2002 in
Berlin bei der Jüdischen
Gemeinde gearbeitet.
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den. Als meine Eltern diese jun-
gen deutsche »Müsli«-Leute auf-
genommen haben, war mein
Großvater sehr misstrauisch. Zu
dieser Zeit, war er der Bürger-
meister von St. Jean-Le-Blanc
und mehrmals hat »Pépère« den
Freiwilligen die Polizei ins Haus
geschickt, um sicherzustellen,

dass alles seine Ordnung hatte.
Trotzdem hat mein Großvater im-
mer die Entscheidung meiner El-
tern, deutsche Freiwillige aufzu-
nehmen, respektiert.

Meine Mutter erinnert sich
jedoch an einen Tag, als

mein Großvater eine Ansprache
vor jungen Deutschen aus Lohne
gehalten hat, was für sie sehr
schockierend war. Im Jahr 1988,
haben zwei Freiwillige, Joachim
und Arno, einen Austausch zwi-
schen jungen Leute aus St. Jean
und Lohne, Joachims Geburts-
stadt, organisiert. Aus diesem
Anlass hat mein Großvater als
Bürgermeister eine Willkom-
mensrede gehalten und dabei den
zwanzigjährigen Gästen gesagt,
dass sie genauso verantwortlich
für die Geschichte und für seine
Geschichte wären. Doch von sei-
ner Geschichte hatte bis dahin
noch niemand etwas gehört.
Auch meine Großmutter wusste
nichts über seine Jahre in
Deutschland.

Bis 1997 Reinhard kam. Wäh-
rend sie zusammen Äpfel

sammelten, sprach Reinhard über
seine Schwester, die in Neustre-
litz wohnt, und plötzlich stiegen
alle Erinnerungen meines Groß-
vater wieder auf. Dann, nach und

nach erzählte »Pépère« über seine
Zeit in Neustrelitz. Meine Groß-
mutter entdeckte diesen Teil des
Lebens ihres Mannes. Reinhards
Schwester fand in Neustrelitz al-
les, was sie in Archiven heraus-
finden konnte. Sie fotografierte
alle jene Orte, an denen mein
Großvater war. Durch Reinhard

bekam »Pépère« diese Fotos zu se-
hen und erzählte dadurch noch
mehr. Als Gefangener musste er
in Neustrelitz Kohle von Güterzü-
gen schaufeln und später mit ei-
nem Pferdegespann ausliefern. 

Während meiner Zeit als Frei-
willige in Deutschland

zeigten Barbara und Reinhard
mir Neustrelitz und alle Orte, die
»Pépère« noch mal auf den Fotos
gesehen hatte. Barbara organi-
sierte ein Treffen mit einem
Mann, der bei den Kohle-Fahrten
auf dem Pferdewagen mit mei-
nem Großvater mitgefahren war. 

Als ich für das Weihnachtsfest
im Dezember 2001 nach Hau-

se zurückkehrte, lag mein Groß-
vater im Krankenhaus. Ich zeigte
ihm die Artikel, die Fotos von dem
Mann, der mich so herzlich bei
sich aufgenommen hat. Ich er-
zählte ihm, was ich gesehen habe
und wie das Treffen sich abge-
wickelt hat. Am Ende unseres Ge-
sprächs sagte er mit seinem küh-
len Ton, dass er sich mit den Deut-
schen versöhnt habe. Wenn ich
darüber nachdenke, habe ich im-
mer noch Tränen in den Augen.
»Pépère« ist am 5. März 2002 ge-
storben. Genau der Tag, an dem
ich von meinem Freiwilligen-
dienst zurückgekommen bin. Er
ist in Frieden mit den Deutschen
gegangen.

Ende September 1976, als mei-
ne Eltern Thomas und Klaus

ihre Tür geöffnet haben, wussten
sie noch nicht genau, was Sühne
bedeutet und dass dieses Wort ih-
re eigene Familie bewegen würde.
Sie wussten nicht, dass sie und ih-
re Kinder so viele gute Freunde
kennen lernen würden. Sie sind
schon durch Deutschland gefah-
ren, nach Tunesien oder auch
durch Frankreich, um die ehema-
lige Freiwilligen zu besuchen. Sie
wussten nicht, dass jedes fünfte
oder zehnte Jahr, zu den jeweili-
gen Jubiläen des Projektes, so viel
passieren würde. Sie wussten
nicht, dass ich eines Tages eine
ASF-Freiwillige sein würde und
sie wussten auch nicht, dass Gaë-
tan (ihr letzter Sohn) sich in Julie
(eine von den letzten Freiwilligen)
verlieben würde und dass sie zu-
sammen wohnen würden. Wenn
man noch einmal von vorn an-
fangen könnte, was denkt ihr, was
meine Eltern machen würden?
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Foto in einem französischen
Zeitungsbericht über die
Arbeit von Freiwilligen in 

St. Jean in den 1990er-Jahren
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»Klar erinnere ich mich an Kars-
ten, den jungen Mann mit den
langen blonden Locken« – so et-
wa antwortete die Kunstlehrerin
auf die Frage nach meinem Onkel,
Karsten Warnecke, als ich fest-
stellte, dass sie bereits seit 20 Jah-
re am Beit-Sefer Ila-
not unterrichtete.
Beit-Sefer Ilanot ist
eine Jerusalemer
Schule für behinderte
Kinder (größtenteils
mit spastischen Läh-
mungen). Ich habe
dort von 2001 bis
2002 im Rahmen
meines ASF-Freiwil-
ligendienstes gear-
beitet. Auch Karsten,
mein Onkel, war
1980 bis 1981 mit
ASF in Ilanot – wie er
sagt als »Junge für
alles«. Er war damals,
genau wie ich 20
Jahre später, Spielka-
merad in den Pausen,
hat beim Essen und
Klogängen geholfen,
aber auch im Unter-
richt die Lehrerinnen
unterstützt – darun-
ter eben auch die ge-
nannte Lehrerin im
Kunstunterricht. Mit
zu meinen Zustän-
digkeiten gehörte es
– als einer von weni-
gen Männern in der
Einrichtung, mein
Onkel war damals der einzige –
die älteren männlichen Jugend-
lichen im Schwimmunterricht,
der zu Karstens Zeit gerade einge-
führt wurde, zu begleiten.

Meine Entscheidung für einen
Anderen Dienst im Ausland

und mit ASF war sicher unter an-
derem vom Wissen um den Dienst
meines Onkels beeinflusst, die
Arbeit im selben Projekt aber
nicht geplant – Ilanot war nur
mein zweiter Wunsch gewesen.
Über die Zuteilung dieses Projek-
tes war ich im Nachhinein froh,
denn die Arbeit mit den Akten in
dem Museum in Yad Vashem wä-

re sicher viel trockener gewesen
als die mit den Kindern von Ila-
not. 

Karsten wollte auf jeden Fall in
die USA, obwohl er wusste,

dass ASF damals dorthin nur äl-

tere Freiwillige schickte. Heute
kommentiert er seine Absage für
die USA folgendermaßen: »Dann
bekam ich ein Schreiben, in dem
sinngemäß stand: ‚Wir freuen
uns, Dir mitteilen zu können,
dass Du für Israel angenommen
bist.’ Ich dachte, ‚Na gut, wenn
die meinen!‘ und bereitete mich
auf Israel vor.«

Ich kannte ASF jedoch zusätz-lich über deutsch-polnische
Gedenkstättenfahrten, die meine
Mutter für ihre Schüler organi-
siert. An einer dieser Fahrten hat-
te ich während meiner Schulzeit
teilgenommen. Diese eindrückli-

che Erfahrung trug dazu bei, dass
ich mich entschied, mit ASF mei-
nen Freiwilligendienst zu ma-
chen. Auch für Karsten war die
Gedenkstättenfahrt am Anfang
seiner Freiwilligenzeit ein prä-
gender Teil der Auseinanderset-

zung mit der deut-
schen Geschichte.
Für seine Eltern, mei-
ne Großeltern, war
eine Fahrt nach Po-
len 1970 ein Teil der
gedanklichen Annä-
herung an die Ver-
söhnungsthematik
und Friedensbewe-
gung, die unter an-
derem in einer lang-
jährigen ASF-Mit-
gliedschaft resultier-
te, was wiederum
Karsten zu dem Ver-
ein führte.

Politisch waren
wir beide in nicht

ganz ruhigen Zeiten
in Israel. Karsten in
den Jahren vor dem
ersten Libanon-Krieg
und ich während der
zweiten Intifada.
Auch wenn er wäh-
rend des Sprachkur-
ses in Galiläa einen
Raketenangriff mit-
erlebte, der den
Nachbarkibbuz traf,
ist Karstens heutiger
Kommentar zur da-

maligen Sicherheitslage: »Die Ge-
fahr war größer, Opfer eines Ver-
kehrsunfalls zu werden.« Mir ging
es da ähnlich, gerade als Radfah-
rer im Jerusalemer Verkehr.
Gleichwohl hat die angespannte
Lage bei uns beiden zu einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit
dem Nahostkonflikt geführt. In
der Schule Ilanot bestand zwar
ein guter Kontakt zu Kollegen
unterschiedlichster politischer
Überzeugung, aber es war eben
ein vorrangig jüdisch-israeli-
sches Projekt. Die arabische Seite
lernte Karsten über die ASF-Pro-
jekte in palästinensischen Dör-
fern in Israel kennen. Für mich

»Junge für alles« im Beit-Sefer Ilanot
In der Fremde auf den Spuren der eigenen Familie
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Jonas Lähnemann, 
26 Jahre, studiert Physik
an der Technischen Uni-
versität in Berlin und
war von 2001 bis 2002
als Freiwilliger in Israel.

Jonas Lähnemann (rechts)
arbeitete als ASF-Freiwilliger
von 2001 bis 2002 am Beit-
Sefer Ilanot, einer Schule für
behinderte Kinder, in Israel
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wurde hier die Teilnahme an
Aktionen der israelischen
Friedensbewegung wichtig
– die dabei entstandenen
Kontakte begleiteten mich
auch über den Israelaufent-
halt hinaus.

Während ich mittler-
weile mein Physikstu-

dium abschließe und mich
nur nebenbei weiterhin ASF
und der Nahostthematik zu-
wende, hat mein Onkel
während seines Studiums
der Politikwissenschaften
diese Auseinandersetzung
weiterverfolgt und so ziem-
lich alle Vorlesungen mit
Nahost-Bezug gehört, »bei
Judaisten, Islamwissen-
schaftlern, Wirtschaftlern,
Geographen, Musikologen

und so weiter«, und hat da-
zu sein Hebräisch gefestigt
und noch Arabisch gelernt .
Inzwischen ist er im diplo-
matischen Dienst, wo er –
wie schon in Israel – so
manches Mal »vermittelnd
mit recht divergierenden
Positionen umgehen« mus-
ste.

Wer weiß – vielleicht
wird in einigen Jah-

ren einer meiner kleinen
Cousins einen ASF-Freiwil-
ligendienst machen und im
Ilanot wird man sich an
den »jungen Mann mit den
Dreads« erinnern. Und viel-
leicht würde er dann in En
Karem im selben Haus, im
selben Zimmer wohnen wie
Karsten und später ich.

Immanuel Stauch 
arbeitet als Vorsitzender
Richter des Landgerichtes
in Tübingen. Sein Sohn
Jakob Stauch war von

2005 bis 2006 als 
Freiwilliger in Afula in

Israel. 
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Karsten Warnecke: Der Onkel
von Jonas Lähnemann war 

20 Jahre vor ihm in demselben
Projekt Freiwilliger

Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste kenne ich als

kirchliche Initiative zur Versöh-
nungsarbeit speziell in Israel be-
reits seit Jahrzehnten dem Na-
men und der groben Aufgaben-
stellung nach. Persönliche Erfah-
rungen und unmittelbare
Eindrücke über die Arbeit von
ASF habe ich erst im Jahr 2006
erhalten. Von Herbst 2005 an
war unser Sohn Jakob für ein
Jahr als Freiwilliger mit ASF in
der Behinderteneinrichtung Beit
Uri in Afula/Galiläa. Ich freute
mich im Frühjahr 2005 sehr, als
er sich für einen Freiwilligen-
dienst in Israel mit ASF interes-
sierte und dort nach einem Wo-
chenendseminar auch angenom-
men wurde. Hintergrund dieser
Freude ist, dass ich vom Eltern-
haus her sehr an Israel interes-
siert bin, aber trotzdem zu sehr
vielen Fragen, die Israel und Pa-
lästina betreffen, eine gespaltene
und auch schwankende Haltung
einnehme. 

Als dann im Sommer 2006 der
Israel-Hisbollah-Krieg an-

fing und der Norden Israels vom

Libanon aus mit Raketen be-
schossen wurde, waren wir natür-
lich sehr in Sorge um Jakob. Wir
telefonierten nahezu täglich mit
ihm. Die spontane Reaktion:
»Komm schnell in Sicherheit«, lag
auch für uns nahe, andererseits
wussten wir, dass Beit Uri drin-
gend auf die Mitarbeit der Frei-
willigen angewiesen war und der
Transport der Behinderten bei
Luftalarm erhebliche zusätzliche
Arbeit bedeutete. Jakob erzählte
uns von diesen Problemen und
ihrer Entwicklung. Wir bestärkten
deshalb Jakob in seinem Ent-
schluss, trotz der Raketenbedro-
hung weiterhin in Afula zu arbei-
ten. Was uns besonders beein-
druckte, war die äußerst einfühl-
same und professionelle Art der
Beratung und Unterstützung
durch die ASF-Mitarbeiter, wobei
damals ein Vorstandsmitglied
von Berlin nach Jerusalem ge-
kommen war, wohin die gesamte
Gruppe der ASF-Freiwilligen zu-
sammengerufen wurde. Für uns
stellte diese Betreuung von Jakob
eine riesige Entlastung dar. Zum
Beispiel legten die ASF-Mitarbei-
ter den Freiwilligen nicht nur die

Alternative der Rückkehr in den
Norden oder des Aufenthalts in
einer sicheren Gegend vor und
besprachen diese mit ihnen. Auch
das Angebot auf eine jederzeit
mögliche Änderung der Entschei-
dung und die Zusage, dass ASF
sich auch dann um jeden küm-
mert, wenn er eine andere Ent-
scheidung trifft, beziehungsweise
die Angst doch zu groß wird, war
nicht nur für Jakob, sondern auch
für uns von höchstem Wert. Die
darin ausgedrückte Anerkennung
gegenüber der Entscheidung der
Freiwilligen bei gleichzeitiger un-
bedingter Zuwendung hat uns
sehr gut gefallen. In dieses Bild
passt auch gut, dass die Leitung
von ASF uns gleich zu Beginn des
Krieges anschrieb und über vie-
lerlei informierte. Unsere Erfah-
rungen mit ASF, speziell in dieser
einmaligen Krisensituation, sind
somit uneingeschränkt gut. Uns
und vor allem Jakob als unmittel-
bar Betroffenem half das große
Verständnis der Verantwortlichen
von ASF sehr, in diesen aufregen-
den und belastenden Wochen
auch angesichts ganz existenziel-
ler Fragen einen einigermaßen

Wenn der Sohn auf einmal im 
Krisengebiet steckt
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In Einsiedel, einem Industrieortneben der »Karl-Marx-Stadt«
wurde ich 1959 geboren. Der Ort
war noch kurz vor Kriegsende bei
einem Luftangriff auf Chemnitz
zu 90 Prozent zerstört worden.
Nachdem die Bewohner wenigs-
tens wieder eine Wohnung hat-
ten, begann der Wiederaufbau
der Kirche und die Baustelle wur-
de bald zu meinem
liebs-ten Aufenthaltsort.
In den Jahren 1964 und
1966 fanden die ersten
Sommerlager von ASZ
(Aktion Sühnezeichen
Ost) bei uns statt, weil
Einsätze in den betroffe-
nen Nachbarländern wie
Polen und Tschechien
nicht genehmigt wur-
den. Die Teilnehmer
wohnten bei uns im
Pfarrhaus, teilten mit
uns den Alltag und ha-
ben ihn in dieser Zeit
mit geprägt. So entstan-
den die ersten Freund-
schaften, die bis heute
gehalten haben. 

Im Oktober 1966 wurdemeine Schwester gebo-
ren. Mit ihrer Taufe über-
nahmen zwei Lagerteil-
nehmer das Patenamt, so
dass unsere kleine Fami-
lie mit der großen ASZ-
Familie verknüpft wur-
de. Als der Begründer
von Aktion Sühnezei-
chen, Präses Kreyssig zum Lager-
besuch kam, sagte er zu meinem
Vater: »Du bist der richtige Mann
für Sühnezeichen, mit dir werden
wir noch viel schaffen.« Es ist für
mich sehr schön mitzuerleben,
wie diese Sätze in Erfüllung gin-
gen. Schon damals war ich von
dem Symbol der Gruppe, dem
Sühnezeichenmännchen faszi-
niert, was mir im Laufe der Jahre
immer wichtiger wurde. Schon
bald wurde mein Vater in den Lei-
tungskreis der Aktion Sühnezei-
chen berufen und organisierte
Sommerlager mit. Dadurch hatte
ich die Möglichkeit, ihn bei Lager-
besuchen zu begleiten. So war ich
unter anderem mehrmals mit in

Travna im Altvatergebirge (Tsche-
chien) bei Adolf Petern und im Be-
nediktinerkloster in Tynjec bei Pa-
ter Marianus. Die Lager in Gop-
peln leitete Vater, so dass ich dort
erstmalig aktiv mitarbeiten konn-
te. Als mein Vater 1974 zum Lei-
ter von ASZ gewählt wurde, zo-
gen wir von Einsiedel nach Ger-
mendorf in die Nähe von Berlin.

Dort wuchsen die Familie und der
Verein noch enger zusammen. Zur
Unterstützung des kleinen Büros
erledigten wir vieles zu Hause, wie
zum Beispiel die Monatsbriefe,
Lagerpläne und Jahrestreffenpro-
gramme zu falten und zu ver-
schicken.

Bei den Jahrestreffen wurde
ich Helfer bei technischen Sa-

chen und übernahm Fahrdienste.
In dieser Zeit wurde mir die Be-
zirksgruppenarbeit immer wichti-
ger und hat mir auch einiges für
meinen Lebensweg gebracht.
Ebenso die Arbeitseinsätze auf
dem Jüdischen Friedhof in Ber-
lin-Weißensee und im ehemali-
gen KZ Sachsenhausen. 

Wie oft bin ich mit dabei ge-
wesen bei den Fahrten nach

Polen? Prägend war für mich der
Besuch in den Gedenkstätten 
Auschwitz und Majdanek. Ein be-
sonderer Höhepunkt dabei war
die Einweihung der ersten Kirche
im Neubaugebiet Nowa Huta.
Auch hier hatte Sühnezeichen
beim Aufbau geholfen. Wir stan-

den mitten unter den
tausenden Gläubigen,
die sich in und vor der
Kirche versammelt hat-
ten. Und es war ein ein-
schneidendes und er-
greifendes Erlebnis für
mich, wie Kardinal Woj-
tyla, der spätere Papst
Johannes Paul der II.
sich für unseren be-
scheidenen Dienst per-
sönlich bedankte. 

Während meiner
Schulzeit und der

Berufsausbildung war
ich in meiner Freizeit
aktiv bei Jahrestreffen,
in der Lagerleitervorbe-
reitung und den Lager-
diensten mit unvergess-
lichen Erfahrungen und
tollen Erlebnissen. Auch
mein Bruder Stephan –
zwei Jahre jünger als ich
– war Lagerteilnehmer,
Lagerleiter und Mitglied
im Leitungskreis.  Mit
unserem Umzug nach
Leipzig 1982 und meiner

Bausoldatenzeit nahmen meine
Aktivitäten etwas ab. 

Nach meiner Zeit als Bausoldat
lernte ich im Herbst 1986

meine Frau Elisabeth kennen.
1988 heirateten wir und 1989
wurde unser Sohn Jacob geboren.
Mit seiner Taufe setzten wir die
Tradition fort und übertrugen ei-
nem guten Freund aus der Berli-
ner Bezirksgruppenzeit das Pa-
tenamt. Im Sommer 1990 leiteten
wir beide gemeinsam ein Som-
merlager im Kinderkrankenhaus
Warschau. Eine der Teilnehme-
rinnen dort wurde dann bei unse-
rem zweiten Sohn Martin Patin.
Einige Jahre waren geprägt durch
meinen Beruf, meinen Dienst als
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Familienbande eng verknüpft mit ASF
Aktion Sühnezeichen Ost und die Familie Magirius

Christoph Magirius, 
48 Jahre, ist Instandhal-
tungsmechaniker bei der
Deutschen Bahn und war
Leiter vieler Sühnezei-
chen-Sommerlager.

Freiwillige eines ASZ-
Sommerlagers in Goppeln
1977 in der ehemaligen DDR
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Kirchvorsteher in der Gemeinde
und der Familie, die durch Simon,
den jüngsten Sohn, komplett
wurde.

Neue Kontakte entstanden
durch ein Zusammentreffen

mit Jens Pohl beim Stand von
ASF auf dem Kirchentag 2005 in
Hannover. Dieser hat im Zu-
sammenhang mit Vaters 75. Ge-
burtstag ein Treffen von Freun-
den und früher Aktiven organi-
siert. Dies fand in der Peterskirche
in Leipzig statt. Da sich die
Räumlichkeiten besonders eigne-
ten, gab es ein Jahr später ein
Sühnezeichenwochenende mit
großer Beteiligung von Teilneh-
mern der langfristigen Diensten
und Sommerlagern. So hat sich
ein gutes neues Miteinander von
ASZ und ASF ergeben. 

Ich habe meinemVater viel zu ver-
danken, da er mich
als Kind und Jugend-
lichen immer mitge-
nommen hat. Nun ist
unser Sohn Jacob so
weit, dass er sich für
ASF interessiert. Als
sich bei ihm die Fra-
ge nach Armee oder
Zivildienst stellte,
hat er sich für den
Zivildienst entschie-
den und die Aner-
kennung dazu erhal-
ten. Jetzt bewirbt er
sich für einen Friedensdienst im
Ausland. Damit ist nun schon die
dritte Generation vom Geist Süh-
nezeichens geprägt. Das macht
mich froh und glücklich. Nun

freue ich mich auf das Jubiläum
von ASF im Mai nächsten Jahres.
Ich glaube, es wird eine tolle Sa-
che mit großer Ausstrahlungs-
kraft.

Die Arbeit muss schwer sein, damit wir
uns daran erinnern

Jürgen Winkel, 61 Jahre,
erlebte 1968 als Freiwil-
liger den »Prager Früh-
ling«. Seit 1981 arbeitet
er als Sozialpädagoge im
Putenhof Belitz, einem

Kinder- und Jugendheim
im Wendland.

Ausflug in Goppeln 1976 mit
Schwester Magdalena am

Steuer

Es gab ein Schlüsselerlebnis:
Als Lehrhauer im Erzbergwerk

Grund entdeckte ich 1964 kyrilli-
sche Buchstaben, die in einem al-
ten Stollen in die Wand geritzt
waren. Die Jugendgruppe der IG
Bergbau und Energie, die ich ge-
gründet hatte, stieß bei der Re-
cherche nach der Herkunft dieser
Inschriften zunächst auf eine
Mauer eisigen Schweigens. Bald
stellte sich jedoch heraus, dass
sowjetische Kriegsgefangene, die
als Zwangsarbeiter Untertage un-
ter erbärmlichen Umständen ar-
beiten mussten, diese Buchstaben
eingeritzt hatten. Damit war mein
Interesse an allem, was während
der Herrschaft der Nationalsozia-
listen passierte, geweckt und das
sollte mich bis heute nicht mehr
loslassen.

Geboren wurde ich Anfang
1944 als Sohn  einer tradi-

tionellen Bergarbeiterfamilie.
Somit war klar, dass ich nach
Abschluss der Volksschule eine
Lehre als Bergmann begann. Als
mir 1964 ein Freund von der Ak-
tion Sühnezeichen erzählte, mel-
dete ich mich kurzentschlossen
als Freiwilliger, kündigte im Be-
trieb und fuhr nach Israel, um
beim Bau einer Schule für blinde

Kinder in Jerusalem eingesetzt zu
werden. Die Erlebnisse in diesem
Land und die Kontakte mit Über-
lebenden der Shoa waren beein-
druckend und sind bis heute un-
vergesslich.

Zurück aus Israel, holte ich die
notwendigen Schulabschlüs-

se nach und wurde Sozialarbei-
ter. Eine Anstellung im Amt für
Industrie- und Sozialarbeit in
Berlin brachte mich mit Franz
von Hammerstein und Harald 
Poelchau zusammen, deren anti-
faschistische Einstellung meinen
weiteren Lebensweg maßgeblich
beeinflusste. Zusammen mit der
ASF und der Evangelischen In-
dustriejugend begleitete ich von
1966 bis 1969  die Arbeit in Tere-
zin und Lidice. Hier erlebte ich
den Anfang und das Ende des
»Prager Frühlings«. Die Kontakte,
die in diesen Jahren geknüpft
wurden, führten dazu, dass ich
heute, im Rahmen meiner Tätig-
keit als Leiter des Kinder- und Ju-
gendheimes Putenhof, regelmä-
ßig zu mehrwöchigen Work-
camps mit Jugendlichen in die
Gedenkstätte Theresienstadt fah-
re. Der Putenhof ist eine Einrich-
tung der Jugendhilfe im Wend-
land in Niedersachsen. Wichtiger

Bestandteil der pädagogischen
Arbeit mit den Jugendlichen ist
die Auseinandersetzung mit dem
Nazi-Faschismus und die Frie-
densarbeit in der Gedenkstätte Te-
rezin, die wir mehrmals im Jahr
besuchen. Während der Work-
camps im Sommer wohnen wir
auf dem Gelände  des Gestapoge-
fängnisses »Kleine Festung«, ar-
beiten auf den Schanzen und in
den Festungsgräben, fällen Bäu-
me, deren Wurzeln die Mauerfun-
damente beschädigen und damit
die Gedenkstätte bedrohen. Bei
dieser schweren Arbeit bekom-
men die Jugendlichen eine  per-
sönliche Beziehung  zu diesem
besonderen Ort und den Gescheh-
nissen der Jahre 1940 bis 1945.
Dieser Friedensdienst »vor Ort«
wird zu ihrer eigenen Sache.

In Gesprächen mit ZeitzeugIn-nen und Diskussionen in der
Gruppe erfahren sie mehr und be-
ginnen zu ahnen, welche Bedeu-
tung das Geschehen auch für ihr
eigenes Leben hat. Von einem Be-
sucher gefragt, antwortet der 15-
jährige Torsten: »Ja, die Arbeit
hier ist schwer, aber sie muss
schwer sein, damit wir uns daran
erinnern.« Ich denke, dass Torsten
verstanden hat, worum es geht.
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Lena Winkel war von
2004 bis 2005 Freiwillige
in Ben Shemen in Israel.

Die Entscheidung, mich nach
dem Abitur bei ASF zu be-

werben und für ein Jahr in den
Friedensdienst nach Israel zu ge-
hen, hatte sicherlich etwas mit
der Geschichte meiner Familie zu
tun. Mein Vater war in den
1960er-Jahren als ASF-Freiwilli-
ger in Israel und der Tschecheslo-
wakei. Seine Berichte
und seine Einstellung
auch zu aktuellen poli-
tischen Fragen haben
bestimmt einen großen
Einfluss auf mich ge-
habt. Ich wuchs zusam-
men mit anderen Kin-
dern und Jugendlichen
auf dem Putenhof im
Wendland auf, einem
Heim für Kinder und
Jugendliche, in dem
meine Eltern arbeiten.
In den Sommermona-
ten fahren sie regelmä-
ßig mit Jugendlichen
nach Theresienstadt,
um dort auf dem Gelän-
de des ehemaligen
Ghettos und Gestapo-
gefängnisses zu arbeiten. Ich war
sieben Jahre alt, als ich das erste
Mal mitfuhr. Damals waren es vor
allem die Menschen dort, deren
Freundlichkeit und Zuneigung
mich besonders berührten. Erst
später begriff ich langsam, was
an diesem Ort geschehen war und
was das für mich bedeutete. Als
ich älter wurde, beteiligte ich
mich an den Workcamps, arbeite-
te mit den anderen Jugendlichen
auf den Friedhöfen, auf den

Schanzen und in den Gräben.
Wenn wir morgens mit unserem
Werkzeug über den Hinrichtungs-
platz zur Arbeit gingen, hatte ich
manches Mal das Gefühl, weglau-
fen zu müssen. Mir war jedoch
auch klar, dass ich nicht weg-
schauen durfte, mich den Verbre-
chen stellen musste, die hier

durch Deutsche begangen wur-
den. Ich ging in Theresienstadt
auf Spurensuche, las Berichte von
Überlebenden, diskutierte mit den
anderen Jugendlichen existentiel-
le Fragen: Leben und Tod, Täter
und Opfer, Schwäche und Stärke
und die Unvereinbarkeit von Le-
benseinstellungen. Ich lernte
Überlebende der Shoa wie Helga
Weissova und Dagmar Lieblova
kennen, die während eines Ge-
sprächs nach der Arbeit zu uns

sagte: »Wir dürfen das, was hier in
Theresienstadt geschehen ist,
nicht vergessen. Wir, die das alles
erlebt haben und Euch jetzt da-
von berichten, werden bald nicht
mehr da sein. Dann ist es eure
Aufgabe, daran zu erinnern, was
hier in Theresienstadt geschehen
ist. Ihr müsst die Botschaft weiter-

geben, dass sich das nie wieder-
holen darf.« Diese Worte haben
mich sehr beeindruckt und ich
weiß, dass sie sich nicht nur auf
die Vergangenheit beziehen, son-
dern bedeuten, auch und gerade
heute zu schauen, wo Menschen
durch Menschen unterdrückt, be-
droht, ungerecht behandelt und
gedemütigt werden. Darin bin ich
in meiner Arbeit als Freiwillige
von ASF in Ben Shemen, Israel,
bestärkt worden.

Wir müssen die Botschaft weitergeben
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Neben der Spur ist ein Film
über das Kinder- und Jugend-

heim »Putenhof« im Wendland. Zu
den Besonderheiten des Jugend-
heimes gehört eine inzwischen
16-jährige Verbindung zum ehe-
maligen Konzentrationslager The-
resienstadt in Tschechien. Auf
freiwilliger Basis fahren drei bis
viermal im Jahr Jugendliche vom
Putenhof nach Terezin. Im Som-
mer arbeiten sie in einem mehr-

wöchigen Feriencamp an der Er-
haltung der Gedenkstätte. Ihre Ar-
beit ist dort hochgeschätzt.

Der Film beschäftigt sich mit
dem Leben auf dem Putenhof

und zeigt, wie Jugendliche, die
gesellschaftlich als chancenlos
festgelegt werden, mit einfühlen-
der Intensität auf diesen Ort rea-
gieren und selber von der Hoff-
nung geprägt sind, nicht unterge-
hen zu müssen.

»Kein Jugendlicher ist einfach.
Diese besonders nicht«, heißt es
im Film. Dass man sie damit nicht
alleine lassen kann, nur weil sie
»mit schlechten Karten geboren
wurden«, ist eine der Kernaussa-
gen des Films. 

Neben der Spur; BRD 2006, Re-
gie/Kamera: Karl-Heinz Dellwo,
Ton: Jens Röhm, 81 Minuten,
www.bellastoria.de  

Dokumentarfilm: Neben der Spur

Jugendliche des Heimes 
für Kinder und Jugendliche
Putenhof bei einem ihrer
Arbeitseinsätze in der
Gedenkstätte Terezin,
Tschechien 2005
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Vor 15 Jahren kam ich durch
eine Zeitungsanzeige zu ASF.

Mein erster Arbeitsplatz im Wes-
ten. Zuwendungsabrechnungen,
Buchhaltung, aber auch die in-
haltliche Arbeit bestimmten mei-
nen Arbeitsalltag. ASF war mir

bis zu diesem Zeitpunkt unbe-
kannt, so dass ich hier eine Men-
ge Wissen aufzuholen hatte. Un-
sere Tochter Susi war damals fünf
Jahre alt und die Freiwilligen von
ASF waren so um die zwanzig. Im
Sommer 2007 wurde unsere
Tochter zwanzig, bestand ihr Ab-
itur und im September begann ihr
Freiwilligendienst. Die Monate
seit November 2006 gehören für
mich zu den bisher aufregendsten
bei ASF. 

Der Entschluss meiner Tochter
sich zu bewerben, kam über-

raschend für mich. Sie hörte zwar
immer interessiert zu, wenn ich
beim gemeinsamen Essen von
ASF erzählte, aber mehr war da
eigentlich auch nicht – bis zum
Ehemaligentreffen in Leipzig
2006. Jens Pohl, der Regionalre-
ferent von ASF, suchte noch Leu-
te für die Kinderbetreuung und so
war meine Tochter plötzlich mit-
tendrin in der Begeisterung der
ehemaligen Freiwilligen. Wie die-
se noch viele Jahre später begei-

stert von ihrer Zeit bei ASF be-
richteten, das muss es wohl gewe-
sen sein. Sie hat sich beworben.
Die Probleme, die ich bisher nur
von der ASF-Seite kannte, be-
schäftigten mich nun als Mutter:
Welcher Projektbereich, welches

Land und wird sie überhaupt ein-
geladen zum Auswahlseminar?
Denn bei ASF gibt es keinerlei Be-
vorzugung. Es ist es vollkommen
egal, ob sich das Kind von einer
Mitarbeiterin, der Enkel eines be-
deutenden Politikers oder aber die
Tochter von Ehepaar Schmidt aus
Sachsen bewirbt. Jeder bekommt
die gleichen Chancen. Was für
mich sehr aufregend war, denn
ich stellte mir die Frage, ob ich
denn im Falle einer Ablehnung
weiter hier arbeiten könnte. Nach
uns endlos erscheinender Zeit
kam das erlösende Schreiben. Al-
len meinen Kolleginnen ein herz-
liches Danke für die Geduld, die
ihr in dieser Zeit für mich aufge-
bracht habt und für eure aufmun-
ternden Worte. Die Förderkreissu-
che wurde zur nächsten Hürde.
ASF ist in der ehemaligen DDR
auch nach so vielen Jahren noch
relativ unbekannt, jedenfalls
außerhalb der Kirchengemeinden.
Auch kennen wir eher Menschen,
die nicht viel Geld zur Verfügung
haben. Aber insgesamt waren die

Reaktionen sehr positiv und inter-
essiert. Es hat dann doch ganz gut
geklappt, auch Dank der Tipps
zum Förderkreisaufbau. Aber
auch Fragen, die ich seit vielen
Jahren besorgten Eltern über Ver-
sicherungen, Kindergeld oder

ähnliches  beantwortet
habe, – nicht immer mit
Verständnis, da ja alles
in den Merkblättern
steht – waren auf einmal
doch nicht so klar. Von
der Gedenkstättenfahrt
nach Auschwitz kehrte
eine Freiwillige ohne ih-
re Jacke zurück und die-
se war natürlich meine
Tochter. Hier war es
doch ein großer Vorteil
zu wissen, an wen ich
mich wenden konnte.
Praktikum, Impfungen,
Förderersuche und das
alles neben den letzten
Prüfungen für das Abi-
tur – das ist gar nicht so
einfach zu schaffen. Hut
ab vor den Freiwilligen
und ihren Eltern. Aber

auch ein Lob an die Organisation
durch ASF. Auswahl, Vorberei-
tung, Begleitung im Land aus
meiner Muttersicht alles optimal.
Zwei Monate sind inzwischen
vergangen. Ende Oktober haben
wir unsere Tochter in ihrem Pro-
jekt besucht. Wir konnten sehen,
wie sie sich schon innerhalb die-
ser wenigen Wochen in den
Niederlanden eingelebt hat, dass
sie dazu gehört, langsam die
Sprache lernt und hier so etwas
wie eine Ersatzfamilie gefunden
hat. Hausarbeiten gehören ebenso
zu ihren Pflichten wie die Arbeit
mit und für die behinderten Mit-
bewohner. Trotz der einge-
schränkten Freizeit hat sie einen
engen Kontakt zu vielen ihrer
Mitfreiwilligen in den Niederlan-
den, was ihr auch sehr gut tut.
Wir sind mit dem Gefühl nach
Hause gefahren, dass es eine gute
Entscheidung war, auch wenn es
für mich immer noch ein bisschen
merkwürdig ist, wenn ich den Na-
men meiner Tochter auf einer Ab-
rechnung sehe.

… und nun ist Susi dabei
Bei ASF bewerben – ein Werdegang aus der Muttersicht
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Sabine Behr arbeitet seit
15 Jahren bei Aktion

Sühnezeichen Friedens-
dienste in der Finanz-

abteilung. 

Die Freiwillige Susanne Behr
(rechts) im Projekt »De Ark«,

Arbeit mit Menschen mit
Behinderungen in den

Niederlanden



Termine 2008

25. bis 27. Januar 2008

Treffen mit aktiven und ehemaligen Freiwilligen und mit Sommer-
lagerteilnehmenden in und aus der Tschechischen Republik in Prag
Ort: Jungmannova 9, Praha 1 (Nähe Wenzelsplatz), Prag
Unterkunft: Für Unterkunft und Verpflegung wird gesorgt
Teilnahmebeitrag: 80, - Euro, ermäßigt 50, - Euro
Anmeldung: tschechien@asf-ev.de; SERVITUS - Vladislavova 12,
110 00 Praha 1, Tschechische Republik

27. Januar

Gottesdienst zum Internationalen Gedenktag an die Opfer des
Nationalsozialismus
Predigt: Christian Staffa, Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste
Ort: Friedenskirche der Stephanus Stiftung, Albertinenstr 20-23,
13086 Berlin
Nähere Informationen in Kürze unter www.asf-ev.de

1. Februar

Die Freiwilligen des Mittelfristigen Freiwilligendienstes reisen nach
Israel aus, um dort einen drei- bis sechsmonatigen Freiwilligendienst
zu leisten.

10. Februar bis 7. März

Intensivsprachkurs (Sprachstufe B) in Jerusalem
Der vierwöchige Hebräischkurs umfasst 20 Unterrichtstage. Er richtet
sich an »fortgeschrittene« Anfängerinnen und Anfänger, wird von
einer erfahrenen Sprachlehrerin geleitet und vermittelt neben der
Sprache Einblicke in Geschichte, Politik und Kultur Israels.
Ort: Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda Haus Pax in Jerusalem
Zeit: 20 Unterrichtstage mit je 5 Stunden Sprachkurs
Sonstiges:maximal 20 Teilnehmende, Unterricht in klimatisierten
Räumen
Preise: 699 Euro: Sprachkurs ohne Übernachtung; 999 Euro: Sprach-
kurs mit Übernachtung (DZ) und Frühstück im Beit Ben Yehuda; Lehr-
material und Kopien extra
Infos und Anmeldung: http://www.beit-ben-yehuda.org

14. Februar, 19 Uhr

ASF-Jahresempfang 2008mit Yehuda Bacon, Künstler und Holocaust-
Überlebender aus Israel
Ort: Sächsische Landesvertretung in Berlin
Infos: Nähere Informationen in Kürze auf www.asf-ev.de
Anmeldung erbeten bei: stuewe@asf-ev.de oder unter 030/ 28 395 184

29. Februar bis 2. März

Tagung zum Gedenken Günter Särchen
Die Anna-Morawska-Gesellschaft lädt gemeinsammit der Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste zu einer Tagung nach Magdeburg ein, die
dem Gedenken des 2004 verstorbenen Wegbereiters deutsch-polni-
scher Versöhnung gewidmet ist (siehe auch S. 19).
Anmeldung erbeten bei: Bischöfliches Ordinat, Hauptabteilung Pasto-
ral, Anna-Morawska-Gesellschaft,
Max-Joseph-Metzger-Str.1, 39104 Magdeburg

31. März bis 10. April
AAuf den Spuren von ASF, Land und Leute wiedersehen oder neu 
kennen lernen. Die 12-tägige Begegnungsreise bietet einzigartige
Möglichkeiten, Vergangenheit und Gegenwart Israels und deutsch-
israelischer Beziehungen aus unterschiedlichen Perspektiven der ASF-
Arbeit in diesem Land wahrzunehmen. In der Begegnung mit aktuell-
en Freiwilligen, Mitarbeiterinnen, dem israelischen Freundeskreis und
Projektpartnern werden ASF-Geschichten aus 47 Jahren lebendig – in
Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Galiläa und der Negev-Wüste.
Konditionen: Flug (von/nach Berlin), Übernachtung in DZ, Halbpen-
sion, deutschsprachige Reiseleitung, klimatisierte Reisebusse, Eintrit-
te laut Programm 
Preis: 1.290 Euro (bei Mindestteilnehmerzahl v. 15 Personen) 
Infos: www.beit-ben-yehuda.org
Anmeldungen: Tel.: ++972-(0)2-6730124, Tel.: ++972-(0)2-6732587, 
Fax: ++972-(0)2-6717540, E-mail: bby@asf-ev.de 

30. April bis 4. Mai 2008

50 Jahre ASF-Jubiläum, Programm siehe folgende Seiten

Veranstaltungen und Gottesdienste zum ASF-Jubiläum

16. März Nähe Erfurt
30. April bis 4. Mai Berlin
8. Mai Freiburg
3. Juni Heidelberg
31. August Düsseldorf
1. September Leipzig, Bremen
21. September Dresden
9. November Stuttgart
16. November Heidelberg, München
Nähere Informationen finden Sie in Kürze unter www.asf-ev.de und bei
den zuständigen Regionalgruppen, deren Anprechpartner Sie auch auf
der ASF-Internetseite finden.

ASF- Studienreisen 2008
Auch 2008 werden wir wieder zwei Studienreisen durchführen.

Es wird in den Metropolen und anderen geschichtsträchtigen 
Stätten ein eindrucksvolles Programm geboten, das neue 

Sichtweisen für die leidvolle Vergangenheit aber auch für eine 
hoffnungsvolle Zukunft vermittelt.

15. bis 25. Mai 2008 · Ukraine - Kiew / Krim
Hin- und Rückflug Berlin-Tegel/Kiew-Borispol mit mehrtätigen Aufenthalt in

Kiew, sodann per Bahn von Kiew zur Halbinsel Krim am Schwarzen Meer nach
Simferopol und retour. Auf der Krim ist u. a. eine eintägige Bus-Rundreise nach

Jalta, Balaklawa, Sewastopol und Bakhchisarai vorgesehen.

4. bis 15. Juni 2008 · Belarus / Litauen
Anreise per Bahn ab Berlin nach Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Von dort
eine Rundreise durch Belarus einschließlich Vitebsk und weiteren historisch
und kulturell interessanten Orten mit vielen interessanten Begegnungen.

Rückflug von Vilnius/Litauen nach Berlin-Tegel

Die Reisekosten betragen pro Person und pro Reise 1.100  Euro.
Darin enthalten: Reisekosten, Veranstaltungskosten, Übernachtung, Vollpension,

Versicherungen und Reiseleitung
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Bestellungen bei ASF: 030/283 95-184 oder asf@asf-ev.de

Zu Weihnachten: Freude schenken und ASF unterstützen!

Geh denken! Aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus
Mit dem Ampelmännchen Farbe bekennen und ASF unterstützen! Nähere Infos unter www.asf-ev.de
Unterstützt von ampelmann.de

A
ktion

S
ü

h
n

e
ze

ich
en

Friedensdienste • unterstützt von ampelmann.de

Geh

denken!

Geh

denken!

®

Aktion
S

üh
n

ez eich
en

Friedensdienste • unterstützt von ampelmann.de

Gay

denken!

A
kt

io
n

Sü
hneze

ich
en Friedensdienste • unterstützt von

am
pelm

ann.d
e

A
k
t iv

g
egen

Antisemitismus und
Ra

ss
is
m
u
s

Geh

denken!

®

A
kt

io
n

S
üh

ne
ze

ic
he

n
Fr

ie
de

nsd
ienste • unterstützt von ampelmann.de

A
ktiv gegen Antisem

itis
m

us
un

d
R
as

si
sm

u
s

Tust du was oder
sc
hl

äf
st

d
u
n
o
ch

?

A
kt

io
n

Sü
h

ne
ze

ic
he

n
Fr

ie
de

nsd
ienste • unterstützt von ampelmann.de

Ra
ssi

sm
us 

sto
pp

en
!

®

A
kt
iv

ge
ge

n
A
nt
is
em

it
is
m
us

un
d
Ra

ss
is
m

G
eh

de
nk

en
!

Aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus

unterstützt von

ampelmann.de

A
k t
i v

g e
ge

n
A
nt
is
em

it
is
m
us

un
d
R
as

si
sm

G
eh

de
nk

e n
!

Aktiv
gegen

Antisem
itism

us und
Rassism

us

unterstützt von

am
pelm

ann.de

Artur Radvanský: »Trotzdem habe ich überlebt« – Lebensbericht eines Menschenfreundes

Um sein Leben zu retten, gab er sich als Medizinstudent aus. Diese Lüge half ihm, sechs Konzentrationslager zu über-
leben und führte ihn dem »Todesengel von Auschwitz« über den Weg. Für den KZ-Arzt musste er putzen, ihn sogar
massieren. »Mengele hat nie geschrien, nie Häftlinge geschlagen. Er war ein sehr höflicher Mensch«, berichtet Artur
Radvanský. »Doch er hat Tausende in die Gaskammern geschickt. Das Teuflische war, dass man seinem angenehmen
Gesicht nie glauben durfte«. Um die interessante Lebensgeschichte Artur Radvanskýs einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und sein langjähriges Engagement für Versöhnung zu würdigen,
gibt ASF seine Biographie heraus. Rund 20 Stunden Tonaufnahmen, Zeitungs-
berichte und privates Fotomaterial wurden für diese einmalige
Biographie gesichtet und bearbeitet.

Hrsg.: Lena Schnabel, Friedemann Bringt und Joachim Rasch in Verbindung
mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., ISBN 978-3-932434-27-3

110 Seit
en

9,90 Eu
ro

Franz von Hammerstein – Ein Leben zwischen den Stühlen

Widerstehen und Versöhnen, beide Formen christlichen Handelns sind im Leben Franz von Hammersteins eng miteinander
verknüpft. Inspiriert vom Widerstand seiner Familie, von Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer hat er selbst Widerstand
gegen den Nationalsozialismus geleistet. Nach seiner Befreiung aus der Sippenhaft studierte er Theologie und widmete
sein Nachdenken und Tun der Umkehr vom Krieg zum Frieden. Lothar Kreyssig,
der Gründer von ASF, schreibt im Gründungsaufruf: »Es ist so wenig Frieden, weil so wenig Versöhnung ist.« Hammerstein,
der gleich nach der Gründung zu diesem waghalsigen und gesellschaftlich wenig anerkannten Unternehmen stieß,

suchte die Versöhnung im jüdisch-christlichen Dialog und mit den Ländern
des Ostblocks.
Dem Lebenswerk von Franz von Hammerstein geht diese Broschüre in
biographischen Artikeln aus Anlass seines 85. Geburtstages und in
Selbstzeugnissen nach.

Hrsg.: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Friedenszentrum Martin Niemöller
Haus, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stiftung Topographie des Terrors,
Berlin 2007, ISBN 978-3-89246-048-0

Für die Zukunft Europas – Biographien von Überlebenden
der nationalsozialistischen Verfolgung

Mit diesem Buch stellt ASF fünf biographische Erzählungen von Menschen vor, die die Verfolgung durch die National-
sozialisten überlebt haben. Die »Überlebens«-Geschichten von Charlotte Huffener-Veffer, Walter Joelsen, Paul Morrin,
Peggy Parnass und Jozef Znamirowski sind beeindruckende Zeugnisse von Verfolgung, Angst, Mut der Verzweiflung,
erlittener sadistischer Grausamkeiten – und immer wieder der Hoffnung auf die Zukunft. Es sind europäische Geschichten,
die auf die weit über Deutschland hinausreichende Dimension des nationalsozialistischen Terrors verweisen. Die

InterviewerInnen der Überlebenden waren junge Freiwillige, die sich zwölf
Monate lang mit ASF engagiert haben. Alle biografischen Erzählungen
erscheinen in diesem Buch in Deutsch und Englisch sowie in einer weiteren
Sprache – je nach Kontext, in dem sie entstanden sind, in Französisch,
Niederländisch oder Polnisch.

Hrsg.: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Berlin 2007, ISBN 978-3-89246-049-7
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6 Euro



1133

»Die Väter haben saure Trauben
gegessen, davon sind den Kindern
die Zähne stumpf geworden« –
voll Bitterkeit flüstern sich das die
Menschen hinter vorgehaltener
Hand zu auf der »Adamat Jißrael«,
auf dem Boden Israels, wie es hier
im Urtext heißt.

Schreckliches ist im Jahr
586 v. Chr. passiert. Die

großmächtigen Babylonier
sind über das Land herge-
fallen, haben die Stadt Je-
rusalem mit dem wunder-
baren Tempelbau Salo-
mons in Schutt und Asche
gelegt, die Dörfer niederge-
brannt, die Äcker verwüs-
tet und ein Gutteil der Be-
völkerung aus Stadt und
Land mit sich nach Baby-
lon verschleppt: die Füh-
rungsschichten des Königs-
hofes, die Reichen, die Ge-
bildeten. Der jüdische
Staat, den einst David groß
und herrlich gemacht hat-
te, ist zusammengebro-
chen. Zurückgeblieben
sind die einfachen und
mittellosen Leute, ohne je-
de Hilfe. Ein unbeschreibli-
ches Elend! Nein – das war
nicht mehr das gelobte und
geliebte Land Israel, es war
nur noch ein Boden ohne
Staat und ohne Volk, Boden nur
noch mit einer verschwommenen
Erinnerung an Israel.

Die Reste des einstigen Volkes
fühlten sich verraten und

verkauft. Was sie seelisch und
geistig durchmachten, fassten sie
in diesem Sprichwort zusammen:
»Väter essen Herlinge (saure, un-
reife Trauben), Söhnen werden
die Zähne stumpf.«

Mehr als diese bittere Er-
kenntnis konnten sie nicht

mehr ausdrücken, und sehr viel
mehr Erinnerung an ihren Gott
von früher auch nicht. Sie wus-
sten gerade nur noch, dass er die
Sünden der Väter heimsuchen
wollte an den Kindern bis ins
dritte und vierte Geschlecht.
»Heimsuchen« heißt nach dem he-
bräischen Sinn des Wortes eigent-

lich: Gott will noch die dritte und
vierte Generation der Sünde der
Väter »zuordnen«: drei oder vier
Generationen lang bleiben die
Nachkommen im Schatten der
Verfehlung ihrer Vorfahren ste-
hen. Das geht in Ordnung so; ein-
fache Lebenserfahrung bestätigt
auch, dass dies so ist: Meine

Großeltern habe ich noch kennen
gelernt, und vielleicht kann ich
mich auch noch dunkel an meine
Urgroßmutter erinnern. Irgendwie
gehören sich noch zu mir, ein
paar ihrer Lebenszeichen sind
vielleicht auch noch auf mich ge-
kommen: braungedunkelte Fotos,
Messer und Gabeln mit ihren Na-
menszeichen, eine Tischdecke,
Briefe vielleicht, irgendeine Ur-
kunde, ein Tagebuch von damals. 

Und wie es jedem einzelnen
von uns geht, so auch uns

gemeinsam. Wir kommen immer,
wenn wir in die Welt kommen, in
die Folgen von Erfahrungen und
in Verhältnisse hinein, die nicht
wir selbst gemacht haben, son-
dern unsere Vorfahren. Immer
sind wir seelisch, geistig und ge-
sellschaftlich auch politische Er-

ben, leben in Besitz und Genuss
dessen, was die vorigen Genera-
tionen erarbeitet und uns hinter-
lassen haben – oder auch belastet
davon: oft so schwer, dass wir zu
schwach sind, uns abzunabeln
und uns zu befreien von der Bür-
de der Väter, auch von der Last
der Mütter und – kollektiv – der

vorigen Generation. Nach
Gottes Zeitmaß ist die Wir-
kungszeit von drei oder
vier Generationen nur ein
kurzer Hui. Denn tausend
Generationen lang will
Gott die Nachkommen dem
Licht seiner Gnade zuord-
nen, dem Wohlwollen, der
Liebe, die er einer Genera-
tion erwiesen hat: bloß drei
bis vier Generationen den
Übeltaten und Verbrechen,
aber tausend Gefallen, das
er an Menschen auch ha-
ben kann.

Und nun zu Ezechiel.
Obwohl er zu dem

Volksteil gehörte, den die
Babylonier verschleppt ha-
ben, blieb er dem Rest Is-
raels treu. Mehr als einmal
reiste er zu ihnen, um
selbst sehen und Zeugnis
ablegen zu können, wie es
dem verbliebenen Teil des
Volkes geht. Er wollte eine
Brücke sein im getrennten

Volk. Da ließ er das Leiden der
Leute auf dem »Boden Israels« an
sich heran. 

Aber nun schickte Gott ihn mit
einer großen Freudenbot-

schaft dorthin: Vorzeitig, noch
ehe drei bis vier Generationen die
Last der Vorfahren äußerlich und
innerlich aufgearbeitet hätten,
soll jetzt Schluss sein mit der
Heimsuchung. Schon nach der
zweiten Generation will Gott die
Schutzordnung aufheben, nicht
erst nach dem üblichen Zeitraum.
Ezechiel erhält noch den Auftrag
eine neue Ordnung im Genera-
tionsverhältnis zu verkündigen.
Schluss mit allen Sprichwörtern
von einer Erbschuld und einer
Erbsünde, Altlastverpflichtungen
der Jungen für die Alten. »So
wahr ich lebe, spricht Gott der

Friedrich-Wilhelm Mar-
quardt, 1928-2002, war
prominente Stimme im
christlich-jüdischen Dia-
log, Professor für Evan-
gelische Theologie an der
Freien Universität Berlin
und Zeit seines Lebens
ein großer Lehrer und
Liebhaber der Schrift. 

Es gibt keinen Entweder-oder-Gott 
Friedrich-Wilhelm Marquardt in einer Predigt zu Ezechiel 18,1-4.20b.30 
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Herr, ihr fortan (von sofort an)
diesen Spruch in Israel nicht mehr
im Munde führen« und ihn auch
in euren Köpfen nicht mehr be-
wegen und pflegen.

Nicht wahr – hier horchen wir
auf! Wie gut würde es uns

tun, wenn nicht der Bundeskanz-
ler, nicht konservative Historiker,
nicht das dumme Volksempfin-
den von den Stammtischen,
wenn vielmehr ein Prophet Got-
tes jetzt auch zu uns käme mit
den Worten: So wahr ich lebe,
spricht Gott der Herr, ihr sollt
von sofort an nicht mehr den
Spruch von der in Generationen
nicht abzutragenden Auschwitz-
Last im Munde führen und eure
Köpfe und Seelen nicht weiter
beschweren lassen.

Aber einen solchen Propheten
haben wir nicht. Er müsste ja

von außen zu uns kommen – wie
Ezechiel von außen zu den armen
Leuten auf dem Boden Israel kam.
Selbst können wir uns nicht frei-
sprechen. Und der Staatspräsi-
dent Israels, als er neulich im
Bonner Bundestag zu Besuch
war, hat ausdrücklich gesagt:
Auch er könne uns noch nicht
freisprechen. Doch sollten wir
vielleicht genauer hinhören auf
die Botschaft des Propheten. Er
kündigt ja gar nicht an, dass Kin-
der und Eltern sich jetzt meiden,
sich gegenseitig ablehnen, den
Generationenvertrag kündigen
sollen. Ezechiel streitet gegen et-
was anderes: gegen die Sprich-
wörter, Schlagzeilen, gegen die
Floskeln von Volks- und Genera-
tionenzusammenhang: Ihr sollt
fortan solche Sprüche nicht mehr
im Munde führe! Sie sind hohle
Nüsse, in denen nichts steckt.
Gott mag die Rederei von einer
Schuldverbindung der Generatio-
nen nicht mehr gelten lassen, er
drängt darauf, dass wir jetzt ins
Einzelne gehen und Pauschalur-
teile unterlassen. »Wahrlich, alle
Seelen sind mein«. Aber denke dir
das nicht pauschal. Denk viel
mehr: »Die Seele des Vaters ist
mein.« Und denke danach, in ei-
nem eigenen zweiten Gedanken.
»Die Seele des Sohnes ist mein.«
Meine Beziehung zu der vorigen
Generation ist eine andere Sache.
Mit beiden stehe ich in Verbin-
dung, aber mit beiden habe ich je
ein eigenes Wörtchen zu reden. 

Damit gibt uns Gott ein Vor-
bild und eine Weisung. Pau-

schale Urteile sehen uns ja nur
allzu ähnlich. »Mitgefangen-mit-
gehangen« – das sind Vorstellun-
gen aus unseren kollektiven
Zwangsvorstellungen. Es ist un-
sere unselige Art, andere an uns
zu binden, mit unseren Maßstä-
ben zu messen, ihnen kein Eigen-
recht einzuräumen. Hitler wollte
uns alle mit in seinen Selbstmord
nehmen. Und es ist unsere Art,
nicht genau hinzusehen, nicht
genau zu unterscheiden. Wir sind
besessen von einem Entweder-
Oder. Entweder: Ausländer raus –
oder: alle Ausländer rein lassen.
Entweder: Ökonomie – oder: Öko-
logie. Entweder: Ich – oder: Die
anderen. Entweder: Auschwitz –
oder: Einmal muss Schluss sein.

Aber Gott ist kein Entweder-
oder-Gott, sondern möchte

jeden Menschen für sich ansehen:
die Väter für sich – die nächste
Generation auch für sich. Ich per-
sönlich glaube, dass ihm nicht
nur der Gedanke einer Erbschuld,
sondern auch der Gedanke einer
Erbsünde fremd ist, so fremd wie
alle Zwangs- und Schicksalsge-
danken. Denn hinter dem Zwang
der Erbschuld können wir uns
verstecken: »Nicht ich bin es –
Hitler ist es gewesen!« In der Frei-
heit Gottes hingegen muss jeder
Einzelne sich trauen zu sagen:
Hier bin ich! Das ist schwerer.
Aber dieses Schwerere will Gott
uns antragen mit seinem »Nein«
zu solchen Verallgemeinerungen
wie der von einer Zwangsverbin-
dung der Generationen. Das neue
Generationenverhältnis soll kein
heidnisches Zwangs- und Schick-
salsverhältnis mehr sein. 

Vielmehr: Jede Generation soll
ein Recht auf ihre eigene

Sünde haben, genauso wie auf ihr
eigenes Glück. Und so soll ich
auch meinen Kindern und Enkeln
ein Recht auf ihre eigene Verant-
wortung zuerkennen. An die Stel-
le von Kollektiv-Urteilen soll die
Selbsterkenntnis treten und die
Selbstverantwortung. Das ist die
neue Ordnung: Können wir uns
auch nicht selber freisprechen
von unserer Schuld, so können
wir uns doch von Gott und sei-
nem Propheten einladen lassen
zu einer genaueren, unterschei-
denden Selbsterkenntnis. 

Dieser Text ist in Auszü-
gen einer Predigt von
Friedrich-Wilhelm Mar-
quardt entnommen, die
er am 23. Juni 1996 in
der Jesus-Christ us-Kir-
che Berlin-Dahlem ge-
halten hat. 
Gesammelte Predigten
sind zu finden in: Mar-
quardt, Friedrich-Wil-
helm:  Aus Liebe zur
Schrift – Predigten,
Waltrop 2007.
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Dem Magdeburger Theologen
Joachim Garstecki wurde am

3. November 2007 in der Magde-
burger Johanniskirche der mit
3.000 Euro dotierte Lothar-Kreys-
sig-Friedenspreis verliehen. 
»Mit der Preisverleihung würdigt
die Stiftung Lothar-Kreyssig-Frie-
denspreis einen Mann, der mehr
als dreieinhalb Jahrzehnte Vor-
denker, Anreger und Moderator in
der friedenspolitischen Arbeit ge-
wesen ist«, begründete Superin-
tendent Michael Seils die Ent-
scheidung des Kuratoriums. 

Mit dem Preis, der seit 1999 al-
le zwei Jahre an Personen

oder Gruppen verliehen wird, die
sich für die Versöhnung mit Men-
schen in Europa oder Israel einset-
zen, soll Lothar Kreyssig, Gründer
der Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste, gedacht werden. Frü-
here Träger des Kreyssig-Frie-
denspreis sind der ehemalige Mi-
nisterpräsident Polens, Tadeusz
Mazowiecki (1999) oder die eins-
tige Staatsministerin Hildegard
Hamm-Brücher (2001).

Joachim Garstecki ist wie LotharKreyssig ein Mann der Versöh-
nung und des Friedens, dessen Ar-
beit und Einfluss zwischen 1980
und 1990 in der christlichen Frie-
densbewegung in der ehemaligen
DDR besonders wichtig war. Zuerst
aber arbeitete er, nach seinem Stu-
dium der katholischen Theologie
in Erfurt als Referent für Jugend-
seelsorge in Magdeburg (1965 bis
1970). Danach war er Studienrefe-
rent für Friedensfragen in der 
Theologischen Studienabteilung
beim Bund der Evangelischen Kir-

chen in der DDR (1971 bis 1990).
In dieser Zeit – kurz vor dem Wan-
del in der DDR – kommt Garstek-
kis friedenspolitisches Engage-
ment zum Tragen. Bei vielen Frie-
densseminaren haben seine Refe-
rate und Thesen zu mehr Klarheit
und zu deutlicher Positionierung
der Dissidentengruppen geführt.
Dabei trat er aber nicht als großer
Redner in Erscheinung, sondern
als stiller Fachmann, der mit sei-
nen Texten zu Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöp-
fung viele Menschen bewegte und
beeinflusste.  

Von 1991 bis 2000 war Joachim
Garstecki Generalsekretär der

deutschen Sektion von »Pax 
Christi« und von 2001 bis 2007 ge-
schäftsführender Studienleiter bei
der Stiftung Adam von Trott (Ims-
hausen). Außerdem gehört er seit
1990 dem Kuratorium der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste an. 

Lothar-Kreyssig-Preis an Garstecki

Für einen Moment schweigt sie.
Sie scheint ihren inneren Bil-

dern zu folgen – den eigenen zum
Teil sehr schmerzhaften Erinne-
rungen, die ihr das
Weitererzählen erschwe-
ren. Es ist heute das erste
Mal, dass sie vor einem
Publikum über ihr Leben
als Shoa-Überlebende
spricht. Im Raum ist es
ganz still. Keine Unge-
duld, sondern Aufmerk-
samkeit und Respekt. Die
Anwesenden schaffen da-
durch eine besondere
Atmosphäre der Gebor-
genheit und Wertschät-
zung, und unterstützen
sie damit in ihrem Erzähl-
prozess.

Sie ist eine von vielen Juden aus
Osteuropa, die vor oder nach

dem Krieg nach Frankreich emig-
riert sind. Diese Doppelerfahrung –
Shoa-Überleben und Migration –
stand im Mittelpunkt des fünftägi-
gen Seminars »Shoa, Exil, Aner-
kennung« im Oktober im Centre le
Pont, Paris. 20 TeilnehmerInnen
aus Ost-
und Westeuropa sowie aus Israel

führten Gespräche mit Zeitzeugin-
nen und beteiligten sich an einer
öffentlichen Podiumsdiskussion
im Mémorial de la Shoah, Paris.

Eine ausgeprägte emotionale Be-
troffenheit begleitete die Gesprä-
che mit den Überlebenden, und
war neben der Diskussion politi-
scher und wissenschaftlicher
Aspekte ein wichtiger Zugang in
der Auseinandersetzung mit dem
vielschichtigen Thema.

Jede Biografie beschäftigte unsin ihrer Einzigartigkeit. Den-
noch fiel uns auf, dass alle Frauen
vom Schweigen berichteten: Jah-

relang hatten sie weder in der Fa-
milie noch darüber hinaus über
ihre Verfolgungserfahrung ge-
sprochen, obgleich dies ihr Leben
auf brutale Art und Weise von
Grund auf veränderte. Bis heute
beeinträchtigen die traumatischen
Erfahrungen und das Schweigen
darüber die Frauen, in indirekter

Weise auch ihre Kinder
und Enkelkinder. Alle
lebten nach dem Krieg
in Gesellschaften, in de-
nen ihr erfahrenes Leid
kein Gehör fand und
dies aus ganz unter-
schiedlichen Gründen.
Zum einen fühlten sich
die nach Frankreich im-
migrierten Überleben-
den als MigrantInnen
von dem nationalen Er-
innerungsprozess aus-
geschlossen. Zum ande-
ren wurden die jüdi-

schen NS-Opfer in den Ländern
des Ostblocks in der offiziellen Er-
innerungskultur bis Ende der
1980er-Jahre nicht anerkannt.

Die Gespräche in Paris bildeten
den ersten Teil einer Ausein-

andersetzung, die bei einem zwei-
ten Seminar im Juni 2008 fortge-
setzt wird. Die Seminarreihe wird
unterstützt durch die Executive-
agentur Audiovisuelles und Kultur
der EU und die Evangelische Kir-
che im Rheinland.

»Das Echo des Schweigens«
Seminar zu Shoa, Exil und Anerkennung

Ines Grau, 27 Jahre,
ehemalige Freiwillige, ist
Sozialwissenschaftlerin
und seit kurzem Mitar-
beiterin der Ev. Akade-
mie Sachsen-Anhalt.

Ludovic Fresse, 28 Jahre,
ist Kulturwissenschaftler
und für ein Jahr im 
Rahmen des Programms
»Arbeit beim Partner«
des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks im
ASF-Büro tätig.

L
U
D
O
V
IC
 F
R
E
S
S
E

IN
E
S
 G
R
A
U

A
nd
ac
ht



Die Initiative »Stadtteilmütter
auf den Spuren der Ge-

schichte« wurde zusammen mit
zehn anderen Projekten für den
»innovatio« Sozialpreis im No-
vember 2007 nominiert. Insge-
samt bewarben sich 138 Projek-
te bundesweit um den mit 13.000
Euro dotierten »Sozialpreis für
caritatives und diakonisches
Handeln«. Die Initiative »Stadt-
teilmütter auf den Spuren der
Geschichte« ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Neuköllner
Stadtteilmütter und der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste.
Die Neuköllner Stadtteilmütter
sind eine Gruppe von Müttern
mit Migrationshintergrund aus
dem Berliner Stadtbezirk Neu-
kölln, die sich mit Beratungen
und Hilfeangeboten an Familien
in Neukölln richtet. Im Herbst
2006 wendete sich die Initiative
an ASF mit dem Wunsch um Hil-
fe nach mehr Wissen und einem

tieferen Zugang zu der Zeit des
Nationalsozialismus. Ulla Kux or-
ganisierte als damalige Referentin
für den Projektbereich Interkultu-
ralität zusammen mit den Stadt-
teilmüttern eine vom November
bis Januar andauernde Seminar-
reihe. Dabei näherte sich Ulla Kux
zusammen mit den Stadtteilmüt-
tern diesem komplexen Thema
auf eine Art und Weise, die so-
wohl den persönlich geschicht-
lichen Hintergrund der Frauen
berücksichtigte als auch die ak-
tuellen Lebensumstände (Familie,
Berufstätigkeit…) mit einbezog.
Mit einer Mischung aus Wissens-
vermittlung, eindrücklichen Er-
lebnissen durch Besuche histori-
scher Orte wie den Gedenkstätten
Ravensbrück und dem Haus der
Wannsee-Konferenz wurde das
Seminar gestaltet, um dann ab-
schließend eine Broschüre über
das Erlebte zu verfassen und vor-
zustellen. 

Aysel Algan, eine Stadtteil-
mutter, Teilnehmerin des Se-

minars und Dolmetscherin, fasst
zusammen: »Alle Teilnehmerin-
nen sind in diesem Thema viel
ausdrucksfähiger geworden […].
Wir leben in diesem Land, wir
wollen unseren Kindern erzählen
können, was passiert ist, wir soll-
ten und wollen die Geschichte
kennen.«
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Zusammen mit Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste hat-

ten neun junge Auszubildende des
Unternehmens Adolf Würth die
Chance eine besondere Erfahrung
durch ein Praktikum im Juni und
August 2007 zu machen. In den
Ländern Niederlande, Israel und
Polen begleiteten sie für 14 Tage
ASF-Freiwillige in ihren Projek-
ten und arbeiteten in Begeg-
nungsstätten, Seniorenheimen,
Gedenkstätten und Sozialprojek-
ten mit. Moritz Winkler, 19 Jahre,

einer der Auszubildenden, resü-
miert seine Erfahrungen in dem
Altenheim Beit Moses in Jerusa-
lem, Israel: »Der Ausdruck ‚für je-
manden da sein’ hat sich für mich
in seiner Bedeutung intensiviert.
Ich war für die Leute in dem Al-
tersheim da. Ob ich was erzählt,
ihnen ein Wasser geholt oder ein-
fach nur zugehört habe – ich war

da.« Insgesamt äußerten sich die
Praktikanten sehr positiv zu ihren
Erlebnissen und hoffen, dass die-
se Art von Austausch in Zukunft
weitergeführt werden wird. Als
Fazit dieser 14 Tage bleibt stehen,
dass es »einfach aufregend ist
über den eigenen Tellerrand hin-
ausschauen zu dürfen und das ei-
genen Blickfeld zu erweitern.«

Würth-Praktikanten bei ASF

Die Neuköllner Stadtteilmütter
vor dem Holocaust-Mahnmal
in Berlin im November 2006

Kollekte – Begeistern Sie die Men-
schen in Ihrer Kirchengemeinde
für eine Kollekte zu Gunsten von
ASF – sensibilisieren Sie andere
für Frieden und Verständigung.
Anlässe nutzen – Sie haben schon
alles? Bitten Sie zu Geburtstagen,
(Betriebs-)Jubiläen, Hochzeiten
oder Beisetzungen Ihre Gäste um
Spenden an ASF anstelle von Ge-
schenken. Unterstützen Sie ASF
festlich mit vereinten Kräften.

Einzelspenden – Mit jedem Be-
trag unterstützen Sie sofort unser
gemeinsames Anliegen.
Kreativ Spenden durch Aktionen
– für Organisationstalente. Spen-
den Sie die Erlöse aus einem Ba-
sar, einem Arbeitseinsatz oder ei-
nem Thementag für Frieden und
Menschenrechte. Gern stellen wir
Ihre Aktion hier im zeichen vor.
eine/n Freiwillige/n fördern – Er-
möglichen Sie einer/m aktuellen

Freiwillige/n die wertvollen Erfah-
rungen der Friedensarbeit und er-
leben Sie diese in den Projektbe-
richten hautnah mit.
Gern unterstützen wir Sie bei Ihren
Ideen mit Auskünften und Informa-
tionsmaterial. Auch mit weiteren
Anregungen können Sie sich gern
an uns wenden:  Bettina Hoffmann,
Referentin für Fundraising, 
hoffmann@asf-ev.de, 
Tel: 030-28 395 -204.

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

Nominierung für »innovatio« Sozialpreis
Neuköllner Stadtteilmütter lernen mit ASF über die  Vergangenheit
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Am jüdischen Neujahrstag
mussten wir uns von unserer

viel geliebten Freundin Donja Ro-
sen (*25. Dezember 1930), tren-
nen. Sie ist am 14. September
2007 in Frieden von uns geschie-
den. Ihre letzten Lebensjahre sah
sie als Geschenk. Sie wusste sich
geliebt von ihren Freunden, ihren
Mitbewohnern und ihrer Wahlfa-
milie. Ihr Leben war geprägt von
den grausamen Erlebnissen der
Verfolgung, des Hasses, des Mor-

des an ihrer Familie und des
Kampfes trotz allem oder allem
zum Trotz, überleben zu wollen.

Bis in ihre letzten Tage erlebte
sie sich als das unbändige,

trotzige, herausfordernde und
auch liebe Mädchen, das sie da-
mals war, als sie nicht auf ihre
Großmutter hörte. Sie sollte, wie
alle Familienmitglieder, auf dem
Speicher in der Ecke sitzen bleiben.
Die Großmutter hat mit ihr ge-
schimpft und doch hat sie andere
Winkel und Ecken erkundet und
zu ihrem Bereich erklärt. Da saß sie
auch ganz still, wie gelähmt, als
die Nazis kamen und die ganze Fa-
milie vor den Augen des kleinen
Mädchens erschossen. An dieser
Stelle ist sie verweilt, bis sie wus-
ste, dass sie flüchten musste. Sie
ging in die Wälder. Manchmal war
es die Gemeinschaft der Partisa-
nen, die ihr das Leben gerettet hat,
manchmal die tagelange Einsam-
keit, manchmal das Mitleid der
Menschen, wie zum Beispiel das

der Ehefrau eines Offiziers, die ihr
in einer eiskalten Nacht, von de-
nen sie so viele erlebt hatte, die
Türe öffnete und ihr ein Schlafla-
ger bot. Einmal war es ein Feuer,
das in der Nacht vor ihrem Trans-
port in der Gendarmerie ausbrach,
das sie rettete. Ein junger Mann,
Peter hieß er, klopfte ans Fenster
der Gendarmerie und flüsterte:
«Ich werde dich hier raus holen.«
Sie sagte ihm, dass es zu spät sei,
denn schon am nächsten Tag soll-
te sie ins Lager verfrachtet wer-
den. In dieser Nacht brach das
Feuer aus. Im Wirrwarr konnte sie
fliehen. 

Vor einigen Jahren bekam Don-
ja Besuch von einer alten Frau

des Ortes. Sie hatte eine Nachricht
von Peter. Falls sie es nicht schon
wusste, er hatte das Feuer gelegt.
Ein Kreis hat sich geschlossen. Mit
allen Lebenskräften, die sie auf-
bringen konnte, hat sie gekämpft
und ihren Weg gefunden. Mit der
Jugendaliya hat sie sich aufge-
macht, um in Palästina eine neue
Heimat zu finden. Doch dies
schien ihr zuerst verwehrt, als ihr
Schiff kurz vor der Küste von den
Engländern abgefangen und nach
Zypern geschickt wurde. Dort 
erlebte sie erneut die Ungewissheit
des Lagers. Was würde noch 
passieren?

Letztendlich kam sie in der neu-
en Heimat an. Sie durfte wieder

lernen. Obwohl ihr der formelle
Unterricht für so viele Jahre ver-
wehrt war, konnte sie mit überaus
großem Fleiß das Abitur machen.
An der Hebräischen Universität in
Jerusalem hat sie studiert und
wusste, dass sie von jetzt an ihr 
Leben selber bestimmen konnte.

In späteren Jahren war sie Abtei-lungsleiterin und Mitarbeiter-
vertreterin in der Gedenkstätte
Yad Vashem in Jeursalem. Viele
Generationen von ASF-Freiwilli-
gen haben sie zu dem Zeitpunkt
kennen gelernt. Sowohl ihre Woh-
nung, wie auch ihr Herz war offen
für die engagierten jungen Men-
schen aus Deutschland. In persön-
lichen Gesprächen hat sie ihre Le-
bensgeschichte erzählt. «Mein
Freund der Wald« heißt das erste

Buch, das sie veröffentlichte. In Is-
rael gibt es kaum eine Shoa-Ge-
denkfeier, in der nicht ein Zitat
aus diesem Buch vorgetragen
wird.

Auf dem Höhepunkt ihrer Ka-
riere hatte sie einen neuer-

lichen Schicksalsschlag zu ver-
kraften. Ihr wurde mit brutaler
Klarheit deutlich, dass es eine Il-
lusion war, dass sie die Regie in
ihrem Leben führt. Sie wurde
krank. Lange Zeit war sie in sta-
tionärer Behandlung. Sie war ab-
hängig von Ärzten und dem
Wohlwollen des Personals. Mit
den Jahren wurde sie immer ein-
samer. Die regelmäßigen Besuche
der ASF-Freiwilligen waren für
viele Jahre der einzige Kontakt
zur Außenwelt. Bis in die letzten
Tage hat sie den Kontakt zu vielen
ehemaligen Freiwilligen gepflegt
und geschätzt. Briefe, Karten, An-
rufe und Besuche gab es immer
wieder. Sie war froh und dankbar
für diese langjährigen Beziehun-
gen. Donja war glücklich, dass sie
während der letzten 15 Jahre die
Unabhängigkeit und Normalität

in ihrem Leben wieder gefunden
hat. Sie war eine Mutter und
Großmutter für Kinder, die sie
nicht geboren hat. Sie war eine
Freundin und Vertraute für viele
junge Menschen.

Sie war ein Vorbild, eine Lehre-
rin, eine Gelehrte, eine weise

Frau. Sie war ein Mensch mit Be-
dürfnissen, der liebte und geliebt
wurde.
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Donja Rosen
Trotz allem und allem zum Trotz der unbedingte Wille zu überleben

Ingrid Einat Lavie, 
50 Jahre, Sozialarbeite-
rin, lebt seit 1981 in Is-
rael und konvertierte
zum jüdischen Glauben,
arbeitete in der offenen
Altenarbeit und seit 1984
für ASF in Israel.

Donja Rosen im Jahr 1974

Donja Rosen (links) als
Abteilungsleiterin in der
Gedenkstätte Yad Vashem,
1977
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Im Alter von 93 Jahren ist derEhrenpräsident des Internatio-
nalen Auschwitz Komitees  (IAK)
Kurt Julius Goldstein am 24. 
September in Berlin verstorben.

Kurt Julius Goldstein wurde
1914 in einer deutsch-jüdi-

schen Familie in Dortmund-
Scharnhorst geboren.
Schon in seiner Ju-
gend wandte er sich
den Idealen des Sozia-
lismus zu und wurde
Mitglied des Kommu-
nistischen Jugendver-
bandes. Als Deutscher,
als Jude und als Kom-
munist – wie er sich
selber lebenslang be-
zeichnete – musste er
1933 Deutschland
verlassen. Über Lu-
xemburg, Frankreich
und Palästina ging er nach Spa-
nien, wo er in den Internationa-
len Brigaden gegen den Franco-
Faschismus kämpfte. 1942 wurde
er von Frankreich aus nach 
Auschwitz deportiert, wo er die
Nummer 58866 erhielt. Er über-
lebte 30 Monate im Konzentra-
tionslager: Am 11. April 1945
wurde er in Buchenwald befreit.
1951 siedelte sich Kurt Goldstein
in der DDR an, wo er von 1957
bis 1976 Journalist und Rund-
funk-Intendant war. Seit 1976
engagierte er sich im Internatio-
nalen Auschwitz Komitee, zu des-
sen Ehrenpräsident er 2003 ge-

wählt wurde: »Zeit seines Lebens
suchte er die Überlebenden der
Konzentrationslager zusammen-
zuführen: Er fand Wege zwischen
Ost und West und kämpfte für die
Entschädigung und Würde der

ehemaligen Häftlinge weltweit.
Über seine Lebenserfahrungen
berichtete er vor ungezählten
Gruppen von Jugendlichen und
Schulklassen bis wenige Wochen
vor seinem Tode«, betonte Noah
Flug, der Präsident des IAK in Je-
rusalem.

In einer viel beachteten Redezum 60. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz sagte Kurt Julius
Goldstein am 25. Januar 2005 im
Deutschen Theater zu Berlin:
»Möge Auschwitz-Birkenau –
Stätte des Völkermordes an Ju-
den, Slawen, Sinti und Roma und

Widerstandskämpfern aus ganz
Europa – ein Zentrum werden für
internationale Begegnungen, das
zur Verständigung der Völker, zur
Errichtung einer Welt mit mehr
Solidarität und Brüderlichkeit bei-

trägt, einer Welt, in der
überall die Menschen-
rechte geachtet wer-
den, in der Frieden
herrscht, in der es nie
wieder ein Auschwitz
geben wird. Wenn wir
es heute erleben, dass
in unserem Vaterland
Nazis wieder in Parla-
menten sitzen, dass sie
auf den Straßen de-
monstrieren, dann sa-
ge ich: Für uns ist all
dies unerträglich, wir

leiden darunter.«

Kurt Julius Goldstein war Eh-
renbürger Spaniens. 2005

wurde er mit dem Bundesver-
dienstkreuz 1. Klasse ausgezeich-
net. Er hinterlässt seine Frau Mar-
got, vier Söhne und Enkelkinder.

»Wir trauern um Kurt Julius Gold-
stein – den Freund, den Weltbür-
ger, den deutschen Juden, der sei-
ne Heimat zornig liebte und die
ihm unendlich vieles zu danken
hat«, betonte Christoph Heubner,
Vizepräsident des Internationalen
Auschwitz Komitees in Berlin.

Zum Tode von Kurt Goldstein

Christoph Heubner, 
58 Jahre, war als ASF-

Freiwilliger von 1970 bis
1972 in Großbritannien,
arbeitete als Osteuropa-

Referent für ASF von
1981 bis 1993. Seit 1985
ist er Vizepräsident des

Internationalen 
Auschwitz Komitees. Er
ist ebenso Mitglied des
Vorstandes der Stiftung
für die Internationale 

Jugendbegegnungsstätte
in Oświęcim/Auschwitz. 

Mit dem vom Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste im

Oktober dieses Jahres veröffent-
lichtem Buch: »Biographien von
Überlebenden der Nationalsozia-
listischen Verfolgung« werden
fünf Lebenswege vorgestellt, die in
ihrer Vielfältigkeit spannende, le-
senswerte und irritierende Zeug-
nisse der Geschichte darstellen.
Freiwillige der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste interviewten
Überlebende, um in Gesprächen
und im Austausch sich vorsichtig
und behutsam an ihre persön-
lichen Lebensgeschichten heran-
zutasten. Es sind Berichte, die von

Mut und Widerstand, von Wut
und Verzweiflung und Erlebnissen
erzählen, die auf eindringliche Art
und Weise die ganz individuellen
Folgen des Schreckens der natio-
nalsozialistischen Verfolgung ver-
deutlichen. 

So erzählt Charlotte Huffener-
Veffer unter anderem von ihrer

Zeit als junge Erwachsene unter der
deutschen Besatzung in Amster-
dam und in Auschwitz. Bewegend
dabei ist ihre unzerstörbare Beja-
hung des Lebens, welche in dem
Interview zur Geltung kommt. Peg-
gy Parnass berichtet, wie ihr Drang
nach Gerechtigkeit sie dazu brach-

te in der BRD Gerichtsreporterin zu
werden, um die Kontinuität von
Machteliten von der Nazizeit bis in
die BRD-Nachkriegsgeschichte
aufzuzeigen. Paul Morrin, Walter
Joelsen und Josef Znamirowski er-
zählen europäische Geschichten,
die auf die weit über Deutschlands
hinausreichenden Dimensionen
des nationalsozialistischen Terrors
verweisen. Alle biografischen Er-
zählungen erscheinen in dem
Buch in Deutsch und Englisch so-
wie einer weiteren Sprache – je
nach Kontext, in dem sie entstan-
den sind, in Französisch, Nieder-
ländisch oder Polnisch.

Für die Zukunft Europas
Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden von ASF-Freiwilligen

»Für die Zukunft Euro-
pas – Biographien von
Überlebenden der natio-
nalsozialistischen Ver-
folgung«, von Aktion
Sühnezeichen Friedens-
dienste, Berlin 2007,
143 S., 6 Euro.
Zu bestellen unter Tel.
030/283 95-184 oder
infobuero@asf-ev.de

Kurt Goldstein spricht auf
einer Kundgebung gegen

einen Aufmarsch von NPD-
Anhängern in Berlin am 

4. November 2001
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Im September 1991 hielt der da-malige polnische Ministerpräsi-
dent Tadeusz Mazowiecki in Berlin
eine Rede, in der er über die künf-
tige Gestalt Europas und die Chan-
cen einer neuen Nachbarschaft
zwischen Deutschen und Polen
sprach. Ausdrücklich würdigte er
dabei zwei Männer aus der DDR als
Wegbereiter: Lothar
Kreyssig, Gründer der
Aktion Sühnezeichen,
und Günter Särchen,
den Mazowiecki einen
Menschen von außer-
gewöhnlicher Recht-
schaffenheit und Op-
ferbereitschaft nannte,
mit dem ihn eine enge
Freundschaft verbinde.

Günter Särchen
wurde vor 80 Jah-

ren, am 14. Dezember
1927 in Wittichenau in
der sorbischen Oberlau-
sitz geboren. Als junger
Mann musste er im Ja-
nuar 1945 in den Krieg,
kam in Gefangenschaft und ver-
brachte Monate in einem amerika-
nischen Camp unter freiem Him-
mel. Hinter Stacheldraht hörte er
zum ersten Mal etwas über Freiheit,
Menschenrechte und Demokratie.
Als Invalide, an einer schweren
TBC erkrankt, kehrte er heim. Ein
langer Sanatoriumsaufenthalt
schloss sich an. Für Särchen, der
zwar ohne Begeisterung in den
Krieg gezogen war, sich aber mit-
schuldig wusste, wurden die Mo-
nate im Lager und in der Heilstätte
zu einer Zeit der Umkehr.

Nach seiner Entlassung aus
dem Sanatorium begann er in

Westberlin ein sozialpädagogi-
sches Studium. Dabei wurde er
mit der katholischen Soziallehre
vertraut, die sein künftiges Den-
ken und Handeln bestimmen soll-
te. Zuerst in Görlitz, dann in Mag-
deburg war er Diözesanjugend-
helfer. Seine Haltung, die so ein-
deutig im Widerspruch zur
marxistischen Ideologie stand,
machte ihn von Anfang an in den
Augen der SED verdächtig; er
wurde jahrzehntelang vom
Staatssicherheitsdienst verfolgt.

1955 wurde Särchen mit dem
Aufbau der Arbeitsstelle für pas-
torale Hilfsmittel in Magdeburg
betraut, die in der DDR die katho-
lischen Gemeinden mit Medien
versorgt hat. Das war eine Aufga-
be, die unter den schwierigen Be-
dingungen des SED-Staates Be-
harrlichkeit, Mut und Einfalls-

reichtum erforderte. Fast 30 Jah-
re lang hat er die Arbeitsstelle
geleitet. Mitte der 1950er-Jahre
begegnete er den Leipziger Orato-
rianern Josef Gülden, Wolfgang
Trilling und Theodor von Vitting-
hoff-Schell, die, inspiriert von
Carl-Oskar von Soden, schon vor
dem Krieg mit jungen Polen über
eine europäische Gemeinsamkeit
nachgedacht hatten. Auf diesen
Kontakten konnte er aufbauen,
als er 1960 zum ersten Mal nach
Polen fuhr. Er fand Gesprächs-
partner in Gemeinden und Klös-
tern, in den Klubs der katholi-
schen Intelligenz, in Laski, dem
geistigen Zentrum der polnischen
Laienbewegung. Särchen legte
vor allem Wert auf praktische Hil-
fe. Er schaffte nach Polen, was die
Gemeinden dort brauchten und
was sich irgendwie auftreiben
ließ: Papier und Benzinmarken,
Bücher und liturgische Decken.
Von intellektuellen Höhenflügen
hielt er nicht viel. »Kleine Bröt-
chen backen«, das war sein Lieb-
lingsspruch. Aber diese Brötchen
haben, um im Bild zu bleiben,
viele satt gemacht.

Als er dann Lothar Kreyssig
kennen lernte, unterstützte er

ihn sofort. Dank seiner inzwischen
lebhaften Kontakte konnte im
Sommer 1964 die erste Sühnezei-
chen-Pilgerfahrt nach Polen vor-
bereitet werden. Doch die SED
untersagte die Ausreise. Erst ein
Jahr später konnten Freiwillige in

Auschwitz und Majda-
nek arbeiten.

Günter Särchen ge-
hörte viele Jahre

lang der Leitung der
Aktion Sühnezeichen
in der DDR an. Alljähr-
lich organisierte er Pil-
gerreisen nach Polen
und baute ein Polense-
minar auf, aus dem
später die Anna-Mo-
rawska-Gesellschaft
hervorgegangen ist.
Zudem hat er zahlrei-
che Publikationen her-
ausgegeben, fast alle
in mühevoller Handar-
beit vervielfältigt.

Schuld und Versöhnung blieben
seine zentralen Themen. Auch
nach der Wiedervereinigung, be-
reits schwer erkrankt, blieb er ASF
kritisch verbunden. Im Alter ist er
in seine Geburtsstadt zurückge-
kehrt, wohl auch um Polen näher
zu sein. Dort ist er im Sommer
2004 gestorben.

Günter-Särchen-Tagung

ASF und die Anna-Morawska-
Gesellschaft laden vom 29.

Februar bis zum 2. März 2008
nach Magdeburg zu einer Tagung
zum Gedenken von und zur Erin-
nerung an Günter Särchen ein.
Eröffnet wird die Tagung durch
ein Grußwort vom Ministerpräsi-
denten des Landes Sachsen-An-
halt Wolfgang Böhmer. Im Mittel-
punkt der Tagung stehen die viel-
fältigen Aspekte der Versöhnung
zwischen Deutschland und Polen
und das besondere Wirken Günter
Särchens. 
Anmeldung erbeten an: Bischöfli-
ches Ordinat, Hauptabteilung
Pastoral, Anna-Morawska-Ge-
sellschaft, Max-Joseph-Metzger-
Str.1, 39104-Magedburg

Wegbereiter einer neuen Zukunft
Erinnerung an Günter Särchen

Konrad Weiß, 66 Jahre,
engagiert sich seit Mitte
der 1960er-Jahre bei 
Aktion Sühnezeichen,
war Regisseur an der 
DEFA und ist heute freier
Publizist, er war von
1990 bis 1994 für Bünd-
nis90/Die Grünen im
Bundestag. Er ist Autor
der Biografie des ASF-
Gründers Lothar Kreyssig
»Prophet der Versöh-
nung« und seit 2001 
Mitglied des ASF-Kura-
toriums.

Günter Särchen
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Am 25. Oktober 2007 wurden in
Berlin Gedenktafeln für die

Opfer der »Aktion T4« eingeweiht.
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste setzte sich zusammen mit
anderen Organisationen dafür ein,
dass an der Bushaltestelle direkt vor
der Berliner Philharmonie zwei 
Tafeln angebracht wurden, um den
Opfern der Euthanasie-Morden im

NS-Deutschland zu gedenken und
die Verantwortlichen der Morde
und ihr Wirken mehr ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken. An die-
sem Ort wurde vor mehr als 65
Jahren entschieden, wer im Geiste
der Rassenideologie der National-
sozialisten als zu »krank« einzustu-
fen sei, um weiterzuleben. »Aktion
T4« steht für den Mord an über
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Wir heißen Ludovic Fresse
herzlich im ASF-Büro in

Berlin willkommen. Der 28-jähri-
ge Franzose ist für ein Jahr im
Rahmen des Programms »Arbeit
beim Partner« des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerkes als Pro-
jektassistent tätig. Fresse hat Kul-
turmanagement an der Univer-
sität Metz studiert und war als Er-
asmus-Student für ein Jahr an der
Europa-Universität-Viadrina in
Frankfurt an der Oder. Außerdem
verbrachte er im Rahmen eines
Europäischen Freiwilligendiens-
tes ein Jahr in Lublin (Polen). In
diesem Zusammenhang verab-
schieden wir uns auch von seiner
Vorgängerin Agathe Demartial.
Die 25-Jährige studierte am Insti-
tut der Künste der katholischen
Universität Angers Literatur und
Geschichte und war vom Juni

2006 bis zum Juni 2007 im Berli-
ner Büro tätig.

Neues lässt sich auch aus vom
Projektbereich Interkultura-

lität vermelden. Nachdem Ulla
Kux uns nach langjähriger Mit-
arbeit verließ, wurde der Arbeits-
bereich kommissarisch von Eike
Stegen vertreten. Nun wird der
34-Jährige als Mitarbeiter im
Projektbereich arbeiten und Jutta
Weduwen (auch zuständig für die
Vorbereitungsseminare, die Län-
derarbeit Belgien und den Mittel-
fristigen Freiwilligendienst in Is-
rael) übernimmt als Referentin
die Leitung des Bereiches. Eike
Stegen ist dem Verein schon län-
ger verbunden. So war er von
1993 bis 1994 Freiwilliger in Am-
sterdam und teamt seit 1998 re-
gelmäßig ASF-Auswahl- und

Vorbereitungsseminare. Außer-
dem engagiert er sich seit Jahren
als freier Mitarbeiter in der Bil-
dungs- und Gedenkstätte Haus
der Wannsee-Konferenz. 

Auch verabschieden wir uns
von den ehemaligen Freiwil-

ligen in der ASF-Geschäftsstelle.
Ruth Sommer, 20 Jahre alt, aus
Osnabrück und Christoph Ryll, 21
Jahre, aus Neubrandenburg, be-
treuten das ASF-Infobüro und
Matthias Heck, 22, aus Pletten-
burg, half als Computerfreiwilli-
ger bei allen kleineren und größe-
ren technischen Problemen. Will-
kommen heißen wir dafür Paula
Schnackenberg, und Adriell
Kopp, 20 Jahre, die zusammen
das Infobüro leiten und Agwiesz-
ka Poplawkha aus Polen, als Frei-
willige im Öffentlichkeitsreferat.

»Arbeit beim Partner« und Neukonstellation im Büro

70.000 von insgesamt 200.000
Menschen mit psychischen und
körperlichen Behinderungen im
Nationalsozialistischen Deutsch-
land. »Aktion T4« deshalb, weil der
Beschluss zur Vergasung dieser
Menschen von der »Gemeinnützi-
gen Stiftung für Anstaltspflege«
getroffen wurde, die in der Tier-
gartenstraße 4 ihren Sitz hatte. 

Gedenktafel an die Opfer der »Aktion T4« eingeweiht

Christian Staffa,
Geschäftsführer von Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste,
weiht zusammen mit Hans
Wall (links), Aufsichtsrats-

vorsitzender der Wall AG, und
dem Rabbiner Yehuda Teichtal

am 25. Oktober 2007 die
Gedenktafel für die Opfer der

»Aktion T4« in Berlin ein
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Unter dem Titel »freiwillig-
unterwegs.org« informiert

Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) seit kurzem ge-
meinsam mit EIRENE – Interna-

tionaler Christlicher Friedens-
dienst – über die langfristigen
Freiwilligendienste der beiden
Organisationen. Das Informa-
tionsangebot für junge Leute um-
fasst eine Website »www.freiwil-
ligunterwegs.org«, eine Broschü-
re und Plakatserie und Anzeigen-
vorlagen für Schüler- und
Jugendzeitungen. Im Mittelpunkt
des locker gestalteten vierfarbi-
gen Medienpakets stehen Freiwil-
ligenberichte, die Lust auf Aus-
landseinsätze machen sollen. 

Mit pfiffigen Slogans und
witzigen Bildern haben die

vier Plakate der Serie bereits
nach kurzer Zeit Kultstatus er-

langt. Mit »Engagement macht
sexy« ist beispielsweise ein
Schnappschuss übertitelt, der
zwei ASF-Freiwillige bei einer
spontanen Tanzeinlage während
des Abtrocknens in der Interna-
tionalen Begegnungsstätte Beit
Ben Yehuda zeigt. 

Wer sich ausführlich infor-
mieren will, findet im

Internet unter
www.freiwilligunter-wegs.org
und in der gleichnamigen Bro-
schüre jede Menge Infos aus er-
ster Hand. Insgesamt 16 Freiwil-
lige geben spannende 
Einblicke in die Projektarbeit
und das Leben im Ausland. Vom
Behindertenprojekt in Norwegen
über die Betreuung ehemaliger
Zwangsarbeiter in der Ukraine 
bis zum Straßenkinderprojekt in
Brasilien lädt »freiwilligunter-
wegs.org« zur informativen Rei-
se durch viele Projektbereiche
und Kontinente ein.

ASF und EIRENE wollen mit
den erfrischend aufgemach-

ten Materialien neue Zielgrup-
pen erreichen und insbesondere
bei jungen Menschen mit Migra-
tionshintergrund und mit ande-
ren Bildungsabschlüssen als dem
Abitur die Lust auf das Freiwilli-
genengagement im Ausland wek-
ken. Entsprechend wurde bei der
Auswahl der Erfahrungsberichte
darauf geachtet, die gesamte
Bandbreite der Zugänge zum

Freiwilligendienst widerzuspie-
geln. 

So erzählt der ASF-Freiwillige
Aness Yacoubi in »freiwillig-

unterwegs.org«, dass er als deut-
scher Muslim mit algerischen
Vorfahren seinen Freiwilligen-
dienst im United States Holo-
caust Memorial Museum auch als
kleinen persönlichen Beitrag zur
jüdisch-muslimischen Verständi-
gung betrachtet. Und er schil-
dert, wie er die Erfahrungen
machte, dass er in den USA –im
Gegensatz zu seiner Heimat in
Deutschland – das erste Mal vor-
behaltlos als Deutscher akzep-
tiert wurde. Pelin Yildiz, die mit
NS-Überlebenden in Polen gear-
beitet hat, sieht ihre Verantwor-
tung gegenüber den Folgen der
Geschichte völlig unabhängig
von der Frage, ob ihr Vater aus
der Türkei stammt oder nicht.
Bereits aus diesen beiden Bei-
spielen wird deutlich, dass die
Zugänge junger MigrantInnen
zum Freiwilligendienst so unter-
schiedlich sind wie die Menschen
selbst. Die Erfahrungen bei ASF
zeigen, dass die Vielfalt der Teil-
nehmerInnen den Austausch un-
ter den Freiwilligen befördert,
wovon alle Beteiligten profitie-
ren.

Ermöglicht wurde »freiwillig-
unterwegs.org« durch die För-

derung der Stiftung Erinnerun-
gen, Verantwortung und Zukunft
und das Programm »gesellschaf-
ter.de« der Aktion Mensch, denen

freiwilligunterwegs.org macht Lust aufs Ausland
ASF will mit frisch gestalteten Materialien neue Zielgruppen ansprechen

Motiv aus der erfrischenden
Plakat- und Anzeigenserie
»freiwiligunterwegs.org«

Immer informiert – mit demASF-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 bekommen, drin-
gende Fragen loswerden oder
sich einfach austauschen. 

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

Immer informiert mit ASF Beit Ben Yehuda goes online

Seit kurzem ist die Jugendbe-
gegnungsstätte von Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste in
Jerusalem, Israel, Beit Ben Yehu-
da-Haus Pax mit einer eigenen
Internetpräsenz in den Weiten des
WWW (world-wide-web) zu fin-
den. Hier kann sich über die neu-
esten Angebote und Veranstal-
tungen informiert werden, es fin-
den sich wertvolle Tipps und In-
formationen über Anreise,
Unterkunft, Preise und Kontakt-
möglichkeiten und vieles mehr.

Bestellungen der freiwil-
ligunterwegs-Materialien
bitte an Johannes Zerger,
zerger@asf-ev.de oder
Tel. 030/28395-203.



So lautete am Ende unserer Ak-
tionswoche der einmütige Be-

schluss aller, die mit insgesamt
200 ASF-UnterstützerInnen tele-
foniert hatten. Zwei Gründe be-
wegten uns zu dieser Entschei-
dung. Zum einen war es die Freu-

de und Dankbarkeit darüber, mit
wie viel Interesse und Sympathie
die Angerufenen die ASF-Arbeit
begleiten. Zum anderen haben wir
mit rund 44.000 Euro nur gut die
Hälfte dessen erreicht, was wir als
Ergebnis erhofft hatten. 

Die Gespräche mit den 200 An-
gerufenen waren außeror-

dentlich spannend und anregend.
Wir sind dankbar über die vielen
positiven und konstruktiven 
Rückmeldungen zur ASF-Arbeit.
Über 7.000 Euro wurden auf die
Anrufe hin gespendet – ein Ergeb-
nis, das uns zeigt, wie wichtig der
persönliche Austausch ist. Auf
unsere farbenfrohe Aktions-E-
Mail reagierten 31 Personen spon-
tan und großzügig mit insgesamt
fast 2.800 Euro und 22 Kurzent-
schlossene stiegen über ASF zum
LichtBlick-Ökostrom um. Der
Spendenaufruf im letzten zeichen
motivierte 84 LeserInnen zu
Spenden von insgesamt fast 5.000
Euro. Und die 200 Besucher des

Benefizkonzertes mit dem Orche-
ster Berliner Musikfreunde trugen
mit 1.100 Euro zum Gelingen der
Aktion bei. Auch die Empfänger
unseres Spendenbriefes im Sep-
tember spendeten rund 14.000
Euro mehr als in den letzten Jah-

ren. Das alles freut
uns sehr und gibt
uns viel Mut
weiterzumachen!
Allen, die dem ge-
meinsamen Anlie-
gen so zugewandt
ihre Unterstützung
gegeben haben, sa-
gen wir ein ganz
herzliches Danke-
schön!

Dennoch brau-
chen wir weite-

re Hilfe, um unsere
drei Ziele für das
kommende Jahr er-
reichen zu können.
Unsere dringende
Bitte an Sie bleibt:
Investieren Sie mit
uns in die Zukunft
der Erinnerung!
Helfen Sie mit, die
restlichen 36.000

Euro aufzubringen, die ASF benö-
tigt, um eine Erhöhung der Frei-
willigenzahlen, die Sicherung des
Mittelfristigen Dienstes und den
Ausbau der Regionalarbeit im Ju-
biläumsjahr zu erreichen. In dieser
zeichen-Ausgabe bitten wir Sie,
sich an der Aktion »ASF 50 plus«
zu beteiligen. 50 Jahre ASF – und
weiter geht´s… Wir finden: Das ist
ein guter Grund zu spenden!

Patenschaften online

ASF-Patin oder -Pate zu wer-
den ist nun kinderleicht. Auf

der ASF-Webseite können Sie di-
rekt die Patenschaft Ihrer Wahl
übernehmen. Ohne viel Papier,
Porto oder Post. Als Pate oder Pa-
tin unterstützen Sie die ASF-Ar-
beit in einem Land, einem Pro-
jektbereich oder die Sommerla-
gerarbeit und werden über aktuel-
le Freiwilligenberichte regelmäßig
informiert.
Mehr unter: www.asf-ev.de/spen-
den/patenschaften/pate_werden/

Ein Lichtblick für den Frieden

Durch die Unternehmenskoo-
peration von ASF und dem

Ökostromanbieter LichtBlick ha-
ben Sie die Möglichkeit, mit ei-
nem Wechsel auf Ökostrom auch
ASF zu unterstützen. Für jeden
vermittelten Neukunden erhält
ASF eine Prämie von 40 Euro.
Bitte nutzen Sie diese Chance,
wenn Sie vorhaben zu wechseln.
Schenken Sie ASF einen »Licht-
Blick für den Frieden«. 
Mehr unter: www.asf-ev.de/spen-
den/firmen/unternehmenskoopera
tionen oder bei Bettina Hoffmann
Tel. 030/28 395 -204

Kleines Spenden-ABC

A wie Anlassspenden
Man soll die Feste feiern, wie sie
fallen. Der Anlässe gibt es gar
viele. Nur grübelt so mancher
Gastgeber, der bereits alles hat:
»Was wünsche ich mir eigent-
lich?«

Anlassspenden sind in diesem
Zusammenhang eine sinn-

volle Überlegung. Mit der Bitte
um eine An-
lassspende er-
fahren andere
etwas darüber,
welcher ideelle
Wunsch Ihnen
als Gastgeber
wirklich am
Herzen liegt. So
können Sie sich
von Ihren Gäs-
ten als Ge-
schenk eine
Spende an diejenige Organisation
wünschen, die sich direkt für Ihr
ganz persönliches Anliegen, Gu-
tes zu tun, einsetzt. Zum Beispiel
an ASF. Entweder Sie bitten Ihre
Gratulanten, das Geld, das sie
sonst für ein Geschenk ausgege-
ben hätten, an ASF zu überweisen
oder sammeln auf Ihrem Fest ge-
meinsam. Gern schicken wir Ih-
nen vorab Informationsmaterial
zum Verteilen zu. Um eine Zu-
wendungsbescheinigung ausstel-
len zu können, benötigen wir den
Namen und die Adresse des Spen-
ders sowie den Spendenbetrag.
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Bettina Hoffmann, 
31 Jahre, Diplom-Sozial-
pädagogin, ist Fundrai-
sing-Referentin bei ASF.
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»Die Spendenaktion geht weiter!« 

Esther Ulm aus der ASF-
Finanzbuchhaltung: Jeder

kleine Erfolg der
Spendenaktion wurde mit

bunten Holzstückchen
»gehämmert«

»ASF unter einem Dach« ist
vollständig - dank Ihrer

Spenden, Patenschaften und
LichtBlick-Wechsel



Zum Auftakt der ASF-Spen-
denaktion 2007 erlebten rund

200 Gäste am 7. Oktober 2007 ein
Benefizkonzert mit dem
Orchester Berliner Mu-
sikfreunde (OBM) in der
Jesus-Christus-Kirche in
Berlin-Dahlem. Das mu-
sikalische Können des äl-
testen Berliner Amateur-
orchesters, das unter der
Leitung der japanischen
Dirigentin Yukari Ishi-
moto die Sinfonie in C-
Dur Nr. 8 von Franz
Schubert aufführte, und
die hervorragende Aku-
stik der Jesus-Christus-
Kirche machten das Konzert zum
einem echten musikalischen Er-
lebnis, das die ZuhörerInnen be-
geisterte. Der Erlös in Höhe von
1.100 Euro kommt der ASF-Arbeit
in Israel zugute. 

Das nunmehr zweite Konzert
mit dem OBM fand wieder auf

Anregung von Dörte Esselborn
statt, die sich als ehemalige ASF-
Freiwillige, Vereinsmitglied und

Vorsitzende des Orchesters für die
musikalische Unterstützung des
Engagements unserer Freiwilligen

einsetzt. Einen lebendigen Ein-
druck von der ASF-Arbeit in Is-
rael vermittelten Anika Böken-
hauer, die im Rahmen des mittel-
fristigen Dienstes in der Gedenk-
stätte Yad Vashem mitgearbeitet
hat, und Rebecca Görmann, die im
jüdisch-arabischen Begegnung-
szentrum Beit HaGefen und in der
Betreuung älterer Menschen im
Beit Dori Korn in Haifa tätig war.

Ein weiteres Benefizkonzert zu-
gunsten von ASF fand unter

dem Titel »Verfemte Klänge – Mu-
sik und Szenen aus Theresien-
stadt« am 9. November 2007 in
Andernach statt. Anlässlich der
Reichspogromnacht hatte die
»Bürgerinitiative Erinnern« um

Doris Sybille und Gernot
Jonas, die seit vielen Jah-
ren die ASF-Arbeit unter-
stützen, zu dem Konzert
eingeladen. Mit Musik
und Texten von Künst-
lern, die in Theresienstadt
inhaftiert waren, gestalte-
ten das Kammerensemble
»Inventio Concertante«
aus Köln und das Frank-
furter Trio Simeoni für die
rund 100 ZuhörerInnen
einen ausgesprochen be-
wegenden Abend. Die

Musikerinnen konnten auf Ver-
mittlung von Rudolf Grimm ge-
wonnen werden, der selbst Be-
rufsmusiker war und nach Eintritt
in den Ruhestand einen Freiwilli-
gendienst in der Gedenkstätte
Theresienstadt machte. Das Kon-
zert erbrachte Spenden in Höhe
von 700 Euro, die für die ASF-Ar-
beit in der historisch-politischen
Bildung verwendet werden.
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Ins Schwitzen brachte der ASF-Spendenmarathon in diesem
Jahr nicht nur die LäuferInnen,
die für die Friedensarbeit auf die
Straße gingen. Schon vor Beginn
des Laufereignisses am 30. Sep-
tember hatten die Organisatoren
im ASF-Büro vorübergehend
Schweißperlen auf der Stirn. Denn
von den vier Läufern, die beim
Berlin-Marathon zugunsten der
Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) an den
Start gehen wollten, mussten drei
ihre Teilnahme aus gesundheit-
lichen Gründen kurzfristig absa-
gen. So stand wenige Tage vor
dem Lauf nur Florian Kemmel-
meier als ASF-Marathonmann
fest. Doch dann bewies das Süh-
nezeichen-Netzwerk seine Stärke!
Denn es gelang aus dem näheren
Umfeld kurzfristig drei weitere
SpendenläuferInnen zu finden.
Und so bedanken wir uns herzlich

bei Jule Bohling, Christine Dörr
und Frank Tantow, die sich spon-
tan bereit fanden, das ASF-Team
zu ergänzen. 

Auch wenn der sportliche
Aspekt nicht im Mittelpunkt

stand, konnte Florian Kemmel-
meier mit einer Zeit von 3:12:45
überzeugen. Frank Tantow, der

seit September auch den Freiwil-
ligendienst seiner Nichte Susanne
Behr (siehe auch S. 12) fördert, lief
die 42 Kilometer in 4:09:01. Chris-
tine Dörr und Jule Bohling kamen
nach 5:37:10 ins Ziel. Neben den
LäuferInnen, die für ASF ihr Bes-
tes gaben, danken wir natürlich
auch allen SpenderInnen sehr
herzlich. In diesem Jahr erbrachte
der Spendenmarathon knapp
2.000 Euro, die der ASF-Freiwilli-
genarbeit zugute kommen.

Spendenmarathon mit Unterstützung 
aus dem ASF-Netzwerk

Benefizkonzerte in Berlin und 
Andernach begeisterten die Gäste

JO
H
A
N
N
E
S
 Z
E
R
G
E
R

Der ASF-Geschäftsführer
Christian Staffa bei der
Begrüßung der
KonzertbesucherInnen in
Berlin-Dahlem

Die ASF-Läufer 2007: 
(v.l.n.r.) Jule Bohling, Frank
Tantow, Florian Kemmelmeier
und Christine Dörr




