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Einblicke in die ASF-Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen

Vielfalt 
als Normalität?! 

NS-“Euthanasie“: 
Juristische Aufarbeitung und vergessene Tatorte
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Jahr hat sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ein 
besonderes Thema zur intensiveren Bearbeitung in der Öffentlich-
keitsarbeit und zur Reflektion der eigenen Arbeit gewählt: die Situ-
ation von Menschen mit Beeinträchtigungen. Zusätzlich zu diesem 
zeichen, dem Schwerpunkt der Predigthilfe zum 27. Januar 2010 und 
dem Vortrag beim Jahresempfang wollen wir demnächst auch eine 
Materialsammlung für den Schul- und Konfirmandenunterricht so-
wie die Erwachsenenbildung erstellen. 

Einerseits geht es uns darum, Menschen dafür zu gewinnen, im 
persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Be-
einträchtigungen eine existenzielle ethische und politische Frage zu 
sehen. Andererseits verstehen wir uns selbst als dringlich Lernbedürftige in dieser 
Frage. Sie war der Ausgangspunkt des Widerstands gegen das NS-Regime von ASF-
Gründer Lothar Kreyssig – und steht damit auch für den Gründungsgedanken von 
Aktion Sühnezeichen. 

Die Tatsache, dass die Begleitung von Menschen mit Behinderungen am Anfang 
der ASF-Arbeit beispielsweise in Norwegen oder Israel stand und heute in fast allen 
Ländern einen festen Bestandteil unserer Freiwilligenarbeit darstellt, bedeutet einen 
fortwährenden Lernprozess. Dieser Prozess drückt sich auch in der Frage nach den 
vermeintlich „richtigen“ Begriffen aus. Wie sprechen wir mit und von Menschen mit 
Beeinträchtigungen, was verbirgt sich in dem Wunsch ein offensichtlich wenig wahr-
genommenes gesellschaftliches Thema wenigstens sprachlich korrekt abzubilden? 
Doch eine „Korrektheit“ gibt es wohl nicht, solange wir gesellschaftlich nicht Inklu-
sion, also eine gleichberechtigte, nichtpaternalistische Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen praktizieren. 

In diesem zeichen – wie auch in den anderen ASF-Publikationen – wechseln die 
Begrifflichkeiten. Um Sie und euch als LeserInnen am aktuellen ASF-Diskussions-
prozess teilhaben zu lassen, beschreiben wir am Anfang des Schwerpunkts unseren 
Stand der Debatte und unsere Fragen. Eines zumindest wissen wir: dass von dem 

„richtigen“ Begriff noch keine Rettung kommt. Diese Spannung zeigt sich noch mehr 
in den unterschiedlichen nationalen Kontexten, in denen ASF unterwegs ist. Landes-
beauftragte und Freiwillige beschreiben eindringlich die jeweiligen Wirklichkeiten, 
die von Zwangsmaßnahmen bis hin zu Inklusion reichen und uns die Notwendigkeit 
eines Austausches unter den Projektpartnern vor Augen führen, ohne nun unserer-
seits in paternalistische, besserwisserische Kommunikation mit den Partnern zu ver-
fallen. In diesem Länderspektrum lässt sich der Satz von der Vielfalt als Normalität 
in einer anderen, auch schmerzhaften Perspektive erfahren. Das lässt uns die pro-
duktive Irritation bezüglich „Normalität“, mit der die theologische Besinnung endet, 
nicht weniger wertschätzen, sondern unterstreicht sie. 

Weil es unmöglich ist, alle wichtigen Aspekte des Jahresthemas im zeichen auf-
zunehmen, sei allen, die sich für theologische Zusammenhänge interessieren, die 
Predigthilfe von 27. Januar 2010 empfohlen. Unter www.asf-ev.de/aktuelles findet 
sich zudem für eine historisch-bildliche Bearbeitung des Begriffs der Inklusion der 
Vortrag des Psychologen und Mitglied des Deutschen Ethikrats, Dr. Michael Wunder, 
vom ASF-Jahresempfang im Februar in Berlin. 

 
Ihr und euer Christian Staffa

Editorial

zeichen unterwegs 
Viele von Ihnen und euch haben es schon 
bemerkt: das zeichen nimmt eine neue Ge-
stalt an. In dieser Nummer haben wir die 
bisher größten Veränderungen vorgenom-
men – grafisch, aber auch beim Papier, das 
nun Umweltpapier ist. Wir wollen Ihnen und 
euch das Lesen durch Rubriken erleichtern 
und hoffen, dass mit diesem Heft ein wich-
tiger Schritt in diese Richtung gelungen ist 
und die inhaltlichen Schätze unserer Arbeit 
heller leuchten. Auf Ihre und eure Rückmel-
dung freuen wir uns. 
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ASF: Kurznachrichten

ASF-Jahresversammlung im April 2010

Vom 23. bis 25. April findet zum ersten Mal die ASF-Jahresversammlung statt. Die Jahres-
versammlung ist eine Zusammenlegung der Mitgliederversammlung und des Jahrestref-
fens und bietet einem breiten Publikum spannende Tage mit Workshops, Diskussionen, 
Wiedersehen und Party. Alle – Vereinsmitglieder, ehemalige und aktuelle ASF-Freiwillige, 
SommerlagerteilnehmerInnen, Neugierige und Interessierte – sind hierzu nach Berlin in 
die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow in Berlin, Breite Straße 38, eingeladen. Ein 
ausführlicher Bericht über das geplante Programm findet sich auf Seite 24.

Diskussionen sind bei ASF-Veranstaltungen – 
wie hier in Leipzig – zentral.

ASF: Kurznachrichten

1000 Gemeinden 
spenden für ASF

ASF hat im letzten Jahr insgesamt 
146.000 Euro an freien Gemeindekollek-
ten erhalten. Angesichts der schwierigen 
finanziellen Situation vieler Gemeinden 
ist das ein positives Zeichen und eine Be-
stätigung der Arbeit von ASF! 

Wir sagen herzlichen Dank an jede der 
über 1000 Gemeinden, die für ASF kollek-
tiert haben. 

Interessantes Material für die Gemeinde- 
arbeit stellen wir auf der ASF-Gemeinde-
Website zur Verfügung:
www.asf-ev.de/service/kirchengemeinden/ 

Dank an unsere  
SpenderInnen

Über 1000 FreundInnen von ASF haben 
insgesamt rund 84.000 Euro auf unsere 
Weihnachts-Spendenbitte hin gespen-
det. Das ist eine wundervolle Summe. 
Die Spenden, die wir in dieser wichtigen 
Zeit des Jahres erhalten, sind dennoch 
in den letzten Jahren rückläufig. Umso 
schöner ist es, wenn ASF zu besonderen 
Anlässen bedacht wird. Geschäftsführer 
Christian Staffa hatte zu seinem 50. Ge-
burtstag um Spenden für ASF gebeten. 
Gäste und Gratulanten spendeten dar-
aufhin insgesamt fast 8000 Euro. Ganz 
vielen Dank an alle, die dem Geburts-
tagskind und ASF damit eine Riesenfreu-
de gemacht haben!

Buch verschenkt – ASF 
beschenkt

Günter und Erika van Norden verschenk-
ten im letzten Herbst 800 Exemplare ihres 
Buches „Friedrich Langensiepen - Ein Le-
ben in Deutschland zwischen Pfarrhaus 
und Gefängnis“ über den Pfarrer der Be-
kennenden Kirche, der Zeit seines Lebens 
im Rheinland aktiv war. 

Günter und Erika van Norden baten 
die Beschenkten im Gegenzug um Un-
terstützung der ASF-Arbeit. Über 5000 
Euro wurden bislang durch diese Aktion 
an ASF gespendet. Vielen Dank an alle 
SpenderInnen und natürlich vor allem an 
die Eheleute van Norden!

Vier Freiwilligenstellen finanziert

Die Evangelische Kirche von Westfalen und die von Bodelschwinghschen Stiftungen 
Bethel spenden in diesem Jahr je 18.000 und 20.000 Euro für insgesamt vier Frei-
willigenstellen in Frankreich und Israel. Angesichts der abnehmenden öffentlichen 
Finanzierungen ist es eine große Hilfe, wenn Landeskirchen, Initiativen oder Firmen 
einige unserer 170 Freiwilligenplätze sichern.  

Der ASF-Freiwilligendienst von Emilie Körber in der „Max Rayne-Hand-in-Hand-
Schule“ in Jerusalem wurde durch die Evangelische Kirche von Westfalen ermöglicht.
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ASF: Kurznachrichten

ASF-Neuerscheinung:  
Unsere Geschichten – Eure Geschichte?

Das preisgekrönte ASF-Projekt „Neuköllner Stadtteilmütter auf den Spuren der Ge-
schichte“ stellt mit dieser Broschüre eine überaus lesenswerte Sammlung aus bio-
grafischen Geschichten von Projekt-Teilnehmerinnen unterschiedlichster Herkunft 
und deren subjektiven Eindrücken aus den Begegnungen mit NS-Überlebenden und 
Besuchen von Gedenkstätten vor. Mehr zur Broschüre auf Seite 28.

Beim „Friedensgebet“ in Dresden: ASF-
Vorsitzende Ruth Misselwitz und Pfarrer 
Karl-Heinz Maischner. 

ASF: Kurznachrichten

ASF beim Ökumeni-
schen Kirchentag 

Mit einem eigenen Stand in der Agora des 
Kirchentags, einer Podiumsdiskussion 
über die multiperspektivischen Erinne-
rungsdiskurse in Europa unter der Motto 

„Zukunft der Erinnerung“ und einem his-
torisch-interkulturellen Stadtrundgang 
durch München ist ASF beim Ökumeni-
schen Kirchentag in München vom 15. bis 
zum 18. Mai diesen Jahres vertreten. 

Hinzu kommen Diskussionsrunden 
u.a. zu Community Organizing als Strate- 
gie für Gemeindearbeit und ein ASF-Fest 
für alle Aktiven, FreundInnen und Ehema-
ligen. Einen Überblick über die ASF-Ver-
anstaltungen und Details gibt es auf Seite 
23 und aktualisiert ab Mitte April unter:  
www.asf-ev.de/aktuelles/

Gedenken am  
27. Januar 2010

Mit Gedenkgottesdiensten u.a. in Berlin, 
Kiew und Prag, einem Benefizkonzert 
des COLLEGIUM MUSICUM der beiden 
Berliner Universitäten FU und TU für die 
ASF-Arbeit mit Überlebenden der NS-Ver-
folgung, einer Namenslesung und einem 
Gedenkbaum in Dresden sowie einer Ker-
zenaktion in den USA gedachte Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste rund um 
den 27. Januar 2010 des 65. Jahrestags der 
Befreiung von Auschwitz und des Inter-
nationalen Gedenktags für die Opfer der 
NS-Verfolgung und des Holocaust.
Lesen Sie ausführlicher unter: 
www.asf-ev.de/aktuelles/nachrichten

In Dresden ist am 13. Februar 2010 erst-
mals der bislang jährlich größte euro-
päische Neonaziaufmarsch verhindert 
worden. Tausende Menschen hatten sich 
zu Blockaden in die Dresdener Neustadt 
eingefunden und damit den Neonazi-
aufmarsch unmöglich gemacht. Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) hat – 
gemeinsam mit der Amadeu Antonio Stif-
tung, der Evangelischen Erwachsenenbil-
dung Sachsen, dem Kulturbüro Sachsen 
e.V. und der AG Kirche für Demokratie 
gegen Rechtsextremismus Sachsen – mit 
zwei eigenständigen Projekten ebenfalls 
zum Erfolg der Proteste beigetragen. 
Am 12. Februar 2010 wurde in Dresden 
die „Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
für Demokratie – gegen Rechtsextremis-
mus“ gegründet. 120 TeilnehmerInnen 
aus ganz Deutschland – u.a. PfarrerIn-
nen, TheologInnen, EKD-VertreterInnen 
und engagierte Einzelpersonen – unter-
strichen die Notwendigkeit einer inner-
kirchlichen und gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung mit Antisemitismus, 
Rassismus und der extremen Rechten. 

Am 13. Februar 2010 folgten rund 1000 
TeilnehmerInnen dem Aufruf zum „Frie-
densgebet für alle Menschen guten Wil-
lens“, um in Begleitung von Posaunisten 
und Trommlern gegen den Neonazi-Auf-
marsch und dessen revisionistische Um-
deutung der Bombardierung Dresdens 
zu protestieren. 
Einen ausführlichen Bericht und eine Fo-
tostrecke gibt es unter:
www.asf-ev.de/aktuelles/nachrichten

Neonazi-Aufmarsch in Dresden mit ASF-
Unterstützung verhindert
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1 Herr Staffa, was ändert sich im nächsten Jahr für junge 
Männer, die ihren „Anderen Dienst im Ausland“ oder als 

anerkannte Kriegsdienstverweigerer ihr FSJ im Ausland als 
Freiwillige von ASF leisten wollen?
Das Bundesjugendministerium plant im Zivildienstgesetz 
(§14c ZdG) die Abschaffung der Förderung von „Auslands“-
Freiwilligen. Das wird auch so kommen, aber seit Mitte März 
ist aufgrund vieler Proteste entschieden, dass diese Mittel in den 
Fördertopf „Freiwilligendienste“ überführt werden. Daraus ist 
dann eine gesicherte Zuwendung für die Entsendeorganisatio-
nen vorgesehen, mit der im kommenden Jahr die gleiche Anzahl 
von Auslandsfreiwilligenplätzen gefördert werden sollen wie in 
diesem Jahr nach §14c Zivildienstgesetz. 

2 Einige Wohlfahrtsverbände haben die Verkürzung des 
Wehrdienstes und die damit einhergehende Verkürzung 

des Zivildienstes scharf kritisiert. Welche Position hat ASF in 
dieser Frage?
ASF ist von dieser Kürzung nicht betroffen. Politisch sind dazu 
zwei Dinge zu sagen. Erstens: Für den Zivildienst heißt dies, 
das Verhältnis von Einarbeitungszeit und Restarbeitszeit ver-
schlechtert sich so, dass der positive Nutzen des Zivildienst-
leistenden wegfällt. Dafür werden nun Lösungen gesucht, die 
eine Freiwilligenzeit nach der Zivi-Zeit erlauben. Das verwischt 
natürlich die Grenzen von Zwangsdienst und Freiwilligendienst. 
Zweitens werden allein im Zivildienstbereich nach Aussagen 
von Experten 150 bis 170 Millionen Euro gespart werden. 

Diese Summe könnte nun für Freiwilligendienste im In- und 
Ausland eingesetzt werden. Es ist überhaupt nicht einzusehen, 
warum diese Mittel aus der Förderung von langfristigem Enga-
gement von jungen Menschen abgezogen werden sollen.

3 In einem Urteil des Bundesfinanzhofs wurde vor kurzem 
entschieden, dass junge Frauen, die ihr FSJ im Ausland als 

ASF-Freiwillige machen, kein Kindergeld erhalten. Wen betrifft 
das und was tun Sie dagegen?
Seit Jahren kämpfen wir darum, dass dieser Missstand abge-
schafft wird. Leider gibt es insbesondere für Frauen sehr ge-
ringe Fördermöglichkeiten. Deswegen leisten sie ihren Dienst 
oft in so genannten ungeregelten Freiwilligen-Verhältnissen 
bei ASF. Sie kosten ASF und damit unseren SpenderInnen das 
meiste Geld, weil für ASF alle Freiwilligen gleichberechtigt 
sind und somit den gleichen Anspruch auf eine hohe quali-
tative Begleitung der Freiwilligenzeit haben. Ich hoffe, dass 
diese Ungerechtigkeit in naher Zukunft vom Tisch ist. In der 
Koalitionsvereinbarung heißt es, dass es bald ein einheitliches 
Freiwilligen-Statusgesetz geben soll. Allerdings hatten die letz-
ten beiden Regierungen Ähnliches vor. Die Freiwilligen-Organi-
sationen, insbesondere die konfessionellen, bemühen sich seit 
zwanzig Jahren um eine dementsprechende Vereinheitlichung. 

4 Trotz Turbostudienanforderungen, Wirtschaftskrise und 
Zuwendungskürzungen entscheiden sich immer mehr 

junge Menschen für einen Freiwilligendienst im Ausland. Wie 
reagiert ASF auf das gesteigerte Interesse an Freiwilligen-
diensten?
Wir haben in den letzten zehn Jahren unsere Freiwilligen-Plätze 
verdoppelt und sind nun an eine Grenze gekommen, die bei 
weiteren Steigerungen einen Ressourceneinsatz benötigt, den 
wir im Augenblick nicht haben. Im Gegenteil müssen wir ge-
rade zurückgehende Zuwendungen bei Stiftungen und der EU 
verkraften, so dass wir froh sind, wenn wir das Niveau halten 
können. 

5 Welche Pläne verfolgen Sie, um das Angebot für Freiwil-
lige auszubauen?

Wir versuchen, den Anteil von 60 Prozent an Spenden in un-
serem Haushalt ständig zu erhöhen. Außerdem bitten wir be-
freundete Unternehmen und konfessionelle Wohlfahrtsverbän-
de, Freiwilligen-Plätze zu finanzieren. Daneben gilt es den oben 
beschriebenen Streit zu führen, dass Mittel aus dem Bereich der 
Bildung von sozialer und interkultureller Kompetenz bei jungen 
Menschen nicht aufgegeben werden zugunsten der Sparpolitik. 
Deren Notwendigkeit bestreite ich grundsätzlich nicht. Aber 
wenn wir von Bildungsoffensive sprechen, dann müssen wir sa-
gen: Freiwilligendienste sind Teil der informellen Bildung. Die 
Freiwilligen sagen am Ende ihres Friedensdienstes, dass sie in 
diesem einen Jahr mindestens soviel gelernt haben wie in ihrer 
gesamten Schulzeit – manche behaupten sogar mehr. Deshalb 
muss unsere Gesellschaft Freiwilligendienste auf verschiede-
nen Wegen fördern. Und einer davon ist die Bereitstellung von 
Fördermitteln. 

Proteste haben 
Freiwilligenplätze 
gesichert 
5 Fragen an: Dr. Christian Staffa, 
Geschäftsführer von Aktion  
Sühnezeichen Friedensdienste

5 Fragen 

5 Fragen
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Vielfalt als Normalität?! 
Ein Viertel aller Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste arbeiten in Projek-
ten mit Menschen mit Behinderungen. Damit stehen sie in direkter Tradition von ASF-
Gründer Lothar Kreyssig. Dessen Engagement für Menschen mit Behinderungen begann,  
als er gegen das mörderische „Euthanasie“-Programm der Nationalsozialisten pro tes tierte. 
Die Frage und der Wunsch nach „Vielfalt als Normalität?!“ gehören zu den ASF-Jahresthemen 
2010. Auf den folgenden Seiten wird deutlich, wie unterschiedlich die Bedingungen für dieje-
nigen sind, die von ASF-Freiwilligen unterstützt und begleitet werden. Und dass Spuren der 
NS-„Euthanasie“-Geschichte auch heute noch gegenwärtig sind.

ASF-Arbeit mit Menschen mit Behinderungen: Praxis und Geschichte

Thema

Thema
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Die Annahme von Menschen mit Behinderung ist für Theolo-
gie und Kirche „erst in einem mühsamen Lernprozess (…) vor-
angekommen“, stellten alle christlichen Kirchen 1989 in einer 
gemeinsamen Erklärung fest. 

Auch für ASF ist die Begleitung von Menschen mit Behinde-
rungen ein andauernder Lernprozess. Dazu gehört die Aner-
kenntnis, dass die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen sowohl organisationsintern 
als auch in der Gesellschaft Veränderungsprozesse erfordert.

ASF steckt mitten in diesem Prozess – immer wieder unter-
stützt, begleitet und auch kritisiert von Menschen mit Behin-
derungen und AktivistInnen der Selbstorganisationen. Derzeit 
diskutiert ASF intensiv über vermeintlich „selbstverständliche“ 
Definitionen und Begrifflichkeiten im Kontext der Projektarbeit 
mit Menschen mit Behinderungen. Aufmerksame LeserInnen 
von ASF-Publikationen wie der Predigthilfe zum 27. Januar 
2010 und des ASF-Online Schwerpunkts „Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen“ ist sicherlich aufgefallen, dass es keine 
einheitliche Begriffsregelung bei ASF gibt. Mal schreiben wir 
von „Menschen mit Beeinträchtigungen“, mal von „Kindern 
mit Behinderungen“ oder von „behinderten Jugendlichen und 
Erwachsenen“. 

Das Resümee von Dr. Katrin Grüber vom Institut für Mensch, 
Ethik und Wissenschaft angesichts dieser Vielfalt der Begriff-
lichkeiten: Sie spiegelten zum einen die unterschiedlichen 
Ansätze in der Auseinandersetzung mit dem Begriff „Behin-
derung“ als Kategorie für körperliche Abweichungen von der 
Norm. Zum anderen offenbarten sie gesellschaftliche Barrieren 
bei der Inklusion – also der gleichberechtigten Teilhabe – von 
Menschen mit Behinderungen. Wir hatten die Medizinethike-
rin um einen fachlichen Input für die ASF-interne Debatte und 
einen kritischen Blick auf unsere eigene Perspektive gebeten. 

Barrieren und Behinderungen
Deutlich wurde dabei, dass die unterschiedlichen Perspektiven 
darauf, was eine Behinderung darstellt, weit reichende Konse-
quenzen für die gesellschaftlichen Konzepte und Vorstellungen 
von den Rechten von Menschen mit Behinderungen haben. Aus 
medizinischer Sicht werden Menschen mit körperlichen Funk-
tionseinschränkungen als „behindert“ bezeichnet; daraus folgt 
dann ein individueller Ansatz von Heilmaßnahmen und „Reha-
bilitation“, der in der Verantwortung der Betroffen selbst oder 
ihrer Angehörigen liegt. Dem steht der so genannte „soziale 
Ansatz von Behinderung“ entgegen, der davon ausgeht, dass 

die Gesellschaft Menschen mit körperlichen oder psychischen 
Normabweichungen behindert. 

Auch das so genannte „Menschenrechtsmodell“ sieht die 
Hauptprobleme nicht bei den Betroffenen, sondern innerhalb 
der Gesellschaft und gesteht den Betroffenen absolute Autono-
mie bei den sie betreffenden Entscheidung zu. Im Mittelpunkt 
stehen dabei das Recht auf einen menschenwürdigen Lebens-
standard und einen respektvollen Umgang. Die Verantwortung 
dafür, gesellschaftlich Hindernisse für eine gleichberechtigte 
Teilhabe der Betroffenen aus dem Weg zu räumen, wird in die-
sem Modell dem Staat zugewiesen. Gesetze und staatliche Ins-
titutionen sollen den Respekt vor Würde und gleichen Rechten 
aller BürgerInnen gewährleisten. KritikerInnen dieses Modells 
verweisen allerdings darauf, dass nicht jede Einschränkung von 
Körperfunktionen durch gesellschaftliche Maßnahmen kom-
pensiert werden kann. 

Auf dem Weg zur Inklusion?
Zwanzig Jahre nach der oben zitierten Erklärung der Kirchen 
wurde am 26. März 2009 auch für Deutschland die im Jahr 2006 
erarbeitete UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen verbindlich. Diese UN-Konvention bedeutet 
nicht nur durch die Beteiligung von Menschen mit Behinde-
rungen an ihrer Erarbeitung einen Paradigmenwechsel. Son-
dern sie beschreibt auch, wie die Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen – d.h. deren gesellschaftliche Teilhabe, in Ver-
bindung mit einem respektvollen Umgang und der Achtung 
der Autonomie aller Individuen – verwirklicht werden könnte.

Auf dem Weg dahin sind noch viele Schritte notwendig und 
Rückschläge in Zeiten von Sparzwängen und neoliberalen Ver-
wertungskonzepten beinahe garantiert. Umso spannender ist 
es zu sehen, wie durch reale Erfahrungen gesellschaftliche 
Realitäten geprägt und verändert werden können – durch die 
Freiwilligen, die in ihrem Friedensdienst Menschen mit Behin-
derungen begleiten, durch die Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen Realitäten von „Inklusion“ und „Wohltätigkeit“ 
in den ASF-Projektländern und auch durch diejenigen, die ASF 
bei diesem Prozess begleiten. 

Heike Kleffner

Welche Begriffe  
bestimmen Realität? 
Notizen aus einem ASF-internen Prozess

Heike Kleffner, Jahrgang 1966, 
Journalistin, arbeitet seit Juli 2009 als 
Öffentlichkeitsreferentin bei ASF.

Thema
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Nach vorangegangener langjähriger politischer Arbeit des Nor-
wegischen Behindertenverbandes wurde 1991 in Norwegen ein 
Gesetz verabschiedet, mit dem die Auflösung aller Heime für 
Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung ver-
fügt wurde. Die Kommunen tragen seitdem die Verantwortung 
für die Begleitung der Menschen in ihrem eigenen Wohnumfeld. 
Die Motivation für die so genannte Ambulantisierung lag nicht 
in der Einsparung von Kosten, sondern in einer Perspektive für 
Menschenrechte. Niemand sollte dazu gezwungen sein, in einer 
Institution fern seines Zuhauses und des privaten Umfeldes zu 
leben. 

In manchen Bereichen erwies sich die Umsetzung des Geset-
zes aber als problematisch. Für Menschen mit speziellen Be-
dürfnissen, wie zum Beispiel Gehörlose, würde das ein Ende 
ihrer Möglichkeit zur Kommunikation, die sie in Heimen für 
Gehörlose und ihrer nahen Umgebung praktizieren können, 
und damit eine Vereinsamung bedeuten. Ähnlich ist die Situa-
tion für Menschen mit geistigen Behinderungen. 

Die drei norwegischen ASF-Projektpartner „Signo“, die 
Stiftung Granly und die „Folkehøgskolen“ haben ganz unter-
schiedliche Wege gefunden, ihre Arbeit mit den gesetzlichen 
Bestimmungen in Einklang zu bringen. 

Eigene Wohnungen
Die Stiftungen Signo und Granly haben mit einer Umstrukturie-
rung der Einrichtungen auf das Gesetz von 1991 reagiert. Durch 
einen Ausbau wurde allen Bewohnern eine eigene Wohnung zur 
Verfügung gestellt. „Alle Bewohner sind taub oder schwerhörig. 

Das ist eine Komponente, die nichts über den Grad einer weiteren 
möglichen Beeinträchtigung aussagt. So arbeiten wir an einem 
Tag vielleicht mit einem Menschen mit Autismus zusammen und 
sind damit beschäftigt regelmäßig und immer wieder zu bestäti-
gen, wie wir heißen und wo wir herkommen. Und am nächsten 
Tag sitzen wir in einer Runde mit älteren Damen, die uns das 
Häkeln beibringen und sich gleichzeitig (natürlich auf Gebär-
densprache) über ihre Enkelkinder unterhalten. Wir wohnen in 
einem Gebäude, in dem gerade eine Wohneinheit für gehörlose 
Schüler und StudentInnen, bis jetzt drei Mädchen im Alter zwi-
schen 16 und 18 Jahren, aufgebaut wird. So befinden wir uns 
rund um die Uhr in Berührung mit der Welt der Gehörlosen.“ 
Johanna Strunge und Immanuel Esse, seit August 2009 ASF-
Freiwillige im Signo Conrad Svendsen Senter.

Die Folkehøgskolen
Die Folkehøgskolen sind freie Träger und Teil des Bildungs-
systems. Sie erhalten staatliche Unterstützung. Wiederum drei 
dieser Schulen haben sich speziell zur Aufgabe gestellt, ein 
integrierendes Angebot für behinderte und nichtbehinderte 
SchülerInnen anzubieten. Die Praxis hat gezeigt, dass behin-
derte SchülerInnen ein Bildungsangebot brauchen, das sich an 
ihren Fähigkeiten ausrichtet. „Hier bin ich Ansprechpartner und 
Hilfestellung zugleich, indem ich die Schüler im Unterricht be-
gleite und betreue. Die Lundheim FHS bedeutet für mich gelebte 
Integration und Entwicklung von Menschen – ich bin ein Teil 
davon.“ Martin Bielefeld, seit August 2009 ASF-Freiwilliger 
in der Lundheim Folkehøgskole.

Veline Backofen

Jeder Schüler  
hat eine eigene  
Bezugsperson 

In Norwegen arbeiten ASF-Freiwillige seit vielen Jahren in Projekten für Menschen mit  
Behinderungen. Seitdem die Grundlagen für eine menschenrechtsorientierte Unterstützung 
geschaffen wurden, sind Integrationsschulen ebenso wie Schulen, die sich ausschließlich 
an den besonderen Bedürfnissen der behinderten Kinder orientieren, alltäglicher geworden. 
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Brigitta Kotzur

Beatles in der Laubhütte
Als ASF-Freiwillige im Sinai Centrum in Amstelveen/Amsterdam habe ich schnell gelernt, 
dass jeder Mensch seine ganz eigenen Begabungen, Vorlieben und Dinge hat, die ihn oder 
sie zum Lachen bringen.

Bildung zwischen integrativem Grundgedanken und  
individuellen Bedürfnissen
Die Schulen der Folkehøgskolen scheinen eine Pilotfunktion für 
das allgemeine Schulsystem in Norwegen gehabt zu haben. Zum 
einen müssen heute allgemeine Schulen baulich für alle Schüle-
rInnen zugänglich sein, damit alle sich in ihnen bewegen kön-
nen. Zum anderen gibt es im Unterricht zusätzliche LehrerInnen, 
die die behinderten SchülerInnen unterstützen. 

Jede Behinderung ist individuell und so ist es auch erfor-
derlich, ganz individuelle Bildungs- und Freizeitangebote zu 
entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die Spezialschule im Bereich 
der Stiftung Signo – Andebu Kompetanse Senter (AKS) – eine 

Bildungseinrichtung für gehörlose junge Menschen mit zusätz-
lichen Behinderungen. „Was mich positiv überrascht hat, ist, 
dass in AKS immer eine Eins-zu-Eins-Betreuung stattfindet. Je-
der Schüler hat eine Bezugsperson, die nur für ihn da ist und mit 
ihm Zeit verbringt. Ich habe den Eindruck, dass dieser direkte 
Kontakt den Schülern unglaublich gut tut und sie sich intensiv 
wahrgenommen fühlen.“ Esther Bauer, seit August 2009 ASF-
Freiwillige in der Stiftung Signo.

Veline Backofen, Jahrgang 1953, 
ist Pfarrerin und seit 1987 ASF-
Landesbeauftragte in Norwegen. 

Eine große Herausforderung in der Arbeit mit Menschen mit 
geistigen Beeinträchtigungen war es für mich, einen Weg der 
Kommunikation zu finden. Die Art zu denken oder sich zu 
verständigen ist ganz anders als meine. Sie erfolgt auch nicht 
nach alltäglichen Regeln. Mit der Zeit habe ich gelernt mit den 
verschiedenen Menschen auf die verschiedensten Arten zu re-
den: Die eine möchte ständig Witze machen, der andere braucht 
Ernsthaftigkeit und wieder eine andere versteht mich am besten, 
wenn ich meine Aussagen mit einem außergewöhnlich hohen 
Maß an Gestik und Mimik unterstütze.

Ich arbeite in der Abteilung Nesjomme (hebr. Seele) des Si-
nai Centrums, einer jüdischen Einrichtung für Menschen mit 
geistigen Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen. 
In der Nesjomme arbeiten circa 50 meist jüdische KlientInnen 
(so werden die MitarbeiterInnen mit einer Beeinträchtigung 
genannt) in verschiedenen Ateliers: dem Textil- und Keramik- 
atelier, der Kerzenzieherei, dem Kunstatelier, der Bäckerei, 
dem Shop und vielem mehr. Das Ziel der Arbeit ist, den Kli-
entInnen einen erfüllten Tag zu bereiten und ihnen neue Fä-
higkeiten zu vermitteln. Sie sollen zufrieden sein können und 
viele sind sehr stolz, dass sie arbeiten gehen. Dabei steht der 
Wille des Klienten an erster Stelle; es wird versucht, dessen 
Vorstellungen umzusetzen – eine grundlegende Vorrausset-
zung für eine gelingende Arbeit. 

Die Freiheit, Aufmerksamkeit zu schenken
Meine Aufgabe ist es, den KlientInnen besondere Aufmerksam-
keit zu schenken. Ich bin in meinem Handeln ziemlich frei und 
kann mir selbst überlegen, was ich mit welchem Klienten ma-
chen möchte. In dem Textil- und Keramikatelier zum Beispiel 
töpfere ich häufig zusammen mit einer Klientin, helfe den Frau-
en beim Weben und Sticken die Nadel auf den Faden zu ziehen 
und habe auch Zeit selber stricken zu lernen. Zudem puzzele 
und spiele ich häufig, schaue mit den KlientInnen in Zeitun-
gen, um dann etwas daraus auszuschneiden und eine Collage 
zu erstellen. Sehr oft unterhalte ich mich, erkundige mich nach 
ihrem Befinden oder höre einfach zu, wenn sie erzählen. Dabei 
habe ich die einzelnen Menschen besser kennen gelernt und 
weiß inzwischen, dass jede und jeder seine ganz besonderen 
eigenen Vorlieben hat. Jeder wird durch andere Dinge plötzlich 
ganz fröhlich und aufgeregt: sei es durch die Lieblingsband 
im Radio, durch witzige Unterhaltungen oder durch persön-
liche Gedanken. Die Arbeit in den einzelnen Ateliers ist sehr 
unterschiedlich. In dem Kunstatelier beispielsweise arbeiten 
viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Mit ihnen 
unterhalte ich mich viel mehr und muss ihnen bei ihrer Tätigkeit 
gar nicht helfen. Hier entstehen unglaublich schöne Kunstwer-
ke und ich selbst kann mich an verschiedenen Zeichen- und  
Maltechniken versuchen. 
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Brigitta Kotzur, Jahrgang 1989, ist seit September 
2009 als ASF-Freiwillige im Sinai Centrum in 
Amsterdam.

Unterschiedliche Aspekte jüdischer Kultur 
Besonders spannend sind die Momente, in denen ich die jüdi-
sche Kultur miterlebe. Im Sinai Centrum wird koscher gegessen 
und die jüdischen Festtage werden gefeiert. Das Laubhüttenfest, 
bei dem wir in der Laubhütte Songs von den Beatles gesungen 
haben, werde ich ebenso wenig vergessen wie die Chanukka-
party, bei der wir im geschmückten Lunchroom zu jüdischer 
Livemusik tanzten. 

Dass ich als Deutsche in einem jüdischen Zentrum arbeite, 
habe ich beinahe nie als schwierig empfunden. Ich wurde von 
allen sehr nett aufgenommen und mir wird viel Dankbarkeit ent-
gegen gebracht. Einmal hat mich eine Klientin gefragt, warum 
ich als Deutsche in einem jüdischen Zentrum arbeite und wir 
haben uns zu einem Gespräch darüber verabredet. Ein anderes 
Mal suchte eine Klientin in dem Internetarchiv von Yad Vashem 
den Namen ihrer Großmutter – solche Momente gehen mir sehr 
nahe und dann merke ich, wie wichtig heute noch mein Frie-
densdienst in diesem jüdischen Zentrum ist.

Sinai Centrum Amstelveen 
Das Sinai Centrum in Amstelveen ist als Einrichtung für die Beglei-
tung von Menschen mit Beeinträchtigungen und psychiatrischen Stö-
rungen und in der Behandlung von Traumata das einzige jüdische 
Zentrum seiner Art in Europa. Ursprünglich war die Sinai Kliniek 1960 
in Amersfoort als Nachfolge einer 1909 gegründeten jüdischen Ein-
richtung aufgebaut worden, deren KlientInnen und MitarbeiterInnen 
1943 allesamt von den Deutschen deportiert wurden. 
Die Sinai Kliniek begann mit der Behandlung von traumatisierten 
Opfern von Gewalt und Verfolgung, vor allem jüdischen Opfern 
der Schoa. Inzwischen ist die Arbeit um andere Gruppen erweitert  
worden. So werden heute u.a. Kriegsteilnehmer, z.B. aus dem ehe-
maligen Jugoslawien oder traumatisierte Flüchtlinge im Sinai Cent-
rum behandelt. Auch Angehörige der zweiten und dritten Generation 
der Schoa-Überlebenden suchen mehr und mehr den Kontakt zum 
Centrum. 
Das Sinai Centrum ist offen für Menschen aller Religionen und auch 
für Nicht-Gläubige, wobei die Arbeit auf wichtigen Werten jüdischer 
Kultur basiert. 
Barbara Schöpping, ASF-Landesbeauftragte in den Niederlanden.

10.000 Euro kostet eine ASF-Freiwilligenstelle wie im Sinai Centrum jährlich. Um die Friedensdienste 
für möglichst viele BewerberInnen zu ermöglichen, ist ASF auf Spenden angewiesen. Wie Sie eine ganze 
Freiwilligenstelle fördern können, erfahren Sie von der ASF-Geschäftsführung. 
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Innisfree liegt in einem Tal mitten in den Blue Ridge Mountains. Auf dem Weg ins Dorf 
steht am Straßenrand ein Schild mit der Aufschrift: „Innifree Village – together we can 
make it!“ Together – gemeinsam ist das Motto dieser Lebensgemeinschaft, die für ein 
Jahr mein neues Zuhause ist. Dazu gehören rund 60 BewohnerInnen, die in elf Häusern 
mit jeweils drei Freiwilligen und vier bis fünf Coworkern, wie die BewohnerInnen mit 
Beeinträchtigungen hier genannt werden, leben. Außerdem gibt es ein Community 
Center, die Werkstätten, Büros und die Gemeinschaftsräume. 

Wie eine Familie
Die BewohnerInnen eines Hauses bilden eine Art Familie: Wir kochen, spielen, ma-
chen Musik, reden über Probleme, putzen gemeinsam und organisieren unseren Alltag 
und unser Zusammenleben. Ein normaler Tag geht um 8 Uhr mit dem Ausgeben von 
Medikamenten und Frühstückmachen los. Ab 9 Uhr ist jeder auf den Arbeitsstatio-
nen – im Kräuter- oder Gemüsegarten, in der Weberei, Bäckerei, Tischlerei, Gemein-
schaftsküche oder der „Freien Schule“. Nach eineinhalb Stunden – so lange dauert eine 

„Periode“ – wechseln die meisten Coworker ihre Arbeitsplätze für eine weitere Periode. 
Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen und eine kleine Pause. Nach der 
dritten und letzten Periode gehen meistens alle in ihre eigenen Häuser und verbringen 
dort gemeinsam den Rest des Tages: Es wird gespielt, gegessen, Musik gemacht oder 
gehört, Filme geschaut … Ab 20:30 Uhr gehen die Coworker dann ins Bett.

Innisfree fasziniert mich in all seinen Facetten und macht mir immer wieder Freu-
de. Es sind die allmorgendlichen Begrüßungen meiner Coworker „Good morning 
sleepyhead – Langschläferin“, die gemeinsamen Lagerfeuer mit Musik, die Bärenret-
tungsaktionen, ein verfrühtes Weihnachts- und Halloweenfest, gemeinsames Kochen, 
Weben, im Kräutergarten arbeiten, Drachen steigen lassen, der Schneesturm und ein 
damit verbundener Stromausfall, Schneemännerbauen, gemeinsam Schlitten fahren, 
abendliches Zusammensitzen und sich mit anderen Freiwilligen über Geschehnisse 
vom Tag auszutauschen … Ich könnte noch vieles mehr aufzählen. Im Endeffekt ist es 
wohl einfach so, dass man immer etwas zu erzählen hat und immer wieder gemein-
sam lachen kann. Vermutlich ist es alles zusammen – das Leben in einer einzigartigen 
Gemeinschaft – eben: „Together we can make it!“

Von der Lebensfreude
In der Arbeit mit den Coworkern beeindruckt mich immer wieder ihre Lebensfreude 
und das sich Freuen und Erfreuen an den verschiedensten Dingen. Es können Klei-
nigkeiten sein: ein lang ersehntes Gespräch mit „Santa Claus“ oder eine gemeinsame 
Imitation von Tiergeräuschen. Wer hier lebt, der lernt eindeutig, das Schöne auch in 
den kleinen Dingen zu entdecken. Das ist einzigartig und manchmal überwältigend 
und wunderbar zugleich. „Innisfree Village – together we can make it!“ Heute weiß 
ich, dass es wohl der beste Satz ist, um dieses Dorf zu beschreiben.

       Jana Witschard

„Sich freuen über  
 die kleinen Dinge“

USA: Vorreiter in gesetzlicher Gleichstellung
In der gesetzlichen Gleichstellung von Men-
schen mit Beeinträchtigungen sind die USA 
weiter als viele andere Länder. Dennoch fehlt 
es für die Umsetzung vielerorts an Geld. Für 
einen Platz im ASF-Projekt „Innisfree“ müs-
sen die meisten Angehörigen von Coworkern 
jährlich mehrere tausend US-Dollar bezahlen –  
diese Summen können nur von einer Minder-
heit aufgebracht werden.

„The Americans with Disabilities Act“ regelt 
die Barrierefreiheit in den Bereichen Bildung 
und Infrastruktur. So gibt es in den USA kei-
ne Sonderschulen, dafür individuell konzi-
pierte Rahmenpläne für SchülerInnen mit 
Beeinträchtigungen. Die flächendeckende 
Benutzbarkeit von Gebäuden und Verkehrs-
mitteln aller Art für Mobilitätseingeschränkte 
und barrierefreie Informationstechnologien 
für sinnesbehinderte Menschen sollen durch 
das Gesetz gewährleistet werden. Außerdem 
sind alle Dienstleistungen im öffentlichen 
und privaten Bereich von Menschen mit un-
terschiedlichen Beeinträchtigungen nutz-
bar. Dieses Gesetz entspricht dem US-ame-
rikanischen Prinzip der Chancengleichheit.  
Die Frage ist allerdings, wie viele Menschen 
ihre Rechte kennen und auch wissen, wie sie 
diese einfordern können. Zudem mangelt es 
für die Umsetzung der oben genannten Vorga-
ben  an Geld. Eklatanter noch: In den USA gibt 
es hunderttausende obdachlose Menschen 
und eine schlechte Gesundheitsversorgung 
für Millionen von US-BürgerInnen, darunter 
auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Magdalena Scharf, ASF-Landesbeauftragte in 

den USA.

Als ASF-Freiwillige in Innisfree – einer Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne 
Behinderungen – lerne ich jeden Tag mehr über die Bedeutung von „together/gemeinsam“.

Jana Witschard, Jahrgang 1989, kommt aus 
Guggenhausen und ist seit September 2009 
ASF-Freiwillige in Innisfree, USA.
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Seit 18 Monaten bin ich mit ASF in der belarussischen Haupt-
stadt Minsk, wo ich hauptsächlich mit Menschen mit Beein-
trächtigungen arbeite. Drei Tage in der Woche fahre ich ins 
staatliche Kinderheim 3 (im Minsker Jargon „Nowinki“), in 
dem über 200 Menschen leben. Das Heim ist in fünf Stationen 
aufgeteilt, wobei die Altersstufen ebenso gemischt sind wie die 
Symptomatiken und Grade der Behinderungen. 

Als ich im September 2008 meinen Freiwilligendienst auf 
der Kleinkinderstation antrat, war ich extrem geschockt und 
bestürzt angesichts der Rückständigkeit und Hoffnungslosig-
keit, die mir gemeinsam mit dem einzigartigen Gestank aus 
Kinderkacke, Urin, Erbrochenem, Essen und Putzmittel entge-
genschlugen. Auf der Station sind etwa 40 Kinder im Alter von 
sechs bis 25 Jahren, von denen die eine Hälfte körperlich, die 
andere Hälfte eher geistig beeinträchtig ist. Das bedeutet, dass 
geistig fitte Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen Tag 
und Nacht mit stark beeinträchtigten Kindern zusammen sind, 
die sich oder die Umstehenden schlagen, markerschütternd 
schreien oder sich nur apathisch vor- und zurückwiegen und 
in einer Ecke sitzen. 

Da die meisten Kinder von der Eintönigkeit des Heimlebens 
abgestumpft sind, reagierten viele kaum oder gar nicht mehr 
auf meine Kontaktversuche, wippten weiter vor und zurück 
oder schrien los, wenn ich mich ihnen näherte. Wie ist es um 
Kinderleben bestellt, wenn ein sich nähernder Mensch offenbar 
etwas Schlechtes bedeutet und Panik auslöst? 

Das Problem liegt im System 
Die Probleme des Heimes im Umgang mit den BewohnerInnen 

„meiner“ Station sind wohl die gleichen wie auf jeder Station des 
Heimes und in jedem staatlichen Heim in Belarus.

Anders als erwartet fehlt es sichtlich nicht am Materiellen, 
sondern an Menschlichkeit und Fachwissen der Kranken-
schwestern und Pfleger. Während die Wände fröhlich bunt 
gestrichen sind und überall Spielzeug herumliegt, leben die 
meisten Kinder in düsteren Gängen vor sich hin: ein trister, 
eintöniger Alltag, unterbrochen nur von Klogängen und Mahl-
zeiten und für einige Privilegierte vom „Unterricht“ im Klassen-
zimmer. Dieser bedeutet aber oft nur einen Raumwechsel, keine 

Beschäftigung geschweige denn Förderung. Der Fernseher läuft 
etwa 12 Stunden am Tag, das Personal macht es sich auf den 
Sofas gemütlich und unterhält sich. 

Schockierend sind der raue Umgangston und die Gewalt. 
Kleine Klapse auf Hände und Kopf sind „normal“, oft leider 
auch härtere „Erziehungsmaßnahmen“: Verprügeln der Kinder 
mit Stoffwindeln bis hin zu Besenstielen. Als ich als Außenste-
hende dieses System kennen lernte, taten sich vor mir bisher 
ungekannte Abgründe von Grausamkeit, Frust und Hoffnungs-
losigkeit auf. Manches, vieles hätte ich lieber nie gesehen.

Oft fühlte ich mich überfordert angesichts der Masse an 
Kindern, von denen jedes einzelne wenigstens zehn Minuten 
Zuwendung verdient und nötig hätte. An vielen Tagen hatte ich 
keine Motivation und auch keine Ideen mehr. Desillusionierend 
war auch, wenn kleine Fortschritte, auf die ich stolz gewesen 
war, keinen Bestand hatten. Wenn ein Kind mich nach zwei Wo-
chen Abwesenheit nicht wiedererkannte oder das eigenständige 
Essen schon wieder verlernt hatte.

Schöne Momente
Trotzdem gab es auch schöne Momente, sonnige Spaziergänge, 
Lachen eines Kindes oder das Gefühl, doch etwas beigebracht 
zu haben. Zu vielen meiner Schützlinge glaube ich doch eine 
Beziehung aufgebaut zu haben. Ich empfinde große Zuneigung 
und Zärtlichkeit für sie.

Nastja zum Beispiel: Das zehnjährige Mädchen ist Autistin. 
Die ersten Monate wusste ich nichts von Nastjas Existenz, da 
sie in einem Zimmer mit Zwangsjacke und ständig ans Bett 
gefesselt war. Zwangsjacke, weil sie sich schlägt, und ans Bett 
gefesselt, damit sie das Personal nicht nervt. Eine wohlgesinnte 
Sanitäterin fragte mich, ob ich mich nicht ein bisschen um das 
Mädchen kümmern könnte und so begann unsere Freundschaft. 
Wenn ich komme, gehe ich zu Nastja, binde sie los, nehme ihr 
den Helm ab und wir gehen spazieren. Wenn das Wetter gut ist, 
draußen, wenn nicht, durch das Haus. Ich nehme ihre rechte 
Hand, da sie sich sonst schlägt, und so gehen wir los. Meistens 
weiß sie genau, wo sie hin will. Bei Nastja habe ich richtig das 
Gefühl, voranzukommen. Sie erkennt mich, kommt auf mich 
zu, lacht. Während sie am Anfang noch häufig schrie, macht sie 
jetzt nur noch Laute, manchmal meine ich ein „da“, russisch „ja“ 
zu erkennen. Sie schlägt sich auch weniger, meistens reicht es 
inzwischen, ihr ein Spielzeug in die Hand zu geben.

Wenn ich im März nach Deutschland zurück reise, werde ich 
meine Minsker Heimkinder eher traurig verlassen.

Charlotte Sautier

Momente von 
Hoffnungslosigkeit 
Als ASF-Freiwillige in einem Minsker Heim 
für behinderte Kinder und junge Erwachsene 
habe ich in den vergangen achtzehn Monaten 
manches gesehen, was ich nie sehen wollte. 
Und trotzdem werde ich traurig sein, wenn 
ich bald von hier weggehe. 

Charlotte Sautier, Jahrgang 1989, 
arbeitete als ASF-Freiwillige bis März 
2010 in Minsk im Kinderheim 3.
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Über die planmäßige Vernichtung „unwerten Lebens“ durch Wehrmachtssoldaten und SS im 
Krieg gegen die Sowjetunion ist nur wenig bekannt. Ute Weinmann, ASF-Landesbeauftragte 
in Russland, ist den Spuren der vergessenen Opfer gefolgt. In Mikulino bei Moskau überleb-
ten nur 5 von 700 PatientInnen das Morden der deutschen Besatzungstruppen.

Ute Weinmann

5 von 700 

Nowinki – der Begriff steht in Belarus synonym für „Irrenan-
stalt“. Wenn man sich im Zentrum der Hauptstadt Minsk in den 
Bus Nummer 18 setzt, braucht man gerade einmal eine halbe 
Stunde bis zum Ziel. Nowinki – so heißt auch der im Jahr 2003 
eingemeindete Stadtteil im Norden von Minsk. Noch zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts unterschied sich das damalige Dorf 
Nowinki in keiner Weise von anderen Dörfern im damaligen 
zaristischen Weißrussland. Erst mit der Oktoberrevolution än-
derte sich der Status des Ortes grundlegend. Im Herbst 1918 
wurde in dem Dorf nämlich eine so genannte psychiatrische 
Kolonie errichtet.

Die „1. Sowjetische Arbeitskolonie für Seelenkranke Nowinki“ 
hatte schnell Vorbildcharakter. Ursprünglich mit 36 Betten aus-
gestattet, wuchs deren Zahl bereits im Jahr 1924 auf insgesamt 
100. Es entstanden neue Gebäude, ein eigener Krankenhaus-
trakt und bis zum Vorabend des Zweiten Weltkrieges stieg die 
Bettenzahl auf 300. Mitte Juli 1944 wurde die Kolonie offiziell in 
ein Krankenhaus umgewandelt, das sich später zum weit über 
Minsk hinaus bekannten Republikanischen Krankenhaus für 
klinische Psychiatrie entwickelte.

Umsetzung des NS-Euthanasieprogramms in Belarus
Die Umsetzung des NS-Euthanasieprogramms begann in No-
winki gleich zu Beginn der deutschen Besatzung. Einige Pati-
enten wurden mit Morphium ermordet. Eine größere Anzahl 
wurde erschossen. An dem Ort der Erschießung befindet sich 
heute eine Brache neben einem siebenstöckigen Gebäude mit 
der Anschrift Ulica Wygotskogo 17. Die größtenteils aus Holz 
errichteten Gebäude wurden durch Feuer zerstört. Die Weichen 
für weitere Mordaktionen stellte Heinrich Himmler persönlich 
bei einem seiner Besuche im besetzten Weißrussland. Am 15. 
August 1941 reiste der Reichsführer der SS nach Minsk, wo er 
Massenerschießungen beiwohnte, ein Kriegsgefangenenlanger 
und das jüdische Ghetto inspizierte und sich schließlich die 

„Irrenanstalt“ zeigen ließ.
Der Historiker Christian Gerlach schreibt in seinem 1999 er-

schienenen Buch „Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- 
und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944“, dass 
Himmler bei seinem Besuch in Nowinki dem damaligen Lei-
ter der SS-Einsatzgruppe B, Arthur Nebe, den Auftrag erteilt 
habe, „die Kranken dort zu ‚erlösen’“. Andere Quellen nennen 
einen späteren Zeitpunkt. Himmler und Nebe sprachen unter 
anderem über mögliche alternative Tötungsarten anstelle von 

Erschießungen. Denn diese beeinträchtigten laut dem Reichs-
führer der SS das seelische Wohl seiner Männer. Nebe, der 
auch Chef der deutschen Kriminalpolizei war und sich später 
dem Widerstand gegen Adolf Hitler anschloss, verantwortete 
die Ermordung von über 45.000 Zivilisten auf dem Gebiet der 
damaligen Sowjetunion. Dass sich Himmler an Nebe wandte, 
hatte wohl den Hintergrund, dass das Nebe unterstellte Krimi-
naltechnische Institut bereits vor dem deutschen Angriff auf 
die Sowjetunion in Deutschland und Polen mit Gaswagen ex-
perimentierte.

Mit Gas und Sprengstoff
Im September 1941 veranlasste Nebe die Durchführung von Tö-
tungsversuchen mit Gas und Sprengstoff an psychisch Kranken 
in der weißrussischen Stadt Mogilev etwa 200 Kilometer süd-
östlich von Minsk. Innerhalb von 13 Stunden wurden zwischen 
500 und 600 Menschen ermordet. Am 18. September erfolgte 
eine Mordaktion unter Anwendung von Giftgas im Badehäus-
chen von Nowinki, wobei etwa 120 Kranke ums Leben kamen. 
Am Folgetag wurden weitere 80 Menschen, darunter auch jüdi-
sche Patienten, erschossen, einige weitere wurden mit Spreng-
stoff ermordet. Am 5. November 1941 wurden die letzten Patien-
ten in Nowinki erschossen. Die Ausführenden sind unbekannt, 
erwiesen ist lediglich die Beteiligung von Generalkommissar 
Wilhelm Kube und seinem Abteilungsleiter für Gesundheit, Dr. 
Hans Wolfgang Weber, an dem Beschluss. Gerlach weist in sei-
nem Buch darauf hin, dass in der Literatur die Tötungsaktionen 
in Minsk und Mogilev oft verwechselt werden und so fälschli-
cherweise der Eindruck entstehe, es handele sich um Aktionen 
an einem einzigen Ort. Seit Anfang Juli 2009 erinnert ein Mahn-
mal in Mogilev an die Ermordung psychiatrischer Patienten in 
der örtlichen Klinik während der deutschen Besatzung.

Die Ermordung psychisch Kranker setzte sich auch beim wei-
teren Vormarsch deutscher Truppen gen Osten fort. Das Dorf 
Mikulino liegt von Waldmassiven umgeben in einer traumhaft 
schönen hügeligen Gegend. Bis Moskau sind es nur etwa 150 
Kilometer, doch die lärmende Metropole scheint von hier aus 
betrachtet auf einem anderen Planeten zu liegen. Die dichte 
weiße Schneedecke dämpft jedes noch so leise Geräusch und 
verleiht der Landschaft um die wenigen Häuser herum den An-
schein von Unberührtheit. Dabei erlebte Mikulino schon im 
14. Jahrhundert seine Blütezeit, bekannt ist der Ort vor allem 
durch seine bis heute erhaltene Kathedrale, die von einstigem 
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Reichtum zeugt. Zu den Ereignissen, die sich im Herbst 1941 
hier abgespielt haben, findet sich in den Geschichtsbüchern 
hingegen nicht einmal ein vager Hinweis.

Eine Kugel für jeden Patienten
Anfang Oktober 1941 erreichte die Wehrmacht den Ort auf dem 
Weg nach Moskau. Erst 1938, also während der Hochzeit der 
stalinistischen Säuberungen, wurde in Mikulino eine Kolonie 
für Menschen eingerichtet, die „ihre sozialen Kontakte verloren 
haben“. Im August 1940 erhielt die Kolonie den Status eines 
Krankenhauses, in vollem Umfang nahm dieses aber erst 1941 
seine Arbeit auf. Bereits in den ersten Tagen der Besatzung be-
gannen hier Tötungsaktionen. 

Mehrere Augenzeugen gaben im Juli 1943 der extra einberu-
fenen Untersuchungskommission zu Protokoll, dass die ersten 
Patienten, insgesamt einige Dutzend, durch Kohlenstoffmon-
oxid in einem dafür speziell hermetisch abgedichteten Raum 
vergast wurden. Die nicht näher benannten Täter seien mit dem 
Effektivitätsgrad dieser Methode allerdings unzufrieden gewe-
sen. Um die Tötungen zu beschleunigen, seien im Weiteren ver-
schiedene Gifte zur Anwendung gekommen. Die so geschwäch-
ten Patienten wurden in den Krankenzimmern eingeschlossen 
und ihrem Schicksal überlassen. Sie starben an den Folgen von 
Nahrungs- und Wasserentzug. Andere Patienten wurden in Un-
terwäsche auf die Strasse gejagt und daran gehindert, die Kran-
kenhausgebäude zu betreten. Die meisten von ihnen erfroren. 
Auf diejenigen, die sich über einige Tage am Leben halten und 
durch den Klinikpark bewegen konnten, eröffneten berittene 
Wehrmachtssoldaten die Jagd und schossen sie nieder. Die letz-

ten 264 Patienten wurden im Verlauf einer Massenexekution 
erschossen. Teils unter Drohungen, teils unter dem Vorwand 
des Abtransports in ein anderes Krankenhaus, wurden diese 
Menschen an den Rand eines Abgrunds gebracht, ermordet und 
direkt an Ort und Stelle verscharrt.

Das Protokoll der Untersuchungskommission weist auf eine 
Besonderheit dieser Aktion hin. Die Deutschen hatten den als 
Komplizen benannten Ausführenden der Exekutionen jeweils 
eine Patrone pro Patient zugeteilt. Verwundete und schwache 
Patienten wurden lebendig begraben, offenbar um Munition zu 
sparen. Dem Protokoll nach haben von den etwa 700 Patienten 
fünf durch Glück die Tötungen überlebt. Zwei Massengräber 
sind bekannt. Erst nach der Befreiung konnten die über das 
gesamte Areal des Klinikparks verstreuten Leichen beigesetzt 
werden. Soweit die bekannten Fakten.

Noch bis vor kurzer Zeit wäre es möglich gewesen, Augen-
zeugen zu befragen, doch sind mittlerweile offenbar bereits alle 
damals in dem Krankenhaus Beschäftigten verstorben. Einige 
der älteren Dorfbewohner haben als kleine Kinder von den Vor-
fällen gehört. Der derzeitige Klinikdirektor, der seit 23 Jahren 
dieses Amt innehat, berichtete, dass er noch die Gelegenheit 
hatte, mit überlebenden Patienten zu sprechen. Aufzeichnun-
gen liegen darüber nicht vor, aber die Aufzeichnung eines Inter-
views mit dem Direktor könnte zumindest dessen Erinnerungen 
an jene Patienten erhalten.

Ute Weinmann, Jahrgang 1968, ist 
Diplom-Politologin und seit 2001  
ASF-Landesbeauftragte in Russland. 

Alltag in Nowinki heute: ASF-Freiwillige Charlotte Sautier und „ihre Kinder“ im Kinderheim 3.

Bitte unterstützen Sie uns! 
ASF-Freiwillige arbeiten international in 39 Projekten mit Menschen mit Behinderungen. In diesem zeichen haben wir einige  vorgestellt. 
Immer wieder gehen wir dabei neue Wege: In diesem Jahr mit dem ASF-Sommerlager in Mikulino, mit dem die Erinnerungen an das dortige 
NS-Massaker der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und im kommenden Jahr in Norwegen mit Freiwilligenplätzen für Gehörlose.  
Wenn Ihnen diese Arbeit am Herzen liegt, unterstützen Sie uns bitte mit einer Spende. Direkt unter dem Spendenstichwort „Arbeit mit Menschen 
mit Behinderungen“. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Konto: 3113700, BLZ 100 205 00, Bank für Sozialwirtschaft
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Rund siebzig Jahre nach Beginn der systematischen Ermordung 
behinderter und psychisch kranker Menschen im Herbst 1939 
ist die nationalsozialistische „Euthanasie“ noch immer ein 
blinder Fleck deutscher Erinnerungskultur. Diese Vernachläs-
sigung führt nicht nur die lang andauernde Marginalisierung 
der Betroffenen fort. Sie widerspricht auch dem fragwürdigen 
Verständnis der Bundesrepublik als „Weltmeister der Vergan-
genheitsbewältigung“ (Péter Estherházy), veranschaulicht in 
einem Eintrag im Brockhaus aus dem Jahr 1988, demzufolge 

„zahlreiche“ TäterInnen der NS-„Euthanasie“ nach 1945 durch 
Verurteilung zur Verantwortung gezogen worden wären. 

Berücksichtigt man das Ausmaß der Tötungen, kann von 
zahlreichen Verurteilungen allerdings keine Rede sein. Viel-
mehr waren die Exkulpationsstrategien der Beschuldigten 
in kaum einem anderen Bereich der justiziellen Ahndung 
von NS-Gewaltverbrechen so erfolgreich wie im Verlauf der 

„Euthanasie“-Prozesse nach 1945. 

Die nationalsozialistische „Euthanasie“
Bereits 1920 hatten der Jurist Karl Binding und der Psychiater 
Alfred E. Hoche öffentlich für eine „Freigabe lebensunwerten 
Lebens“ plädiert und damit die Tötung vermeintlicher „Ballast- 
existenzen“ – behinderter und psychisch kranker Menschen – 
unter bestimmten Voraussetzungen zu legalisieren gefordert. 
Wenngleich Bindings und Hoches Schrift durchaus kontrovers 
diskutiert wurde, zeigt das Beispiel zweier damals renommier-
ter Wissenschaftler doch, dass die Relativierung der Würde 
menschlichen Lebens keine originär nationalsozialistische Idee 
war und auch in der Mitte der Weimarer Gesellschaft ihre Be-
fürworter fand. Dennoch waren es erst die Nationalsozialisten, 
die auf Grundlage eines „Führererlasses“ im Herbst 1939 mit 
der systematischen Ermordung von behinderten und psychisch 
kranken Menschen begannen. 

Während der ersten Phase, die abgesehen vom Auftakt der 
bis 1945 fortgeführten Kinder-„Euthanasie“ im Rahmen der so 
genannten „Aktion T4“ verlief und von der „Kanzlei des Füh-
rers“ (KdF) zentral organisiert worden war, wurden bis 1941 
in sechs Tötungsanstalten rund 70.000 PatientInnen aus Heil- 

und Pflegeanstalten ermordet. Unter anderem die öffentlich-
keitswirksamen Proteste von kirchlicher Seite führten zwar im 
August 1941 zu einer Beendigung der „Aktion T4“, nicht aber 
zu einem Ende der Vernichtung, die ihre Fortsetzung im Rah-
men weiterer Aktionen und der dezentralen „Euthanasie“ fand. 
Insgesamt wurden bis 1945 etwa 260.000 Menschen in Gas-
kammern, durch überdosierte Pharmazeutika oder Nahrungs-
entzug qualvoll ermordet. Es waren Ärztinnen und Ärzte, die in 
unmittelbarer Täterschaft oder als Vorgesetzte des beteiligten 
Pflegepersonals Verantwortung für die Ermordung der ihnen 
anvertrauten PatientInnen trugen und im Rahmen der dezentra-
len „Euthanasie“ auch zunehmend selbst die Initiative ergriffen. 
Damit verstießen sie gegen ein vermeintlich unumstößliches 
Paradigma medizinischer Ethik: menschliches Leben zu bewah-
ren, nicht zu vernichten. 

Im Gegensatz zu den Rechtfertigungsstrategien anderer Tä-
tergruppen waren es aber nicht Befehl und Gehorsam, auf den 
sich die beschuldigten MedizinerInnen nach 1945 vor Gericht 
meist beriefen, sondern Schuldausschließungsgründe wie der 
unvermeidbare Verbotsirrtum oder die Pflichtenkollision.

Juristische Aufarbeitung der NS-„Euthanasie“ nach 1945
Die juristische Aufarbeitung ist ein zentraler Aspekt des gesell-
schaftlichen Umgangs mit der NS-„Euthanasie“, der zudem 
offenbart, dass die moralische Marginalisierung der Verbrechen 
keineswegs auf die Rechtfertigungsstrategien eines betroffenen 
Berufsstandes beschränkt blieb. 

Während die prominentesten Vertreter des „Euthanasie“-Pro-
gramms, Hitlers Arzt Karl Brandt und der leitende KdF-Mit-
arbeiter Viktor Brack im Nürnberger Ärzteprozess von einem 
alliierten Militärtribunal 1947 noch zum Tode verurteilt worden 
waren, und die Verteidigungsstrategien beschuldigter TäterIn-
nen bis 1949 auch vor westdeutschen Gerichten vielfach auf 
Ablehnung stießen, wandelte sich die Rechtsprechungspraxis 
mit Gründung der Bundesrepublik. Wie das Beispiel des wegen 
Mordes in der Anstalt Sachsenberg 1951 angeklagten Arztes 
Alfred Leu zeigt, wurde die Tatbeteiligung der Angeklagten 
meist keineswegs bestritten, gleichwohl schloss das nach der 
Revision zuständige Schwurgericht Köln Heimtücke mit dem 
Verweis auf die vermeintlich naturgegebene Arglosigkeit der 
behinderten und psychisch kranken Opfer als Mordmerkmal 
aus. Zudem wies das Gericht darauf hin, dass sich die Tötungen 
ohnehin „ausschließlich auf tiefstehende Geisteskranke ohne 
wahrnehmbares Gefühlsleben“ beschränkt hätten, deren „Er-
lösung“ im Rahmen der „maßvollen Vorschläge“ Bindings und 
Hoches schon früher ernsthaft diskutiert worden sei. 

260.000 Menschen wurden im Rahmen der NS-„Euthanasie“-Program-
me ermordet. Weniger als zehn Prozent der Strafverfahren gegen die 
mutmaßlichen Täter wurden überhaupt zu Ende geführt. Die wenigen 
Überlebenden lebten traumatisiert und an den Rand gedrängt, Opfer-
familien konnten sich nur selten Gehör verschaffen. Die Nachkriegs-
Justiz wollte sich nicht von der Konstruktion „lebensunwerten Lebens“ 
verabschieden.
 

Jürgen Schreiber

Schuld ohne Sühne 
Die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen „Euthanasie“  
in der Bundesrepublik Deutschland.
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Damit folgte es nicht nur der menschenverachtenden Argumen-
tationsstrategie, die Brandt und Brack in Nürnberg noch ver-
geblich verfolgt hatten, sondern relativierte Leus Taten auch in 
strafrechtlicher Hinsicht. Er wurde in der Folge nur der Beihilfe 
zum Totschlag bezichtigt und letztlich sogar frei gesprochen. 

Wenngleich bereits der Oberste Gerichtshof der Britischen 
Zone 1949 festgestellt hatte, dass Hitlers Erlass weder in natur-
rechtlicher Perspektive noch formaljuristisch als Rechtsgrund-
lage für die Patientenmorde habe gelten können, beriefen sich 
Angeklagte seit den 1950er Jahren zunehmend und erfolgreich 
auf einen vermeintlich unvermeidbaren Verbotsirrtum, der im 
Glauben an die Rechtmäßigkeit dieses Erlasses begründet läge 
und eine strafrechtliche Schuld ausschließe. Eine andere eben-
falls erfolgreiche Argumentationsfigur war die Pflichtenkolli-
sion, der zufolge insbesondere die vermeintliche Unabwend-
barkeit der „Aktion T4“ den Beschuldigten nur die Alternative 
gelassen habe, durch grundsätzliche Beteiligung an der Ermor-
dung behinderter und kranker Menschen zumindest einzelne –  
weniger „hoffnungslose Fälle“ – zu retten. 

Die Ideologie wirkt weiter
Wie nachhaltig diese Idee einer Relativierbarkeit menschlicher 
Würde auch noch in das juristische Milieu der sozialliberalen 
Ära hineinwirkte, veranschaulicht zudem der viel zitierte Straf-
rechtskommentar Schönke-Schröder von 1976. Dort heißt es 
lapidar: „Ein Recht auf Vernichtung lebensunwerten Lebens 
besteht nicht.“ Wenngleich das „Recht“ zur Vernichtung aus-
drücklich verweigert wird, wird die Existenz „lebensunwerten 
Lebens“ doch offensichtlich nicht in Frage gestellt. Weitere 
Erläuterungen beziehen sich auf Art. 2 GG, demzufolge das 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit eines jeden 
Menschen zu gewährleisten ist. Ein Hinweis auf Art. 1, der die 
Würde des Menschen festschreibt und damit die Annahme ei-
nes „lebensunwerten“ Menschenlebens im Grundsatz negiert, 
hingegen fehlt. 
Vor diesem Hintergrund ist auch die quantitative Dimension 
der westdeutschen Strafverfolgung wenig erstaunlich: Gerade 
einmal 6,8 Prozent der 438 zwischen 1945 und 1999 einge-
leiteten Ermittlungsverfahren zum Tatkomplex „Euthanasie“ 

führten zu rechtskräftigen Urteilen, darunter waren zahlrei-
che Freisprüche.

Dieses unbefriedigende Resultat hat viele Ursachen: Ne-
ben der lange weit verbreiteten Praxis des „kommunikativen 
Beschweigens“ der Vergangenheit, der gesellschaftlichen 
Randständigkeit und Ohnmacht der wenigen Überlebenden, 
personeller Kontinuität im Justizwesen sowie innen- und au-
ßenpolitischen Rahmenbedingungen gehören hierzu sicherlich 
auch – so der ehemalige Leiter der Zentralstelle zur Aufklärung 
von NS-Verbrechen Willi Dreßen – rechtspolitische Aspekte wie 
die seit den 1970er Jahren zunehmende Betonung des Resozi-
alisierungsprinzips gegenüber dem Sühnegedanken. Darüber 
hinaus sind auch juristische Überlegungen nicht zu vernachläs-
sigen, war doch die Beweissicherung insbesondere zur dezen-
tralen „Euthanasie“ keineswegs immer einfach zu leisten, die 
Unschuldsvermutung im Einzelfall ein berechtigter Einwand. 
Auch für das bislang letzte, 2005 vorzeitig eingestellte Verfah-
ren gegen die Jenaer Ärztin Rosemarie Albrecht war angesichts 
der Beweislage ein Freispruch wahrscheinlich, gemäß dem 
rechtsstaatlichen Grundsatz „in dubio pro reo“. 

Insgesamt ist für die juristische Aufarbeitung festzustellen, 
dass die Perspektiven der Ermordeten und ihrer Angehöri-
gen vor Gericht meist ignoriert wurden und die ideologische 
Vorstellung vom „lebensunwerten Leben“ behinderter und 
psychisch kranker Menschen auch nach 1945 noch über Jahr-
zehnte hinweg gesellschaftliche Diskurse prägte. Zumindest im 
Hinblick auf die „Euthanasie“ kann von einem „respektablen 
Ergebnis“, wie es der Historiker Peter Reichel jüngst für die 
juristische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Allgemeinen 
bilanziert hat, keineswegs die Rede sein.

 Literaturhinweise:
·  de Mildt, Dick (Hrsg.): Tatkomplex NS-Euthanasie, Die ost- und 

westdeutschen Strafurteile seit 1945, 2 Bde, Amsterdam 2009.
·  Klee, Ernst: „Euthanasie im NS-Staat, Die „Vernichtung unwerten 

Lebens“, 11. Aufl., Frankfurt a.M. 2004

Jürgen Schreiber forscht am Institut für Geschichte, 
Theorie und Ethik der Medizin der RWTH Aachen, zur 
juristischen Aufarbeitung der NS-„Euthanasie“.

Aufstellung des „Denkmals der grauen Busse“ auf dem Vorplatz der Berliner Philharmonie im Januar 2008. Hier befand sich im NS die 
Zentrale der „Aktion T4“ in einer Stadtvilla in der Tiergartenstraße 4.
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Seit Jahrzehnten kämpfen die Überlebenden von Kriegsverbre-
chen, die Wehrmachts- und SS-Einheiten während des Zweiten 
Weltkriegs an der Zivilbevölkerung besetzter Länder verübten, 
um Anerkennung und Entschädigung. Den Überlebenden des 
Massakers vom 10. Juni 1944 im griechischen Distomo und den 
Angehörigen der Ermordeten blieb hierzu nur der Klageweg, 
denn die Bundresregierung lehnte Verhandlungen in jeglicher 
Form ab. Am 10. Juni 1944 hatte eine deutsche SS-Einheit wäh-
rend der deutschen Besatzung in Griechenland die Ortschaft 
Distomo bei Delphi überfallen. 218 Einwohnerinnen und Ein-
wohner, vom zweimonatigen Säugling bis zum 86-Jährigen, 
wurden in Distomo von Angehörigen der 4. SS-Polizei-Panzer-
grenadier-Division ermordet. Anschließend zerstörten die SS-
Angehörigen große Teile des Ortes; sie brannten Wohn- und 
Nebengebäude nieder und erschossen das Vieh. 

Das Massaker von Distomo war eines der grausamsten wäh-
rend der deutschen Besatzungszeit in Griechenland. Distomo 
war jedoch kein Einzelfall, sondern Bestandteil einer Repres-
sionsstrategie gegen die griechische Bevölkerung im Rahmen 
der „Partisanenbekämpfung“. Soldaten der Wehrmacht und 
Angehörige der SS ermordeten mindestens 30.000 griechische 
ZivilistInnenen bei euphemistisch „Sühnemaßnahmen“ ge-
nannten Massakern in Dörfern und Kleinstädten. 

Bundesregierung ignoriert Richtersprüche 
Zunächst war der Kampf der Überlebenden und Hinterbliebenen 
des Massakers von Distomo vor den griechischen Gerichten sehr 
erfolgreich. Der Areopag, der oberste Gerichtshof Griechen-
lands, bestätigte im April 2000 die Verurteilung Deutschlands 
zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von insgesamt circa 
28 Millionen Euro an die Klägerinnen und Kläger aus Distomo.

Doch die Bundesregierung erkannte das Urteil des höchsten 
griechischen Gerichts nicht an und zahlte trotz der rechtskräf-
tigen Entscheidung bis heute keinen Cent. Mit politisch-diplo-
matischem Druck wurde die griechische Regierung erfolgreich 
genötigt, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen deutsches 
Eigentum in Griechenland wie das Goethe-Institut in Athen zu 
unterbinden.

Die KlägerInnen wandten sich deshalb nach Italien und bean-
tragten dort, die griechischen Urteile in Italien für vollstreckbar 
zu erklären. Im Juni 2008 entschied der oberste Gerichtshof 
Italiens, der Kassationshof in Rom, dass die griechischen Klä-
ger aus Distomo in Italien Vollstreckungsmaßnahmen gegen 
deutsches Eigentum ergreifen dürfen. Zur Sicherung der An-
sprüche wurden bereits die Villa Vigoni in Como und zuletzt ein 
Ausgleichskonto der Deutschen Bahn AG in Italien gepfändet. 
Gleichzeitig erkannte der römische Kassationshof in mehreren 
Entscheidungen an, dass auch italienische Überlebende von 
Massakern und ehemalige NS-Zwangsarbeiter vor italienischen 
Gerichten gegen Deutschland klagen dürfen. 

 
„Staatenimmunität“ für Kriegsverbrechen?
Auch diesen Entscheidungen verweigert die Bundesregierung in 
Berlin die Anerkennung. Ihre Vertreter argumentieren, es habe 
sich bei den Verbrechen Nazi-Deutschlands jeweils um „hoheit-
liche Maßnahmen“ gehandelt und fordern deshalb „Staatenim-
munität“. Deutschland dürfe im Ausland nicht verklagt werden. 
Diesem Argument allerdings hatten sowohl der Areopag als 
auch der Kassationsgerichtshof eine klare Absage erteilt. Für 
die von Nazi-Deutschland begangenen Kriegsverbrechen kön-
ne es keine Immunität geben, der Schutz der Menschenrechte 
habe Vorrang.

Um der Vollstreckung der Entschädigungsansprüche zu ent-
gehen, hat die Bundesregierung im Dezember 2008 Klage ge-
gen Italien vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag 
erhoben. Die Bundesregierung will dort festschreiben lassen, 
dass die italienischen Gerichte für den Rechtsfall Distomo und 
für Verfahren italienischer Opfer von NS-Verbrechen nicht zu-
ständig, ihre Urteile eine Verletzung der Souveränitätsrechte 
Deutschlands seien. Beobachter befürchten, dass das Verfahren 
in Den Haag zu einer Farce wird. Denn die Klage Deutschlands 
ist mit der italienischen Regierung unter Silvio Berlusconi ab-
gesprochen, die offenbar Sorge hat, dass auch Italien zu Recht 
von Überlebenden faschistischer Verbrechen verklagt wird. Die 
Betroffenen – die Überlebenden und Angehörigen der Opfer von 
Distomo – sind an diesem Prozess gar nicht beteiligt. 

Arbeitskreis Distomo

Distomo: Die verweigerte 
Entschädigung
Im Sommer entscheidet der Internationale Gerichtshof in Den Haag, ob die Opfer des Wehr-
machtsmassakers im griechischen Distomo und ihre Hinterbliebenen eine Entschädigung 
erhalten. Gemeinsam mit dem AK Distomo und anderen Initiativen unterstützt Aktion Süh-
nezeichen Friedendienste die Forderungen der Hinterbliebenen und Überlebenden.
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Es bleibt der Eindruck, dass sich eine neue Achse Berlin-Rom 
gebildet hat, die das Ziel verfolgt, die Ansprüche der Überle-
benden der NS-Verbrechen zu vereiteln. Anstelle von Entschädi-
gungszahlungen riefen beide Regierungen eine deutsch-italie-
nische Historikerkommission ins Leben, die eine „gemeinsame 
Erinnerungskultur“ mit Fakten stützen soll. Diese begann ihre 
Tätigkeit im März 2009 ausgerechnet in jener Villa Vigoni, de-
ren Verkaufserlös den Überlebenden des Distomo-Massakers 
zustünde. 

Schlussstrich unter Entschädigungen
Die deutsche Regierung ist aber auch rhetorisch in die Of-
fensive gegangen. Deutschland behauptet, die Klage vor dem 
Internationalen Gerichtshof diene der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten. Die Perspektive der Opfer von Distomo und 
deren Entschädigungsansprüche spielen hier keine Rolle mehr. 
Die Wunschvorstellung der Bundesregierungen war und ist es, 
nach Abschluss des Projekts „NS-Zwangsarbeiterentschädi-
gung“ zum letzten Mal für die deutschen Verbrechen während 
des Nationalsozialismus gezahlt zu haben. Rechtssicherheit 
würde es dann nur für den deutschen Staat geben, nicht aber für 
die bislang nicht entschädigten Opfer – wie Überlebende und 
Hinterbliebene von SS- und Wehrmachtsmassakern, ehemalige 
sowjetische Kriegsgefangene und italienische Militärinternier-

te. Dabei wären spätestens mit Abschluss des „Zwei-plus-Vier-
Vertrages“ von 1990, der die Grundlage für die deutsche Wie-
dervereinigung bildete, die Forderungen der NS-Opfer fällig 
geworden, denn damit endete das Moratorium des Londoner 
Schuldenabkommens von 1953. Doch statt die Stundung der 
alten Forderungen zu würdigen, erklärte Deutschland den An-
spruchstellern, sie kämen jetzt zu spät. 

Vor der Öffentlichkeit bricht Deutschland mit der Missach-
tung der griechischen und italienischen Urteile internationales 
Recht und unterstellt in der Klageargumentation den Opfern, 
ihre Klagen würden den Frieden gefährden. Die Tatsachen wer-
den so auf den Kopf gestellt. Tatsächlich hat die Klage aber auch 
über den Fall Distomo hinaus eine weit reichende internationale 
Bedeutung für den künftigen Umgang mit Kriegverbrechen: 
Denn wenn selbst schwerste Kriegsverbrechen keine Haftung 
des Täterstaates zur Folge haben, ist das ein Freibrief für alle 
Staaten, auch zukünftig Kriegsverbrechen zu begehen. 

Eine Postkarte der Solidarität
Um zu verhindern, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag Deutschlands Verweigerungspolitik legitimiert, ist internationale Öffent-
lichkeit und Solidarität mit den Opfern und Überlebenden des Massakers von Distomo notwendig. Zur Erinnerung: Erst aufgrund massiven 
internationalen Drucks – und der damit einhergehenden Angst vor Imageverlusten und realen wirtschaftlichen Einbußen – , kam es im Jahr 2001 
zur Gründung der „Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und zu finanziellen Leistungen an NS-ZwangsarbeiterInnen. Daher haben 
ASF und der AK Distomo zum 66. Jahrestag des Massakers eine Postkartenaktion an den Präsidenten des Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag initiiert. Details zur Kampagne und zum kostenlosen Bestellen der Postkarte: www.asf-ev.de/aktuelles/distomo. 
Bitte schreiben Sie eine Postkarte der Solidarität! Wenn Sie oder ihr die Postkarte bestellen und im Freundeskreis verbreiten wollt, reicht auch 
eine E-mail an: infobueor@asf-ev.de unter Angabe der Adresse und der gewünschten Anzahl der Postkarten. 

Relief des Denkmals zur Erinnerung an das SS-Massaker in Distomo.

Der Arbeitskreis Distomo aus Hamburg unterstützt die Entschädi-
gungsforderungen von NS-Opfern, insbesondere aus Griechenland, 
Italien und Slowenien. Er setzt sich aber auch für die Verfolgung und 
Bestrafung von NS-Tätern ein. 
www.nadir.org/nadir/initiativ/ak-distomo/

Thema
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Als eines von sieben Kindern kam Wilhelm R. in den frühen 
1920er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in die damaligen 
Alsterdorfer Anstalten. Was heißt „er kam“? Seine Eltern wer-
den ihn da abgegeben haben, an der Pforte zum Anstaltsgelän-
de.  Die Alsterdorfer Anstalten waren ein Ort für Menschen mit 
geistigen Behinderungen. Wilhelm R. war als Kind vermutlich 
vollkommen gesund, vielleicht unterernährt. In den Anstalten 
gab es immerhin zu essen und ein Bett im Schlafsaal. Wilhelm 
R. kam in die Anstaltsschule, lernte lesen, schreiben, rechnen. 
Schnell wurde er „Hilfsjunge“, eine Art Auszeichnung für die, 
die eine raschere Auffassungsgabe hatten. Eine Auszeichnung, 
die Arbeit bedeutete, Mitarbeit in den Handwerksbetrieben oder 
einfach Tätigkeit nach Weisung. Das Heraufdämmern der na-
tionalsozialistischen Rassen- und Herrenmenschenideologie 
machte vor ihm nicht halt. Er erzählte Jahrzehnte später noch 
von dem raueren Umgangston, den härteren Strafen, wenn die 
Hilfsjungen und -mädchen nicht genau die Befehle ausführten. 
Er wurde zwangssterilisiert – auf Antrag der Anstaltsleitung, 
erste Wegbereiter der T4-Aktionen „zur Erhaltung der Volks-
gesundheit“.

Die Aktion T4 forderte in den zwei Jahren ihrer Durchfüh-
rung (1940 und 1941) mehr als 70.000 Opfer, allein aus Als-
terdorf wurden 629 Menschen deportiert und über 500 davon 
getötet – Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer. Wilhelm 
R. und viele andere können von den Bussen, die an der Pfor-
te standen,erzählen, als ob es gestern gewesen wäre. »Von da 
aus sind wir immer auf Freizeit gefahren“, erzählt Willi S. „Wir 
dachten doch, es ginge auf Freizeit, auf Erholung, die würden 
dann bald wieder kommen.“ 

Deportation und Flucht 
Nur – diese „Freizeit“ ging für die meisten nie zu Ende. 1943 
wird Wilhelm R.'s Freundin mit ihrer Tochter auch deportiert. 
Wilhelm kann das nicht einfach so geschehen lassen. Er flieht 
aus der Anstalt, der Freundin hinterher. Ihm gelingt so viel Un-
glaubliches bei dieser Flucht. Er gibt sich als Bombengeschä-
digter aus und finanziert mit dem Geld, das er dafür bekommt, 
die Reise nach Wien. Dort tritt er auf als „feiner Herr“ – so hat 
er es immer wieder erzählt! – und schafft es tatsächlich, seine 
Freundin und die Tochter aus der Wiener Vernichtungsanstalt 
herauszuholen. Aber: Entkräftet, krank, ohne medizinische Ver-
sorgung sterben die Frau und das Mädchen auf der Rückreise 
nach Hamburg. Zurück in Deutschland kommt Wilhelm in Haft 

– weil er vorgetäuscht habe, ein Bombenopfer zu sein …
 Nach 1945 lebt Wilhelm ein mehr oder weniger normales 

Leben. Er heiratet. Er engagiert sich für den Verein der Geschä-
digten des Naziregimes, tritt als Zeitzeuge auf, in Alsterdorf und 
anderswo. Für die Zwangssterilisation erhält er eine geringe 
Entschädigung. Er mahnt die Anstalt, mit ihrer Vergangenheit 
leben zu lernen – so wie er es mit seiner muss. 

Am 8. Mai 2007 wurde an der Stelle, wo früher die alte Pforte 
war und längst freie Durchfahrt ist zum hellen, offenen Alster-
dorfer Markt eine Stolperschwelle gelegt zur Erinnerung an die 
Busse in den Tod. Die erste Schwelle des Kölner Stolperstein-
künstlers Gunter Demnig. Wilhelm, mittlerweile 85 Jahre alt, 
spricht bei der Einweihung. Er erzählt von seiner Freundin, von 
ihrer Flucht, der Reise, dem Tod – und hält sie in seiner Weise 
lebendig.

Anne Gidion

Die Herrlichkeit Gottes und die 
Vergänglichkeit des Menschen
Hamburg-Alsterdorf: Wilhelm R. und das Überleben

Andacht

Andacht
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Der Text zum 3. Sonntag nach dem Epiphaniasfest lebt von sei-
nen Gegensätzen. Der Einstiegsvers 6 leuchtet förmlich: heller 
Schein in unseren Herzen, Erleuchtung, Erkenntnis, Herrlich-
keit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und zugleich ist eine 
Kontrastfolie immer dabei: die Finsternis. Licht und Dunkelheit 
klingen beide an und erinnern an die Schöpfungsgeschichte am 
Anfang der Bibel – und Gott schied das Licht von der Finsternis 
– aber die Finsternis bleibt da, bleibt Realität, bleibt Gegenwelt. 
Und solchermaßen eingeführt kommt dann das Bild von dem 

„Schatz in irdenen Gefäßen“. Verbunden mit der merkwürdigen 
Begründung (bei Luther) „damit die überschwängliche Kraft 
von Gott sei und nicht von uns“. Als müsse ein Unterschied ge-
macht werden zwischen Gott und uns, als bestünde die Gefahr 
der Verwechselbarkeit. Als dächte man bei einem nicht irde-
nen, unzerbrechlichen Gefäß – aus Stahl zum Beispiel oder aus 
Gold gar – dass der Schatz von uns selber käme, unser Verdienst 
oder handwerkliches Können oder von uns mit viel Geld erkauft. 
Nein, soviel kawod, soviel Herrlichkeit Gottes, soviel Schönheit 
haben wir nicht. Nicht hier im Leben.

Dies Nicht-Herrlich-Sein wird in den folgenden Versen weiter 
entfaltet: Wir sind bedrängt von allen Seiten. Uns ist bange. Wir 
leiden Verfolgung. Wir werden unterdrückt. Und als Steigerung 
der Steigerungen: Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unse-
rem Leibe. 

Sehr viel härter geht es nicht
Zugleich hat jeder der Sätze eine zweite Hälfte, mit einem »aber« 
(all´ouk) verbunden: wir ängstigen uns nicht. Wir verzagen 
nicht. Wir werden nicht verlassen. Wir kommen nicht um. Und 
auch da die letzte Steigerung, verbunden mit »damit« (hina kai): 
damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterbli-
chen Fleisch. 

Also: die Herrlichkeit Gottes soll man an uns Menschen nicht 
sehen. Sondern die Sterblichkeit Jesu, den Zugriff von Tod und 
Vergänglichkeit. Das Scheitern und Nicht-Vollkommensein, das 

ist sozusagen der menschliche Beitrag zur Herrlichkeit Gottes – 
was für ein spröder Gedanke, was für eine Zumutung.  

4. Gedanken zur Predigt
Im Leben liegen eben diese beiden ganz dicht beieinander, die 
Herrlichkeit Gottes und die Vergänglichkeit der Menschen. Sie 
verbinden und verwechseln sich miteinander, so wie der Schatz 
mit dem irdenen Gefäß eine Verbindung eingeht, die nicht ein-
fach aufzulösen ist, auch wenn die Gegensätze so klar erschei-
nen. Manchmal sind die die Helden, die fast ohne Chancen ins 
Leben kommen. Oder die, die als Helden gelten, sind verwickelt 
und verbandelt mit der Vergänglichkeit und dem Unrecht. Ein 
Leben wie das von Wilhelm R. lässt uns hoffen, dass eben Schät-
ze in irdenen Gefäßen stecken können. Auch in unserem Leben.

Die Bilder von Licht und Finsternis, die der biblische Text 
nahe legt, helfen das Wort vom Schatz in irdenen Gefäßen nach-
zeichnen und damit an einigen Sicherheiten rütteln. Zum Bei-
spiel den Sicherheiten, wer »normal« ist und wer »behindert« ist. 
Oder wer ein Held ist und wer nur eine Fußnote der Geschichte 
verdient. Ein solcher Gedanke kann ermutigen zu einem eher 
vorsichtigen, relativen Blick auf Formen und Gefäße kirchli-
chen Handelns und kirchlicher Ausdrucksformen, deren Subs-
tanz an ihrer Erscheinung nicht hängt, oder jedenfalls nicht nur. 

Und: Im März 2009 ist Wilhelm R. gestorben, geehrt, geach-
tet, beliebt und bekannt. In einer großen Trauerfeier in der St. 
Nicolauskirche in Alsterdorf, von der aus damals die T4-Aktio-
nen vom Pastoren-Direktor mit SA-Uniform verantwortet und 
mitgetragen wurden, nahmen viele Menschen Abschied von 
einem, den sie vermissen werden.

Nun kann er am 8. Mai nicht mehr von seiner Freundin erzäh-
len, dort an der Stolperschwelle. Vielleicht trifft er die beiden 
aber wieder, die Frau und das Mädchen, dort, wo er jetzt ist.

Anne Gidion, Jahrgang 1971, arbeitet im Gottesdienstinstitut Nordel-
bien. Sie war bis Ende 2009 Pastorin in der Ev. Stiftung Alsterdorf. 

2. Kor 4, 6-10
Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervor-
leuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gege-
ben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis 
der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns.
Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns 
nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. 
Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. 
Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um.
Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserm Leibe, damit 
auch das Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werde.

Andacht
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Groß-Veranstaltungen mit ASF
ASF organisiert drei große Veranstaltungen auf dem Kirchentag. 
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den ReferentInnen und 
Ihnen und euch über Themen zu diskutieren, die ASF und die 
Gesellschaft bewegen. 

 „Historisch-interkultureller Stadtrundgang“ 
13. Mai 2010, 13 und 16 Uhr
Auf dem Weg von der Feldherrenhalle über die Briennerstraße 
bis zum Königsplatz sprechen Frauen und Männer unterschied-
lichster Herkunft – aus Armenien, Deutschland, Griechenland 
und der Türkei – über Geschichte und aktuelle Geschichten. Sie 
öffnen  den Blick für die unterschiedlichen Perspektiven auf und 
Beiträge zur Stadtgeschichte Münchens. 
OrganisatorInnen: ASF-Projektbereich Interkulturalität (Eike 
Stegen), Griechische Gemeinde Köln e.V. (Sophia Georgallidis), 
Raphael-Lemkin-Bibliothek Köln (Dogan Akhanli). 
Zeit: 13.5.2010 // 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, Wiederholung // 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr; Treffpunkt: Vor der Feldherrenhalle;  
Anmeldung bei: stegen@asf-ev.de

 Zukunft ist Erinnerung 
14. Mai 2010, 11 Uhr
Podiumsdiskussion über erinnerungspolitische Konflikte zwi-
schen Polen, Russland und Deutschland und deren Auswirkun-
gen auf Europas Gegenwart und Zukunft. 
Mit: Prof. em. Dr. Klaus Ahlheim, Erziehungswissenschaftler; 
Dr. Rafal Zytyniec, Zentrum für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaften; Prof. Dr. Irina 
Sherbakova, Memorial-Moskau; Prof. Dr. Bartoszewski, polni-
scher Staatssekretär und Außenminister a.D.; Moderation: Jörg 
Lüer, Maximilian-Kolbe-Stiftung.
Ort: Gasteig – Black Box 
Zeit: Freitag, 14.05.2010 // 11.00 bis 12.30 Uhr

 Treffen unter FreundInnen – ASF-Kirchentagsabschlussfeier 
15. Mai 2010, 19.30 Uhr
Große ASF-Kirchentags-Abschlussfeier: ASF-Freunde und 
Freundinnen treffen und feiern.
Ort: Gnadenkirche Dachau, Anton-Günther-Str. 1, 85221 Dachau 
Zeit: 15. Mai 2010 // ab 19.30 Uhr
Wir bitten um Anmeldung unter probst@asf-ev.de.

ASF treffen
ASF ist mit drei festen Ständen auf dem Kirchentag vertreten. 
Hier können Sie sich über die Arbeit von ASF informieren, Mit-
arbeiterInnen und ehemalige Freiwillige treffen, neue Bücher 
und Materialen aussuchen, alte und neue FreundInnen besu-
chen, Mitglied im Verein werden …
1. ASF-Stand auf der Agora (Standnummer: B5 K34) 
2.  Büchertisch: Zentrum „Erinnern – Denken – Lernen“  

in Dachau 
3. Büchertisch: Zentrum „Juden und Christen im Dialog“ 

Veranstaltungen am ASF-Stand auf der Agora
Am ASF-Stand auf der Agora wird es jeden Tag kleine Veranstal-
tungen geben, bei denen Sie sich im kleinen Kreis informieren 
und mitdiskutieren können.

Donnerstag 13. Mai 2010 // 11.00-12.00 Uhr
Diskussionsrunde mit Thomas Oppermann, parlamentarischer 
Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, ASF-Freiwilligen 
und ASF-Geschäftsführer Dr. Christian Staffa. 

Freitag, 14. Mai 2010
Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, 
diskutiert über die Arbeit des ASF-Projektbereichs Interkultura-
lität. Derzeit steht der genaue Zeitpunkt noch nicht fest. Kurz-
fristige Informationen folgen unter www.asf-ev.de.

Samstag, 15. Mai 2010
11.00 Uhr: Gespräch mit Emilie Müller (CSU), Staatsministerin 
für Bundes- und Europaangelegenheiten; 12.00 Uhr: Gespräch 
über „Community Organizing – Kann das auch der Kirche in 
Deutschland helfen?“ mit Pastor Paul Cromwell und Wolfgang 
C. Goede. 

Aktuelle Informationen, Veranstaltungen und Änderungen 
zum Ökumenischen Kirchentag unter www.asf-ev.de.

Zukunft ist 
Erinnerung
ASF beim 2. Ökumenischen 
Kirchentag in München treffen

Treffpunkt Kirchentag: ASF-Freiwillige Ute Monica Larsen  
und Aleksey Sutotskiy im Mai 2009 in Bremen.

Aktiv mit ASF

Aktiv mit ASF
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ASF-Jahresversammlung  
23.-25. April 2010 in Berlin
Sinti und Roma in Europa – Zum Umgang mit Selbst- und Fremdbildern 

Die Situation von „Sinti und Roma in Europa“ steht im Mittelpunkt der ASF-Jahresver-
sammlung. Im Gespräch mit Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrats Deut-
scher Sinti und Roma, und Petra Rosenberg, der Vorsitzenden des Landesverbandes 
Deutscher Sinti und Roma von Berlin-Brandenburg sowie jungen Roma-AktivistInnen, 
ASF-Freiwilligen und ProjektpartnerInnen, WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen 
aus verschiedenen europäischen Ländern geht es um Austausch und Wissenstransfer. 

In zehn Workshops wird u.a. über den Mahnmalbau für die ermordeten Sinti und 
Roma informiert, über Schnittmengen zwischen Antisemitismus und Antiziganismus 
diskutiert und die Lebenssituation junger Roma und Sinti in Deutschland beschrieben. 
Und ASF-Freiwillige bieten mit John Stringham vom „Roma-Gadje-Projekt“ einen 
Workshop an, in dem nach den Ergebnissen von Freiwilligendiensten in Projekten für 
die Gleichberechtigung von Roma gefragt wird. 

Mehr öffentliche Aufmerksamkeit
Seit mehr als sechzig Jahren kämpfen die wenigen Überlebenden des nationalsozialis-
tischen Völkermords an Sinti und Roma und ihre Angehörigen um eine angemessene 
Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen. Zugleich sind sie noch immer 
Projektionsflächen für rassistische Vorurteile und Diskriminierung. Mit der Jahresver-
sammlung will ASF die Situation von Sinti und Roma in Europa wieder mehr in den 
Fokus gesellschaftlicher, kirchlicher und politischer Diskurse stellen. 

Eingeladen zur Jahresversammlung sind alle FreundInnen und Mitglieder von ASF 
und andere Interessierte. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch und Ihnen die 
Vielschichtigkeit des Themas zu erfahren, eigene Bilder infrage zu stellen und eine 
spannende Veranstaltung zu erleben.

Aus dem Programm:
Freitag, 23. April 2010
19.30 Uhr Eröffnung 
Mit: Romani Rose, Vorsitzender des Zentral-
rats Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg / 
Angela Kocze, Soziologin, Central European 
University, Budapest / Petra Rosenberg, 
Vorsitzende des Landesverbands Deutscher 
Sinti und Roma von Berlin-Brandenburg / 
Ruth Misselwitz, ASF-Vorsitzende
Samstag, 24. April 2010
Workshops u.a. mit: John Stringham, Roma- 
Gadje-Projekt, Sarah Prenger, Christli-
che Arbeiter- und Arbeiterinnen-Jugend /  
Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer u.v.m.
20 Uhr: Lesung mit Jovan Nikolic, Schriftstel-
ler, Köln
Sonntag, 25. April 2010
Mitgliederversammlung 
Gemeinsamer Abschlussgottesdienst

Aktuelle Informationen zum Programm und 
zur Anmeldung:
Telefon: 030 – 28 39 51 84;  
e-mail: asf@asf-ev.de, www.asf-ev.de

Aktiv mit ASF
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Seit sechs Jahren begleite ich die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 
Mal aus der Ferne, als ASF-Freiwilliger in der Ukraine – wie auf dem obigen Foto beim 
Sommerlage auf der Krim – und mal ganz nah, als Ehrenamtlicher und studentischer 
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Als Ehrenamtlicher hatte ich oft eine sowohl inhalt-
lich als auch praktisch begründete kritische Haltung zu ASF. Als Mitarbeiter habe ich 
dann die beachtliche Bandbreite der verschiedenen Arbeitsbereiche kennen gelernt. 
Mit schmalem Budget und wenig Personal leistet ASF kontinuierlich gute Arbeit: Mit 
Freiwilligen, in Sommerlagern, bei Gedenkstättenfahrten, als politische Stimme …

Jetzt werde ich Mitglied bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und dafür 
gibt es drei Gründe:

Als Mitglied bin ich mittendrin.
Ich bin informiert, weiß was passiert, welche Veranstaltungen stattfinden und was die 
Freiwilligen machen. 

Als Mitglied kann ich mitgestalten.
Ich bestimme mit: Wo soll es hingehen? Wie ist es gelaufen? Wer soll ASF vertreten? 
Wo soll sich ASF einmischen?

ASF braucht viele unterschiedliche Mitglieder.
Aktive aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft vervielfältigen das  
politische Gewicht von ASF. 

Mittendrin. Mitgestalten. 
Mitglied werden 
ASF wird 1000 …und ich bin dabei.

Jakob Stürmann, Jahrgang 1986, studiert Osteuropastudien mit Schwerpunkt 
Geschichte an der Freien Universität Berlin. Bis März 2010 war er studentischer 
Mitarbeiter bei ASF. Jetzt arbeitet er im Projekt „Charlottengrad und Scheunen-
viertel“ an der FU Berlin.

ASF wird 1000 ... und ich bin dabei.
612 Vereinsmitglieder hat ASF derzeit. 
1000 Mitglieder wollen wir bis 2013  werden: 
1000 Menschen, die mit ihren Namen hinter 
ASF stehen, die Programmatik des Vereins 
bestimmen und die Arbeit konstruktiv-kri-
tisch begleiten.  
Jedes Mitglied zahlt jährlich einen Beitrag 
von 70 Euro bzw. 35 Euro ermäßigt. Mitglie-
der erhalten das zeichen kostenlos und kön-
nen an der jährlichen Mitgliederversamm-
lung sowie am Jahresempfang teilnehmen. 

Bitte seien Sie dabei: als Mitglied von ASF.
Anträge gibt es bei Claudia Stüwe: 
stuewe@asf-ev.de; Tel. 030-28395201 
oder 
www.asf-ev.de/ueber_uns/verein/mitglied_
werden/.

Aktiv mit ASF
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Eine Tradition bricht ab: Die Freiwilligen von ASF, die während 
ihres Vorbereitungsseminars zwei Tage im Haus der Wannsee-
Konferenz verbringen, werden nicht mehr – wie die Freiwilli-
gen-Generationen der vergangenen zehn Jahre – ein Gespräch 
mit Willi Frohwein erleben dürfen. Am 12. Dezember 2009 starb 
Willi Frohwein im Alter von 86 Jahren in Berlin.

Willi Frohwein wurde 1923 in Berlin-Spandau als Sohn einer 
katholischen Mutter und eines jüdischen, katholisch getauften 
Vaters geboren. Ab 1933 war er den immer stärker werdenden 
antisemitischen Schikanen ausgesetzt, bis er schließlich als 
junger Mann zwangsweise in der Rüstungsindustrie arbeiten 
musste. Als ihm Sabotage vorgeworfen wurde, entschloss sich 
Frohwein zur Flucht in die Schweiz. Die Flucht misslang und 
hatte die Deportation nach Auschwitz zur Folge. Willi, der in 
Auschwitz-Monowitz so lange Zwangsarbeit verrichten musste, 
bis die Bewacher ihn für nicht mehr arbeitsfähig hielten und er 
mehrfach von Dr. Horst Fischer für den Tod in der Gaskammer 
selektiert wurde. Willi, der aber jedes Mal wieder vom Lastwagen 
heruntergeholt wurde, weil seine Mutter Briefe an die Komman-
dantur geschrieben hatte, in denen sie auf dem „Deutschsein“ 
ihres Sohnes bestand, was ihm – wie Willi in den Gesprächen 
immer hervorhob – das Leben rettete. Willi, dessen Leid damit 
aber nicht beendet war, weil er nach Mittelbau-Dora verschleppt 
wurde und dort in den Bergstollen arbeiten musste, in denen 
die V2 -Rakete gebaut wurde. Letztendlich wurde er nach einem 
weiteren Transport nach Bergen-Belsen im April 1945 von den 
Engländern befreit.

 
Zeuge und Zeitzeuge
Es hat lange gedauert, bis Willi Frohwein diese Geschichte 
erzählen konnte und wollte. In der DDR ist er ab den späten 
1960er Jahren als Zeitzeuge aufgetreten. „Überlistet haben sie 
mich“, meinte er, wenn ihm bei den Gesprächen mit den ASF-
Freiwilligen die Frage gestellt wurde, wann er denn angefangen 
habe, seine Geschichte zu erzählen. Als Zeuge war er im Rah-
men des Prozesses gegen Horst Fischer 1966 geladen gewesen 
und bei dieser Gelegenheit hatte ihn eine Schülerinnengruppe 
zu einem Gespräch gebeten. Als er den Saal betrat, stand er vor 
mehreren Hundert Gästen, die seine Geschichte hören wollten.

Die Gedenkstätte am Wannsee zu besuchen hat ihn Mühe ge-
kostet: den Ort, an dem auch sein Schicksal besprochen worden 

war. Er hat mir später mehrmals erzählt, es sei der Intuition 
meiner Kollegin Lore Kleiber zu verdanken, dass er das Haus für 
sich neu definieren konnte. Sie begegnete ihm an der Rezeption, 
bemerkte seine Unsicherheit und nahm ihn mit in die Bibliothek 
und die Etage mit den Büros, wo er in den folgenden Monaten 
Kontakte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern knüpfte. 
So hatten wir die Chance, Willi als Freund kennenzulernen, mit 
dem wir über die Jahre manches Mal in der Cafeteria des Hauses 
zu Mittag aßen, mit ihm eine Zigarette rauchten und über die 
Dinge des Lebens sprachen.

Mit Humor und Lebensfreude erzählte er aus seinem  
Leben
Als er schließlich entschied, sich die Ausstellung anzusehen, 
hatte er das Haus so sehr zu seinem Ort gemacht, dass er wie 
selbstverständlich ins Gespräch mit einer Schülergruppe kam, 
die dort von Christoph Kreutzmüller geführt wurde. Als ASF 
die Entscheidung traf, allen Freiwilligen solle im Rahmen des 
Vorbereitungsseminars die Gelegenheit gegeben werden, ein 
Gespräch mit einem Zeitzeugen zu führen, war für mich klar, 
dass Willi dieser Gesprächspartner sein musste. Er mochte die-
se Gespräche, weil die Freiwilligen seiner Meinung nach eine 
so gute und wichtige Arbeit machen. Als die Vorbereitungsse-
minare umstrukturiert wurden und wir gezwungen waren, für 
das Gespräch 75 Freiwillige in den Seminarraum zu drängen, 
waren wir nicht sicher, ob dies eine gute Gesprächssituation sei. 
Willi hat es nicht gestört – im Gegenteil, er mochte den vollen 
Seminarraum, in dem so viele junge Menschen drei Stunden 
mucksmäuschenstill seiner Geschichte lauschten…

Die ASF-Freiwilligen, die ihm begegneten, waren beeindruckt 
von seiner Art seine Geschichte zu erzählen, davon dass er sie 
nicht in ein dunkles Loch gestoßen, sondern ihnen immer wie-
der mit einem kleinen Witz einen Lichtblick mitgegeben hat.

Willi Frohwein starb am 12. Dezember 2009. Er wird uns allen 
fehlen.

Gedenken an einen Freund 
Zum Tod von Willi Frohwein (1923-2009)

Elke Gryglewski ist Mitarbeiterin der Bildungsabteilung im Haus der 
Wannseekonferenz. Sie war von 1985 bis 1987 ASF-Freiwillige in Israel 
und von 2000 bis 2009 im ASF-Vorstand aktiv. 

Weggefährten

Weggefährten
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Das Jahr 2010 hatten wir gerade begonnen, mit Zuversicht blickten wir nach vorne, 
bereit die verschiedenen neuen Aufgaben umzusetzen. In diesen Jahresbeginn hinein 
erhielten wir die erschütternde und traurige Nachricht vom Tode unserer ehemaligen 
Kollegin Renate Pump. 

Viele von uns erinnern sich noch an Begegnungen und Gespräche – auch im vergan-
genen Jahr – mit ihr. Sie strahlte damals vorsichtige Zuversicht aus und blickte positiv 
nach vorne. Ende letzten Jahres verschlechterte sich Renate Pumps Gesundheitszu-
stand wieder. Am Sonntag, den 10. Januar 2010, ist Renate Pump in Berlin gestorben. 

Renate Pump begann ihre Tätigkeit bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im 
Februar 1990 in der ASF-Buchhaltung. Renate war eine engagierte und zuverlässige 
Mitarbeiterin und eine hilfsbereite Kollegin. Sie arbeitete gerne bei ASF. Dann ver-
änderte die Krankheit den vorgesehenen Weg. Aufgrund ihres Gesundheitszustands 
musste sie ihre Arbeit für ASF im Mai 2008 beenden. 

Neben ihrer Mitarbeit in der ASF-Geschäftsstelle engagierte sich Renate mit großem 
Einsatz im kirchlichen Bereich in ihrer geliebten St. Thomas-Gemeinde in Berlin-
Kreuzberg. Renate Pump war eine derjenigen Personen, die das Zusammengehen der 
beiden Sühnezeichen aus dem damaligen Osten und Westen miterlebt hat. Sie setzte 
sich dafür ein, dass die Arbeit von ASF im Sinne unseres Gründers umgesetzt wurde. 

Wir sind dankbar für die Jahre, die wir mit unserer ehemaligen Kollegin, Renate 
Pump, teilen durften sowie für ihr langjähriges Engagement und ihre Arbeit für und 
mit ASF. Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. Ihrer Familie wünschen wir in 
dieser schweren Zeit Kraft und Gottes Segen. 

Renate Pump wurde am 29. Januar 2010 im Kreis ihrer Angehörigen und vieler 
Freunde und FreundInnen nach einer Trauerfeier in der St. Thomas-Gemeinde in 
Berlin-Kreuzberg beigesetzt.

Wir trauern um  
Renate Pump
Zum Tod der langjährigen ASF-Mitarbeiterin 
Renate Pump (17.4.1945 – 10.01.2010)

Jens Pohl, Referent für Regionalarbeit und stellvertretender ASF-Geschäftsführer 

Johannes Zerger mit Renate Pump bei ihrer 
Verabschiedung aus dem ASF-Büro im Mai 
2008.

Weggefährten
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Es ist wieder soweit! ASF startet in eine neue Sommerlagersai-
son und lädt Sie und euch zum aktiven Engagement ein. Die 
internationalen Sommerlager werden Orte der Erinnerung im 
In- und Ausland unterstützen – aus diesem Anlass renoviert bei-
spielsweise eine Sommerlager-Gruppe die Küche der Gedenk-
stätte im polnischen Sztutowo. Aber auch in den NS-Gedenk-
stätten in Osnabrück, Buchenwald und in Ahrensbök werden 
Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammentreffen, 
um sich über Geschichte und Gegenwart auszutauschen und 
sich für 14 Tage in den Dienst einer guten Sache zu stellen. 

An vielen Orten wie im tschechischen Olomouc, in Oświęcim 
(Polen), in Créhange (Frankreich), Bialystok (Polen) und in Ber-
lin-Weißensee finden Pflegearbeiten auf jüdischen Friedhöfen 
statt. Die 12- bis 15-köpfigen Sommerlagerteams beschäftigen 
sich mit der Geschichte, den jeweiligen jüdischen Gemeinden 
und ihrer aktuellen Situation und leisten durch ihre ehrenamtli-
che Arbeit einen wichtigen Beitrag für Frieden und Versöhnung. 

Neben Projekten, in denen ASF seit mehreren Jahren und 
regelmäßig aktiv ist, werden wir in diesem Jahr erstmalig das 
Holocaust Memorial Center in Budapest unterstützen und stel-
len mit der jüdischen Gemeinde in Bukarest ein gemeinsames 

Sommerlager auf die Beine. Und im sächsischen Wurzen orga-
nisieren wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Netzwerk für 
Demokratische Kultur e.V. erstmals ein Sommerlager, das sich 
intensiv mit Rechtsextremismus auseinandersetzt.

Sommerlager der Generation 45Plus
Unsere Sommerlager der Generation 45Plus werden in diesem 
Jahr auf den jüdischen Friedhöfen in Czernowitz (Ukraine), 
Wroclaw (Polen) und in Bezdruczice (CZ) Pflege-, Archivierungs- 
und Erhaltungsarbeiten durchführen. Die TeilnehmerInnen ver-
stehen ihr Engagement als ihren Beitrag zur Erinnerung und 
Versöhnung und freuen sich über neue Gesichter.

„Heute kann ich meinen Kindern Ant-
worten auf ihre Fragen zum National-
sozialismus geben“, resümiert Sultan 
Emirzeoglu ihre Erfahrungen aus dem 
mehrmonatigen Seminar der „Neuköll-
ner Stadtteilmütter“, das ASF in Zu-
sammenarbeit mit dem Diakonischen 
Werk Neukölln-Oberspree im Jahr 2008 
organisiert hatte. Die 34-jährige Mutter 
von zwei Kindern lebt in Neukölln und 
ist eine von vierzehn TeilnehmerInnen 
des ASF-Seminars, die den LeserInnen 
der Broschüre einen Einblick in ihre  
Reflexionen aus der Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des Nationalsozia-
lismus ermöglichen. Ganz verschiede-
ne Perspektiven sind in der Broschüre  
versammelt – sie spiegeln die unter-
schiedlichen 

Herkunftsländer, Ausbildungs- und 
Berufswege und familiären Umstände 
der Teilnehmerinnen wieder. Trotz al-
ler Differenzen wird dabei deutlich: Die 
Auseinandersetzung mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus wird von den 
Frauen als zentrales Moment des Ver-
ständnisses und der Partizipation in der 
Mehrheitsgesellschaft gesehen.

Auch ExpertInnen wie Günter Piening, 
Integrationsbeauftragter des Landes Ber-
lin, kommen in der Broschüre zu Wort. 
Piening schreibt zur Frage der „Heraus-
forderungen der Geschichtsvermittlung 
in der Einwanderungsgesellschaft“, 
während sich Professor Astrid Messer-
schmidt mit der Frage der „Kritischen Zu-
gehörigkeit als Ausdruck geschichtsbe-
wusster Integrationsarbeit“ beschäftigt. 

ASF-Sommerlager 2010: Gemeinsam Gutes tun

In 22 Sommerlagern in neun Ländern können sich in diesem Sommer alle ab 16 Jahren in 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen kurzfristig engagieren.

Das ASF-Sommerlagerprogramm
Wir laden Interessierte jeden Alters ein, gemeinsam Begegnung und 
Verständigung zu ermöglichen und mit Händen und Köpfen Gutes zu 
tun. Und wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Sommerlagerjahr 2010.
Weitere Informationen zum gesamten Programm und Einzelprojek-
ten gibt es im Sommerlagerreferat und im Infobüro: asf@asf-ev.de.  
Einen Überblick über das Gesamtprogramm gibt es unter: 
wwww.asf-ev.de/sommerlager.

ASF-Neuerscheinung:  
Unsere Geschichten – Eure Geschichte? 
Neuköllner Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus

Unsere Geschichten – Eure Geschichte?  
Neuköllner Stadtteilmütter und ihre Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte des Nati-
onalsozialismus
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Berlin, 
2010, 72 S., vierfarbig.
Die Broschüre kann gegen einen Unkosten-
beitrag von 3 Euro bestellt werden bei: 
asf@asf-ev.de oder 030-28395184

Mit ASF unterwegs

Mit ASF unterwegs
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In Minsk gibt es sehr viele alte Menschen, die als Jugendliche 
zur Zwangsarbeit ins nationalsozialistische Deutschland ver-
schleppt wurden. Eine von ihnen ist Anna Ljukjanovna. 

Sie stammt aus der Ukraine und machte zwei Tage vor dem 
Einmarsch der Wehrmacht ihren Schulabschluss. Wenige Wo-
chen später wurde sie im Alter von 17 Jahren nach Berlin de-
portiert, wo sie gemeinsam mit Mädchen aus verschiedenen 
Ländern zwei Jahre unter entwürdigenden Bedingungen in 
Berlin-Köpenick im Kabelbindebetrieb Vogel schuften musste.

Ich lernte Anna vor einem Jahr kennen und schloss sie so 
ins Herz, dass ich begann sie regelmäßig zu besuchen. Da sie 
seit einer Operation am Bein schlecht läuft, begleite ich sie bei 
Einkäufen oder Gängen zur Post und putze die am schwersten 
erreichbaren Winkel ihrer kleinen, gemütlichen Wohnung. 

Oft werde ich aber auch nur bekocht und Anna erzählt. Traurig 
stimmt mich, dass sie, die ihr ganzes Leben hart arbeitete, heute 
von ihrer kargen Rente mehr schlecht als recht lebt und sich oft 
nur von Kaschas – Körnerbrei mit Wasser – oder dünnen Sup-
pen ernährt. In ihrem Stolz will sie aber kaum Hilfe annehmen 
– auch nicht von mir.

Erstaunlich ist ihre unvergängliche Lebensfreude, da die 
schlechten Erfahrungen in ihrem Leben selbst für 20 Menschen 
zuviel zu sein scheinen. 

Anna Ljukjanovna ist unglaublich offen gegenüber der Welt 
und Menschen. Sie empfing auch alle meine BesucherInnen 
aus Deutschland mit ihrer überwältigenden Herzlichkeit. Mich 
begrüßt sie jedes Mal mit einem Lächeln und einem Schwall 
zärtlicher Worte, die mir das Herz aufgehen lassen.

Anna und ich
Die ASF-Freiwillige Charlotte Sautier besucht die ehemalige 
Zwangsarbeiterin Anna Ljukjanovna in Minsk, Belarus.

Zuhause in Minsk: Anna Ljukjanovna und die ASF-Freiwillige Charlotte Sautier.

ASF vor Ort

ASF vor Ort



30

23. bis 25. April 
ASF-Jahresversammlung
Informationen: In diesem zeichen auf S. 24 / www.asf-ev.de 
Anmeldung: ASF / Auguststraße 80 / 10117 – Berlin /  
Telefon 030-28 39 51 84 / Fax 030 – 28 39 51 35 / asf@asf-ev.
de / www.asf-ev.de
Ort: Evangelische Kirchengemeinde  
Alt-Pankow in Berlin, Breite Straße 38 

4. Mai bis 12. Mai
Mit dem „45Plus“-Sommerlager in  
Wroclaw beginnt die ASF-Sommerlagersaison 2010. 
22 internationale Sommerlager in neun Ländern.
Informationen: www.asf-ev.de/sommerlager/

13. bis 15. Mai
ASF beim Ökumenischen Kirchentag in München treffen.
ASF-Veranstaltungen auf dem Kirchentag:
-  13. Mai: Historisch-interkultureller Stadtrundgang, 13 und 

16 Uhr 
-  14. Mai: Zukunft ist Erinnerung, Podiumsdiskussion über 

erinnerungspolitische Konflikte zwischen Polen, Russland 
und Deutschland, 11 Uhr 

-  15. Mai: Treffen unter FreundInnen – ASF-Kirchentagsab-
schlussfeier, 19.30 Uhr

Informationen: In diesem zeichen auf S. 23 / www.asf-ev.de

Deutsch-Polnisches Film-
Seminar für junge Erwachsene 

“Geschichten zur Biographie – Tadeusz 
Smreczyński” 

9. bis 15. Mai 2010 in der IJBS Oświęcim/Auschwitz

In dem Filmseminar in der Internationalen Jugendbegegnungs-
stätte Oświęcim/Auschwitz kannst du dich mit deiner eigenen 
(Familien)Geschichte und der Biographie des polnischen 
Auschwitz-Überlebenden Tadeusz Smreczyński auseinander-
setzen. Aus deinen und den Erfahrungen der anderen Teilneh-
merInnen zum Thema und den Interviews und Spielszenen 
mit Tadeusz Smreczyński soll am Ende ein 15-minütiger Film 
entstehen. 
Tadeusz Smreczyński, Jahrgang 1924, wurde während der deut-
schen Besatzung Polens zur Zwangsarbeit nach Sachsen ver-
schleppt. Es gelang ihm von dort zu fliehen und sich dem polni-
schen Widerstand anzuschließen. Ende 1943 wurde er verhaftet 
und nach Auschwitz deportiert. Nach dem Krieg studierte er 
Medizin in Krakau.
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 16 begrenzt, teilnehmen 
können junge Menschen zwischen 18 und 26 Jahren aus 
Deutschland und Polen.

Mehr Informationen über das Seminar und das Jahrespro-
gramm der IJBS Oświęcim/Auschwitz: 
www.mdsm.pl/index.php?language=DE

Intensivsprachkurs im Beit Ben Yehuda – Haus 
Pax: 1. bis 27. August 2010 – Hebräischlernen in dem Haus, das 
Elieser Ben Yehuda gehörte – dem Vater des modernen Hebrä-
isch.

In muttersprachlicher Umgebung und an historischer Stätte 
lernen die TeilnehmerInnen des Sprachkurses alltägliche Ge-
sprächssituationen zu meistern, das Lesen und Schreiben der 
hebräischen Schrift sowie Grundlagen der Grammatik. Der 
Kurs wird von einer erfahrenen Lehrerin geleitet, die neben der 
Sprachvermittlung auch Einblicke in Geschichte, Politik und 
Kultur Israels bietet. Zur Förderung der Kommunikationsfähig-
keit und der Verfestigung des Vokabulars spielen die Teilneh-
merInnen reale Dialogsituationen im Alltag nach. Am Ende des 
Kurses sind alle in der Lage, auf Hebräisch einzukaufen, nach 
dem Weg zu fragen oder Smalltalk mit neuen Bekanntschaften 
zu halten. Zum Begleitprogramm des Sprachkurses gehören u. 

a. eine Besichtigungstour in der Altstadt Jerusalems, ein Besuch 
in der Gedenkstätte Yad Vashem und Begegnungen mit Schoah-
Überlebenden. Ausflüge in das Umland an den Wochenenden 
richten sich nach den Wünschen der Teilnehmer (Selbstkosten-
beteiligung). Die Unterbringung erfolgt in dem anliegenden 
Gästehaus Beit Ben Yehuda – Haus Pax, das sich in dem ruhigen 
und grünen Jerusalemer Stadtteil Talpioth befindet. Die Altstadt 
ist in etwa 30 Minuten Fußweg zu erreichen.

Informationen und Anmeldung bis 15. Juni 2010 bei: 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Keren Pardo, 
Israel-Referat, Auguststr. 80, 10117 Berlin
Tel.: 0049-30-28395179, 
E-Mail: pardo(at)asf-ev.de 
Genaue Informationen, Konditionen und Programmablauf 
unter: www.beit-ben-yehuda.org/index.php?id=137

Beit Ben Yehuda-Haus Pax:
Hebräisch und Arabisch lernen in Jerusalem

ASF-Termine im Frühjahr 2010

Termine

Termine







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

1. Weitersagen –Erzählen Sie anderen von ASF und machen 
Sie auf das Engagement unserer Freiwilligen oder einen Frei-
willigendienst neugierig.

2. Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort 
unser gemeinsames Anliegen.

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

4. Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristi-
ge, planbare Unterstützung und sparen Sie mit uns gemeinsam 
10% der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir rechnen 
mit Ihnen.

5. Zustiftungen – Schaffen Sie Bleibendes,  z.B. durch eine 
Zustiftung in die Helga-Weckerling-Stiftung, die Freiwilligen-
dienste in Mittel- und Osteuropa fördert. Zustiftungen sind in 
hohem Maße steuerlich absetzbar.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informationsmaterial. 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

�berweisung only 19.03.2010 14:42 Uhr Seite 1 

Empfänger
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80 · 10117 Berlin
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 · Konto 3 113 700

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ist
wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem
letzten ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 9. Dezember 2008 des Finanz-
amtes für Körperschaften Berlin als gemeinnützig
anerkannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12 VStG
von der Vermögenssteuer und gemäß § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet wird.
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Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum                                             Unterschrift

ASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.

19

Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent

A S F  e. V.

1 0 0 2 0 5 0 0

B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t

EUR

3 1 1 3 7 0 0

Z i 1 0 B 0 1  z e i c h e n 1 - 2 0 1 0

Wie bekomme ich das zeichen? 

Mitglieder, Projektpartner, MultiplikatorInnen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche 
erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue LeserInnen zu werben ….
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. 
Und ansonsten liegt das zeichen ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste vier Mal im Jahr bei 
Ihnen und euch im Briefkasten.
Die zeichen-Ausgabe 2/2010 erscheint im Juni 2010 mit dem Schwerpunkt „Roma und Sinti in Europa“.



lernen… in Israel, Russland, Deutschland, 

Ungarn und fünf weiteren Ländern

über und aus der Geschichte 

von und mit Überlebenden und Menschen un-

terschiedlichster Herkunft.

helfen… in 22 Projekten 

beispielsweise Gedenkstätten, jüdischen Fried-

höfen und Projekten für Menschen mit  Behin-

derungen.

erleben… Begegnungen mit Menschen aus 

vielen unterschiedlichen Ländern, gemeinsa-

me Ausflüge, Feste und den

eigenen Horizont zu erweitern. 

auch für die Generation 45Plus…

Die SommerlageraktivistInnen der „Generation 

45Plus“  freuen sich über neue Gesichter bei der 

Pflege und Erhaltung von jüdischen Friedhöfen 

in der Ukraine, Polen und Tschechien. 

Mit Herz und Händen Gutes tun
Gemeinsam aktiv in ASF-Sommerlagern 2010

Das komplette ASF-Sommerlagerprogramm 2010: www.asf-ev.de/sommerlager




