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ERSTMALS ERZÄHLT DIESES BUCH ausführ-

lich von atemberaubenden Anfängen und zer-

mürbenden Durststrecken, von der Konfronta-

tion christlichen Tatendrangs mit dem real 

existierenden Sozialismus, von der Begegnung 

von Christen und Juden, von Friedensdemos, 

politischer Pädagogik und der Öffnung zum in-

ternationalen Austausch. 

Fünfzig Jahre Aktion Sühnezeichen – das ist 

nicht nur eine deutsch-deutsche Nachkriegsge-

schichte aus zivilgesellschaftlicher Perspektive. 

Die Arbeit dieser Organisation ist international 

zukunftsweisend.

GABRIELE KAMMERER lebt als freie Autorin 

und Hörfunkjournalistin in Berlin. Nach einem 

Freiwilligendienst in Frankreich hat sie Evange-

lische Theologie, Soziologie und Philosophie 

studiert.
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AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE  

ist seit vielen Jahrzehnten eine der bedeu tends-

ten Organisationen für Freiwilligendienste in 

Deutschland. Sie hat die politische Landschaft 

geprägt, bahnte den Weg für die diplomati-

schen Beziehungen zu Israel sowie die Ent-

spannungspolitik nach Osten in den sechziger 

und siebziger Jahren. Mit ihrer Erinnerungs-

arbeit, ihrem Friedensengagement in Ost und 

West, durch die Arbeit Tausender ihrer Freiwilli-

gen in kurz-, mittel- und langfristigen Diensten 

im In- und Ausland war sie der großen Politik 

oft einen entscheidenden Schritt voraus.

Die Organisation war eine der führenden Kräf-

te in der westdeutschen Friedensbewegung An-

fang der achtziger Jahre. Zwangsläufig lotete 

sie die unterschiedlichen Spielräume in beiden 

deutschen Staaten aus, denn die deutsche Tei-

lung spaltete auch Aktion Sühnezeichen.
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dafür wollen wir in diesem Jubi-
läumsjahr besonders herzlich 
danken. Wir wissen aber auch, 
dass dieser Weg noch nicht zu En-
de gegangen ist, denn so oft wird 
ja nicht getan, was gut ist: Ge-
rechtigkeit und Freundlichkeit, in 
Einfachheit.  Gerade deshalb kön-
nen wir heute auf Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste als ein 
Geschenk schauen, ein Geschenk 
von Ihnen und euch allen, ein Ge-
schenk der Projektpartner und am 
Ende ein Geschenk Gottes. 

Dem Dank auch an alle Auto-
rinnen und Autoren schließt 

sich die Bitte an, im Schenken 
nicht nachzulassen, denn die Ar-
beit mit den Langzeitfreiwilligen, 
den mittelfristigen Freiwilligen 
und den Sommerlagerfreiwilligen 
braucht weiterhin Ihre und eure 
Unterstützung - und wenn wir ge-
meinsam noch mehr bewegen 
wollen, auch mehr davon – »ASF 
50 plus« eben. 

In der Hoffnung, dass wir die 
von uns gewünschten positiven 

Erweiterungen unserer Arbeit tat-
sächlich vornehmen können, wie 
das mit vereinten Kräften und 
großer partnerschaftlicher Hilfe in 
den letzten Jahren in die Wege 
geleitet wurde,  grüße ich mit der 
Hoffnung auf ein Wiedersehen 
oder Kennenlernen in diesem Ju-
biläumsjahr bei den großen Fest-
lichkeiten in Berlin oder einem 
der anderen Orte.  

Ihr und euer 

Christian Staffa

Das Jubiläumsjahr von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdiens-

te (ASF) hat begonnen. Den Auf-
takt bildete ein Gottesdienst am 
27. Januar, dem Tag der Opfer des 
Nationalsozialismus, im Stepha-
nus-Stift in Berlin-Weißensee. 
Weiter ging es mit dem Jahres-
empfang in der sächsischen Lan-
desvertretung, den der israelische 
Künstler Jehuda Bacon, ein 
Auschwitzüberlebender und alter 
Freund von ASF, und drei ehema-
lige Freiwillige zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis machten. Durch 
ihre Berichte und Zeugnisse wur-
de ein Kern der ASF-Arbeit sicht-
bar: Begegnung, die sich vor den 
Abgründen nicht scheut und ge-
rade dadurch Menschen in Bewe-
gung setzt und für eine Verände-
rung der Welt durch Umkehr und 
Hinwendung zum Leben einsteht 
– wie das mit ASF verbundene 
Kulturbüro Sachsen mit seiner 
Arbeit gegen Rechtsextremismus 
immer wieder zeigt und 
beim Jahresempfang 
deutlich machte. 
»Aber man kann es ein-
fach tun«, lautet der Ti-
tel des Buches über die 
ASF-Geschichte, das zur 
Jubiläumsfeier in Berlin 
erscheinen wird. Durch 
die Erfahrungen von 
vielen Freiwilligen und 
Verantwortlichen über 
die Jahrzehnte in Ost 
und West wissen wir 
auch um die Schwierig-
keiten dieses Tuns. Da-
her können wir dem Ti-
tel »Von wegen: Einfach 
tun!«, den Gabriele Kam-
merer, die Autorin des Jubiläums-
buches, ihrem Artikel für dieses 
zeichen gegeben hat, nur zustim-
men. Diese »Tun«-Erfahrungen 
bilden den Schwerpunkt dieser 
zeichen-Jubiläumsausgabe, die 
durch die ASF-Geschichte der 
letzten 50 Jahre wandert. Den 
Anfang machen die Bauprojekte, 
die zu »Brücken über Blut und 
Asche« wurden. In den Blick ge-
nommen wird auch der friedens-
politische Einsatz von Aktion 
Sühnezeichen in der DDR und der 
BRD, das Wirken im jüdisch-
christlichen Dialog und das Süh-
nezeichen-Engagement gegen 
Rechtsextremismus. Zur Sprache 
kommt der schwierige Prozess des 

Zusammenwachsens von Ost- und 
West-Sühnezeichen. Hervorgeho-
ben werden die zahlreichen Initi-
ativen im Gedenkstättenbereich 
und der Erinnerungspolitik, inter-
national und in den letzten Jah-
ren auch interkulturell. Und wir 
erinnern an den Bombenanschlag 
auf die Gruppe Israel-Freiwilliger 
in Nablus am 26. April 1978 und 
gedenken Susanne Zahn und 
Christoph Gaede, die damals ums 
Leben kamen. Abgerundet wird 
der Themenschwerpunkt mit einer 
Meditation zu einem Bibeltext, 
der auch den Grundlagentext für 
den ASF-Gottesdienst zum Auf-
takt der Jubiläumsveranstaltun-
gen am 30. April bilden wird: »Es 
ist dir gesagt, Mensch, was gut ist: 
nicht anderes, als Recht tun und 
Güte lieben…«. Auch hier: Du 
kannst es einfach tun, Mensch! 

Wir wissen, dass es nicht ein-
fach ist, aber wir wissen 

auch und können es in diesem 

Heft aus den Partnerstimmen her-
aushören: Dieses Tun bewegt alle 
Beteiligten. Es ist ein einzigartiges 
Unternehmen, das vor 50 Jahren 
mit der Hoffnung begonnen wur-
de, dass es genug Menschen geben 
würde, die diesen Ruf zur Umkehr, 
weg von der Selbstrechtfertigung 
hin zur Öffnung für den Anderen, 
hören werden. Mit der Hoffnung, 
dass es Partner geben würde, die 
trotz ihrer Konfrontation mit den 
wahnhaften, aber tief verankerten 
Ideen des Rassenhasses sich für 
Menschen aus dem monströsen 
Feindesland öffnen würden.

Dass dies geschehen ist und 
dass sich durch die Begeg-

nung wirklich etwas verändert, 

Liebe Leserin,
lieber Leser

Gemeinsames Erleben: 
ASF-Freiwillige des 

Deutschlandprogramms auf 
einem Länderseminar 

Experience together: 
ASF volunteers of the Germany 

program in a seminar

Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer

Christian Staffa,  
Executive Director of ASF

Erklärung: 
Mit dem Bau der Mauer 
1961 wurde auch Aktion 
Sühnezeichen geteilt. Im 
Westen wurde der Orga-
nisationsname 1968 in 
Aktion Sühnezeichen/
Friedensdienste (ASF) 
geändert. Die Abkürzung 
ASZ steht für Aktion 
Sühnezeichen in der 
DDR. Seit der Vereini-
gung 1991 heißt die Ge-
samtorganisation Aktion 
Sühnezeichen Friedens-
dienste. Zur besseren 
Unterscheidung verwen-
den wir auch in der 
Übersetzung die Abkür-

zungen ASF und ASZ.
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this booklet: this doing moves all 
those concerned.  It is a unilateral 
endeavour that began 50 years 
ago with hope that there would be 
enough people who would hear 
the call for a change away from 
self-justification to being open to 
hearing other people. With this 
hope that they will be partners 
who, despite their confrontation 
with the delusional but still fixed 
ideas of racial hatred would open 
towards those people from the 
monstrous enemy countries.

That this has happened and that 
this has really changed 

through the encounters is why we 
want to heartily offer thanks in 
this anniversary year.  We also 
know, however, that this way has 

not ended, as it is not so of-
ten that something is done, 
that is good: justice and 
friendliness, in simplicity.

Even so today we can look 
at Action Reconciliation 

Service  for Peace as being a 
present, a present from you 
all, a present from the project 
partners and, at the end, a 
present from God.

These thanks to all authors 
end with the request not 

to abate in the act of giving, 
as the work with the long-
term volunteers, the medium-
term, and summer camp vol-
unteers further needs your 
support, and when we want 

to move further and onwards,  we 
need even more of it, »ASF 50 
plus« now.

In the hope that we can actually 
carry out this desired positive 

enlargement of our work which 
has been led by the combined 
strength and a large partnership-
like help of the past years, I greet 
you with the hope of seeing you 
again, or getting to know you in 
this year of anniversary at the big 
events in Berlin or in one of the 
other places.

Yours,

Christian Staffa

the anniversary year of Action 
Reconciliation Service for Peace 
(ASF) has begun. A service on the 
27th of January was the prelude, 
the day of the victims of National 
Socialism, which took place in the 
Stephanus-Stift in Berlin-Weißen-
see.  This was followed by the an-
nual reception at the Saxony State 
Office in which the Israeli artist 
Yehuda Bacon, an Auschwitz sur-
vivor and an old friend of ASF 
together with three former volun-
teers helped to make it a special 
event. Their reports and testimo-
nies made  the core of the work of 
ASF visible. An encounter in 
which the abysses are not avoided 
and therefore inspires one to make 
a movement; and responsibility to 
change the world through turning 

back and moving towards life, 
something that the ASF affiliated 
»Kulturbüro Sachsen« demon-
strates again and again with its 
work against right-wing extrem-
ism. This was made clear at the 
annual reception.

»But one can simply do it« is the 
title of the book about the ASF 
history that will be released for 
the anniversary celebrations in 
Berlin.  Through the experiences 
of many volunteers and respon-
sible people through decades in 
the East and West, we also know 
that this »do«(ing) is difficult.  
Therefore, we can only agree with 
the title of an article by Gabriele 
Kammerer, the author of the book 
for the anniversary, which is to be 
found in this zeichen: As if it were 

that easy: »Just do it«. These »do-
ing« experiences represent the fo-
cal point of the zeichen issue that 
takes a journey through the ASF 
of the past fifty years.  It starts 
with the construction projects 
that built »bridges above blood 
and ashes«.  The glance is also on 
the peace-political commitment 
of ASF in the GDR and FRG, their 
work for the Jewish-Christian di-
alogue and against right-wing 
extremism.  The difficult process 
of the mutual growing together 
faced by East and West ASF is de-
scribed.  Another focus is on the 
numerous initiatives in the area 
of memorial sites and policies of 
remembrance internationally as 
well as inter-culturally in the past 
few years.  We call to mind the 

bomb attack on the group of ASF 
volunteers in Nablus on 26th 
April, 1978 and remember Su-
sanne Zahn and Christoph Gaede 
who lost their lives there.  The re-
flections about the contextual as 
well as practical rich experiences 
of ASF are rounded off by a 
prayer-service that deals with a  
bibletext wich will be the basic 
text of the ASF service that will 
serve as the opening of the anni-
versary events on the 30th of 
April: »You are told, human, what 
is good: nothing else than doing 
what is right and loving good-
ness«. Once again: you can simply 
do it, human!

We know that it is not easy 
but we also know and hear 

it in the voices of our partners in 

Dear reader,

Teilnehmer eines ASF-
Sommerlagers in Ferté, 2006

Participants of an ASF summer 
camp in Ferté, 2006

Clarification: 
Aktion Sühnezeichen  
was also divided as a 
consequence of the Ber-
lin Wall being erected in 
1961. The organization 
in the West changed its 
name to "Aktion Sühne-
zeichen/Friedensdienste" 
(ASF) in 1968. ASZ was 
the abbreviation for  
Aktion Sühnezeichen in 
the GDR. After both sides 
were reunited in 1991, 
the entire organization 
adopted the name"  
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste" (Action 
Reconciliation Service 
for Peace). For the sake 
of clarity, we are using 
the German abbrevia-
tions "ASF" and "ASZ" 
in the translation as 
well. 
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Ein Satz wie ein K.O.-Argument. 
»Man kann es einfach tun«, 

sagte Lothar Kreyssig, bevor er im 
April 1958 eine ganz und gar 
nicht einfache Idee präsentierte. 
Am Rande der Synode der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
regte der Jurist und Kirchenmann 
eine Friedensbewegung an. Junge 
Deutsche aus Ost und West sollten 
in ehemaligen Feindesländern 
»mit ihren Händen etwas Gutes 
tun«, als Zeichen der Einsicht und 
des Versöhnungswillens.

Es ist unwahrscheinlich, dass 
Lothar Kreyssig nicht wusste, 

wie kompliziert sein Ansinnen 
war. Der Eiserne Vorhang trennte 
die beiden Machtblöcke, zu Israel 
bestanden wenige und schon gar 
keine diplomatischen Beziehun-
gen, die Deutschen hatten sich in 

ihren beiden Staaten eingerichtet 
und versuchten, die Vergangen-
heit wegzuschaffen.

»Dass unbewältigte Gegenwart an 
unbewältigter Vergangenheit 
krankt, dass am Ende Frieden 
nicht ohne Versöhnung werden 
kann, das ist weder rechtlich noch 
programmatisch darzustellen. 
Aber man kann es einfach tun.« 
Die trotzige Einleitung zum Grün-
dungsaufruf der Aktion Sühne-
zeichen war weder naiv noch the-

oriefeindlich. Vielmehr sollte sie 
von vornherein jede Flucht in 
pragmatische oder grundsätzliche 
Bedenken abschneiden. Die Dring-
lichkeit der Sache verlangte volles 
Risiko – und praktische Vorleis–
tungen vor jeder Theorie. Mit die-
sem Primat des »Tuns« freilich 
setzte Lothar Kreyssig sich und 
alle, die seinem Aufruf folgten, 
der Komplexität der Wirklichkeit 
erst richtig aus. Von wegen »ein-
fach tun«: Die Geschichte der Ak-
tion Sühnezeichen wirft Schlag-
lichter auf das Verhältnis von 
Impulsivität und Programmatik, 
von Naivität und Politik.

Zunächst ging es um nicht 
mehr und nicht weniger als 

einen Anfang. Wer, wie etwa ein 
prinzipiell zuwendungswilliger 
rheinischer Oberkirchenrat An-

fang 1959, Budgetplanungen, 
Projektskizzen und solide Vorbe-
reitungen abfragte, hatte mit ge-
reizten Reaktionen zu rechnen. 
Von Sorgen über den Fortgang 
seines Projektes, ja von der Angst 
vor einer »Blamage«, wollte sich 
der begnadete Anfänger Lothar 
Kreyssig nicht den Wind aus den 
Segeln nehmen lassen. So ver-
band er den Dank für die beding-
te Zusage mit der schnippischen 
Hoffnung, er könne dem Kirchen-
mann die Zumutung ersparen, auf 

sie zurückzugreifen. Und er stellte 
klar, wo für ihn die wirklich wich-
tigen Fragen lagen: »Macht man 
sich wohl ungeachtet aller vereh-
rungswürdiger Bereitwilligkeit 
der Herzen im Rheinland eine 
Vorstellung davon, was es heißt, 
ein solches Werk konsequent für 
beide Hälften des zerteilten Vol-
kes, also am Wundrand zweier 
Welthälften, mitten über dem 
ideologischen Abgrund zu trei-
ben?«, schrieb Lothar Kreyssig. 

Neuland betreten ohne zu wis-
sen, was einen oder eine er-

wartet: Den Wagemut des Grün-
ders haben über die Jahrzehnte 
tausende von Freiwilligen neu ge-
lebt. Ihre Entschlossenheit über-
zeugt. Mit jeder Ausreise beginnt 
Sühnezeichen neu – und manch-
mal auch vorher: Als im Sommer 

1964 zwei Gruppen aus der 
DDR staatlicherseits daran ge-
hindert wurden, zu ehemali-
gen Konzentrationslagern in 
Polen zu pilgern, war ihre 
Botschaft bei den Nachbarn 
längst angekommen. Polni-
sche Katholiken hatten sich 
auf den Empfang der Deut-
schen vorbereitet. Berührt 
versicherten mehrere Bischöfe 
den verhinderten Gästen 
brieflich, dass schon der sicht-
bar gemachte gute Wille zäh-
le.

Gerade in den ersten Jah-
ren hat die Initiative ei-

nen hemdsärmeligen Charme, 
der bei den Projektpartnern 
direkt ankommt. Die jungen 
Leute seien schließlich nicht 

in Norwegen, »um den Norwegern 
Präzision und Organisationstalent 
zu zeigen«, schreibt aus Borkenes 
der frühe Wegbereiter und Pro-
jektpartner Pastor Johannes Gille-
berg großzügig nach Berlin: Sie 
wischten vielmehr »eine Blutspur 
aus dem Herzen«.

Doch das Tun ohne große Wor-
te birgt auch eine Gefahr: Die 

Deutungen kommen dann eben 
von außen. Bald finden sich die 
jungen Freiwilligen in der west-
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Von wegen »einfach tun«
Aktion Sühnezeichen – 50 Jahre Impulsivität und Politik

ASF-Gründer Lothar Kreyssig 
auf einem Jahrestreffen von 

1970

ASF founder Lothar Kreyssig 
at an annual reception in 1970

Gabriele Kammerer,  
39 Jahre, Theologin, freie 

Autorin und Radio- 
Journalistin in Berlin, war 

Ende der 1980er Jahre 
ASF-Freiwillige in Paris. 
Sie hat das ASF-Jubilä-
umsbuch »Man kann es 

einfach tun« geschrieben.
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A sentence like a knock-out 
statement. »We can just do 

it,« said Lothar Kreyssig before he 
presented a by no means simple 
idea in April 1958.  On the fringes 
of the synod of the Protestant 
Church in Germany (EKD), this 
judge and church man instigated 
a peace movement. Young Ger-
mans from East and West should 
»do some good with their hands« 
in the former enemy countries, as 
a sign of understanding and will-
ingness to reconcile. 

It is unlikely that Lothar Kreys-
sig did not know how compli-

cated his request was.   The Iron 
Curtain divided the two super-
powers; there were few contacts 
and absolutely no diplomatic re-
lations with Israel; 
the Germans had 
settled into their 
two states and 
were trying to dis-
pose of the past.  

»The fact that the 
unresolved pre–
sent suffers be-
cause of the unre-
solved past, that, 
in the long run, 
peace cannot be 
reached without 
reconciliation; this 
can neither legally 
nor programmati-
cally be shown.  
But we can simply 
do it.«    The defi-
ant introduction 
to the founding 
appeal of Action Reconciliation 
was neither naïve nor opposed to 
theoretical approaches.  In fact, it 
was supposed to cut off at the 
start any kind of escape into prag-
matic or fundamental objections.  
The urgency of the issue required 
taking full risks and giving prac-
tical action priority over theory.  
With this primacy of »doing,« 
Lothar Kreyssig certainly exposed 
himself and everyone who fol-
lowed the call to the complexity 
of reality.   Not so easy to »just do 
it«:  the history of Action Recon-

ciliation highlights the relation-
ship between impulsiveness and 
theoretical program, between na-
ivety and politics.  

At first it was no more and no 
less than just a beginning.  

Whoever asked about budget 
planning, project ideas, and solid 
preparations – like the high con-
sistory from the Rhineland who 
was, in principle, willing to grant 
funds - had to put up with irrita-
ble reactions.    »Can you imagine 
– regardless of the adorable will-
ingness of hearts in the Rhineland 
– what it means to operate such a 
project consistently for both 
halves of a divided people, that is, 
on the edge of a wound of two 
halves of the world, straight 

across the ideological abyss?« 
wrote Lothar Kreyssig.  The 
blessed beginner didn’t want to 
have the wind taken out of his 
sails because of concerns about 
the progress of his project.  

Entering uncharted territories 
without knowing what was to 

be expected: over the decades 
thousands of volunteers have ex-
perienced anew the founder’s 
courage.   Their determination is 
convincing.  Reconciliation be-
gins anew with each departure of 

a new volunteer - and sometimes 
even before:  In the summer of 
1964 two GDR groups were pre-
vented by the state from making 
a pilgrimage to the former con-
centration camps in Poland, but 
their message had already reached  
the Polish neighbors.  Polish 
Catholics had prepared to receive 
the Germans.   Many of the bish-
ops were deeply moved and wrote 
to the guests who were prevented 
from coming that their visible 
good will had already made an 
impact.

Especially in the early years, 
the initiative possessed a sort 

of down-to-earth charm which 
appealed to the project partners.   
The young people were not in 

Norway, after all, »to show the 
Norwegians precision and organi-
zational talents,« interpreted Pas-
tor Johannes Gilleberg from 
Borkenes in a letter to Berlin.   
Rather, they wiped away »a trail 
of blood from the hearts.«   

But »doing« without much talk-
ing also harbors a risk:  The 

interpretation comes from others.
In the West German public, the 
young volunteers are soon labeled 
»traitors to their country« or 
»guilty of fouling their own nests« 

Internationale Teilnehmer 
eines ASF-Sommerlagers in 
Poniatowa, Polen, 2004

International participants of an 
ASF summer camp in 
Poniatowa, Poland, 2004

As if it were that easy:  »Just Do It«
Action Reconciliation – Fifty Years of Impulsiveness and Politics

Gabriele Kammerer, 
aged 39, theologian,  
free-lance journalist and 
author in Berlin, was an 
ASF volunteer in the 
early 1980’s in Paris, 
and is the author of the 
ASF anniversary book 
»Just Do it«.
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Gut versteckt: 
Sommerlagerteilnehmer in 

Łódź, Polen, 2005

Hidden well: summer camp 
participants in Łódź, Poland, 

2005

deutschen Öffentlichkeit als »Lan-
desverräter« und »Nestbeschmut-
zer« einerseits, als zur Erwähnung 
im Unterricht empfohlene Vorbil-
der andererseits wieder. Aktion 
Sühnezeichen will die Deutschen 
aber nicht entlasten, will weder als 
Projektionsfläche noch als Alibi 
dienen. Die Befürchtung, ohne ei-
genes Bekenntnis »zu einem steri-
len Bautrupp herabzusinken«, 
treibt die Verantwortlichen An-
fang 1965 in die Tagespolitik. Die 
Leitungskreise Ost und West neh-
men in einem gemeinsamen Pa-
pier Stellung zum deutschen Ver-
hältnis zu Israel und zu Polen, 
anlässlich eines geplanten Vetera-
nentreffen just am Jahrestag des 
deutschen Überfalls auf Norwegen 
(das daraufhin übrigens abgesagt 
wird), zu Atomwaffen, NS-Verbre-
chen und zur deutschen Teilung.

Das politische Coming-out  
kostet die Organisation Un-

terstützung, gerade in kirchlichen 
Kreisen. Empörte Briefe kritisieren 
die »eindeutige Festlegung«, Spen-
derInnen springen ab. Doch für 
Sühnezeichen gibt es kein Zurück 
mehr. Die Präsenz vor Ort, die Ar-
beit mit Überlebenden des Natio-
nalsozialismus und mit Randgrup-
pen führt direkt zur aktiven Zeit-
genossenschaft.

Wie schwierig politische Stel-
lungnahme für jene sein 

kann, die hautnah am Alltag einer 
Gesellschaft teilhaben, erleben be-
sonders schmerzhaft die Freiwilli-
gen in Israel. Sie arbeiten in jüdi-
schen und – zumindest in den 
1970er bis 1990er Jahren – arabi-
schen Projekten, sie leben in ei-
nem Land, das der blutige Nahost-
Konflikt zeichnet, 1978 werden 
bei einem Anschlag zwei von ih-

nen getötet, mehrere verletzt und 
alle getroffen. Ende der 1980er 
Jahre zitiert ein Projektbericht das 
nüchterne Fazit eines Journalis-
ten: »Wenn man nach Israel 
kommt, kann man nach einigen 
Tagen ein Buch schreiben, nach 
zwei Wochen einen Artikel und 
nach einem Jahr kein Wort mehr 
aufs Papier bringen.«

Tatsächlich verschlägt die Golf-
krise von 1990/91 der Organi-

sation die Sprache. Die von vielen 
im In- und Ausland erwartete 
Stellungnahme zur Bedrohung Is-
raels durch den Irak und zu frie-
denspolitischen Konsequenzen 
bleibt aus. Verschiedentlich ist der 
Konflikt, in den ASF durch den 
Golfkrieg geriet, als Auseinander-
treten von »Sühnezeichen« und 
»Friedensdienste«, als Zerreißpro-
be zwischen der Solidarität mit 
dem jüdischen Volk und dem Pro-
test gegen die amerikanische Mili-
tärpolitik beschrieben worden. Bei 
genauerem Hinsehen zeigen sich 
beide Pole allerdings merkwürdig 
schwach: Weder war ASF in Israel 
mit Freiwilligen vertreten, noch 
war sie in der Friedensbewegung 
eine treibende Kraft. Die Praxis 
war hier so mutlos, wie die Theorie 
ratlos war. Stark ist der Verein, wo 
die gesammelten Erfahrungen zu 
Nachdenklichkeit gerinnen, wo 
ausführliche Texte Differenzie-
rung gegen Projektionen und Pla-
kativität setzen, wie ein Offener 
Brief zur Intifada von 1988 oder 
eine Grundsatzerklärung zum 
Nahost-Konflikt im Jahr 2002.

Manchmal kann man es ein-
fach tun – und später fällt es 

einem auf die Füße. Auf die Verei-
nigung der beiden deutschen 
Staaten und die ebenso rasche Fu-

sion der beiden Sühnezeichen zum 
Mai 1991 folgte die Abrechnung 
mit den Wegen im Sozialismus. 
Realpolitik hatten ASF wie ASZ 
betrieben; jetzt wurde dem West-
zweig die zu große Nähe zu osteu-
ropäischen Regimes, dem Ost-
zweig das Taktieren in der DDR 
vorgeworfen. »Wir hatten die 
Partner, die wir haben konnten«, 
stellte 1992 der ASF-Osteuropa–
referent Christoph Heubner fest, 
als es um die Zusammenarbeit mit 
dem des Antisemitismus beschul-
digten Veteranenverband ZBoWiD 
beim Bau der Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte Auschwitz 
ging. Primat des »Tuns«: Müssen 
Praktiker sich die Hände schmut-
zig machen?

Auf jeden Fall lehrt die Praxis 
Bescheidenheit. Die Vorhaben 

der Aktion Sühnezeichen waren 
nie eitle Kopfgeburten. Die Einla-
dung ausländischer Freiwilliger 
nach Deutschland etwa war keine 
modische Aktualisierung der Pro-
grammatik. Der Verein reagierte 
schlicht auf die Anfragen auslän-
discher Projektpartner. Aktion 
Sühnezeichen lässt sich vom Vor-
gefundenen leiten. Praktisches 
Geschichtsbewusstsein – das be-
deutet, Prägungen nachzuspüren 
und Notwendigkeiten zu akzeptie-
ren. Und doch bleibt ein Rest von 
Übermut. Das eigene Handeln ge-
gen die Macht der Verhältnisse 
setzen: In jedem Sühnezeichen-
Projekt steckt ein bisschen David 
gegen Goliath. So im Triumph je-
ner Überlebenden des Ghettos 
Theresienstadt, die beim Treffen 
mit einer Sommerlager-Gruppe 
frohlockte: »Wenn Hitler das se-
hen könnte, der würde verrückt 
werden.« Man kann es einfach 
tun.
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on the one hand, and on the oth-
er hand, as commendable role 
models to be mentioned in school 
lessons. Action Reconciliation 
however does not want to exon-
erate the Germans, does not want 
to serve as alibi nor as »projection 
screen.«    The fear of »becoming 
reduced to a mere construction 
gang« without its own message 
drives those responsible into cur-
rent affairs in early 1965.  The 
leadership committees in East 
and West comment in a joint pa-
per about the German relation-
ship to Israel and to Poland, about 
a planned meeting of veterans on 
the very anniversary of the Ger-
man attack on Norway (which 
was cancelled later, 
by the way), about 
nuclear weapons, 
Nazi crimes, and 
about the German 
partition.  

The political co-
ming-out costs 

support for the or-
ganization, espe-
cially in church cir-
cles.   Outraged let-
ters criticize the 
»taking of unambi-
guous positions;« 
donors cancel.   But 
there is no going 
back for Action Re-
conciliation.   Being 
active locally, working with sur-
vivors of the Holocaust and with 
the marginalized of society, leads 
directly to contemporary social 
action.    

Especially the volunteers in Is-
rael experience painfully how 

difficult political positions are for 
those who share directly in the 
daily life of a society.   They work 
in Jewish and – at least in the 
1970’s and until the 1990’s – Ar-
ab projects, they live in a country 
which portrays the bloody Middle 
East conflict, and in 1978 two of 
them are killed, many wounded, 
and all affected by an attack.   In 
the late 1980s, a project report 
quoted a journalist’s sober con-
clusion:  »When you come to Is-
rael, you can write a book after a 
few days, an article after a few 
weeks, and can’t put any words 
on paper after a year.« 

In fact, the 1990-1991 Gulf Cri-
sis silences the organization.   

Many people in and outside Ger-
many expect a statement about 
the threat to Israel by Iraq and 
about political consequences, but 
this fails to emerge.   The conflict 
into which ASF fell during the 
Gulf War has been described oc-
casionally as a division between  
»reconciliation« and »service for 
peace« in which the organization 
was torn  between the solidarity 
with the Jewish people and the 
protest against American military 
politics.   At closer inspection, 
each of the positions is revealed 
to be remarkably weak:  Neither 
was ASF present in Israel with 

volunteers, nor was it a driving 
force in the peace movement.  The 
practice of the organization lacked 
courage and its theory was help-
less.   ASF is strong when the col-
lected experiences congeal into 
reflection, where detailed texts 
differentiate between projections 
and platitudes, like for instance 
an open letter about the Intifada 
in 1988, or a policy statement 
about the Middle East conflict in 
2002.  

Sometimes you can »just do it« 
– and sometimes it haunts you 

later.  After the unification of the 
two German states and the like-
wise rapid fusion of the two Ac-
tion Reconciliation groups in May 
1991, the settling of accounts 
with the paths taken in socialism 
followed.  Political realism drove 
ASF as well as ASZ; and now the 
western branch was accused of 

having been too close to the East-
ern European regimes, and the 
eastern branch of political tactics 
in the GDR.  »We had the partners 
whom we were allowed to have,« 
declared the ASF Eastern Europe 
staff person Christoph Heubner 
1992, when the issue arose about 
cooperation with the Polish veter-
ans association ZBoWiD, accused 
of anti-Semitism, during the con-
struction of the International 
Meeting Center in Auschwitz.   
Primacy of »doing«:   should peo-
ple who do practical work get 
their hands dirty?   

At any rate, practical experi-
ence teaches modesty.   

Action Reconciliation’s plans 
were never vain theoretical con-
structions.   The invitation to in-
ternational volunteers to come to  
Germany for instance was not a 
fashionable updating of their ob-
jectives.  The association was sim-
ply reacting to the requests of its 
international project partners.  
Action Reconciliation lets itself be 
led by what it finds.  Practical 
awareness of history – that means 
looking into influences and ac-
cepting necessities.  And still 
there’s a bit of high spirits.  Set-
ting one’s own actions against the 
power of circumstances:  in each 
Action Reconciliation project lies 
a bit of David versus Goliath. A 
survivor of the Theresienstadt 
Ghetto triumphantly rejoiced dur-
ing a meeting with a summer 
camp group:  »If Hitler could see 
this, he would go crazy.«  We can 
just do it.   

Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Ost in 
Volkmaritz 1980: Ein Ast wird 
runtergezogen

ASZ-east volunteers in 
Volkmaritz in 1980: a branch 
is being brought down
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Der Aufbruch
Aufbauen mit Fantasie, Entschlossenheit und Engagement

Vor 50 Jahren hatte Lothar 
Kreyssig eine große Idee: Ver-
söhnung mit den Völkern, de-
nen Deutsche Leid angetan hat-
ten. Wichtig war ihm dabei auch 
die Versöhnung mit Polen, und 
er wusste, dass es in Magde-
burg jemanden gab, der Polen 
mit der Bitte um Versöhnung 
bereiste: Günter Särchen. Er 
bat ihn um Zusammenarbeit im 
Versöhnungsdienst für Polen. 
Günter Särchen arbeitete bei 
seinen Polenreisen und den Ju-
gendlagern fortan mit der Akti-
on Sühnezeichen zusammen. 
Mit Magdeburg als Basis dieser 
Arbeit begann er damals dort 
die Polenseminare, die in den 
1980er Jahren als Anna-Mo-
rawska-Seminare Teil der Ar-
beit von Aktion Sühnezeichen 
wurden. Nach 1990 setzte die 
Anna-Morawska-Gesellschaft 
ihren eigenen Weg fort, ist ASF 
aber immer im Versöhnungsge-
danken verbunden. Menschen 
verschiedener Völker ins Ge-
spräch bringen, das tun wir wie 
ihr und wünschen euch in die-
sem Jubiläumsjahr für eure Ar-
beit Gottes Segen.

Michael Schwarzkopf 
Vorstand

Anna-Morawska-Gesellschaft

Wie wichtig und »fruchtbar« die 
»ASF-Impulse« sind, hat der 
Deutsch-Russische Austausch 
(DRA) selbst erlebt: Nach der 
Gründung im Umfeld auch von 
ASF vor 15 Jahren wurden unse-
re ersten Büros zur Unterstüt-
zung von russischen Selbsthil-
fegruppen dort eröffnet, wo die 
Deutschen den Krieg am ver-
heerendsten hingebracht hat-
ten: in Petersburg und Wolgo-
grad. Dies hat damit zu tun, 
dass ich als ehemaliger Polen-
freiwilliger nun 25 Jahre als Mit-
glied inhaltlich immer wieder 
an ASF teilhaben durfte; es ist 
aber auch eng mit gemeinsa-
men Freunden wie Franz von 
Hammerstein oder »Memorial« 
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nehmer, Sympathisanten und 

auch Gegner der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste entstam-
men allen Jahrgängen des 20. 
Jahrhunderts. Sie haben ihre eige-
nen Erfahrungen und Erinnerun-
gen, Erlebnisse und Erkenntnisse, 
die von den großen Kriegen und 
ideologischen Diktaturen geprägt 
wurden.

Lothar Kreyssig hatte mit sei-
nem Aufruf »Wir bitten um 

Frieden« eine Tür aufgestoßen und 
mitten in dem von »Selbstrecht-
fertigung, Bitterkeit und Hass« ge-
prägten Jahrhundert 1958 die Ak-
tion Sühnezeichen ins Leben ge-
rufen und auf den Weg gebracht. 
Damals hatten sich die großen 
Weltmächte USA und UdSSR mit-
samt ihren jeweiligen Satelliten-

Staaten im Kalten Krieg politisch 
gegenseitig so festgefahren, dass 
sie sich bis an die Zähne bewaff-
net und hochgerüstet mit Atom-
waffen in bitterer Feindschaft ge-
genüber standen.

In dieser angespannten Weltlage 
zogen die ersten Freiwilligen 

von Sühnezeichen in Ost- und 
Westdeutschland über die Gren-
zen in die von der deutschen 
Kriegsfurie heimgesuchten Län-
der. Sie wollten dort an besonders 
geschändeten und zerstörten Or-

ten mit der Bitte um Vergebung 
gemeinnützig tätig werden. Zu-
gleich wandten sich Teilnehmer 
der Aktion Sühnezeichen den 
überlebenden Juden in Europa, 
Amerika und Israel zu, die wie 
Millionen Juden vor ihnen im Sin-
ne der faschistischen Rassenideo-
logie hätten vernichtet werden 
sollen. 

Heute ist vielleicht nur noch 
schwer vorstellbar, dass da-

mals junge Leute beiderlei Ge-
schlechts mit einem Durch–
schnittsalter von Anfang 20 Jah-
ren diesen Auftrag der Aktion 
Sühnezeichen schulterten. Es wa-
ren zum Teil langfristige Dienste 
mit komplizierten Aufgaben in 
Ländern und bei Menschen, die 
psychologisch und materiell im-
mer noch unter den Folgen des 

Krieges litten und nicht gut 
auf die Deutschen zu spre-
chen waren. 

Als Freiwillige meldeten 
sich »Jungen und Mäd-

chen« aus allen Berufen mit 
ganz unterschiedlicher Mo-
tivation. Sie hatten meistens 
keine Sprachkenntnisse der 
Länder, in die sie geschickt 
wurden, geschweige denn 
Kenntnisse dessen, was 
Krieg und Besatzung in den 
einzelnen Ländern ange-
richtet hatten. 

So wurde am 1. Septem-
ber 1959, dem 20. Jah-

restag des Kriegsbeginns, 
die erste Gruppe nach Nord-
norwegen, weit jenseits des 
Polarkreises, feierlich vom 
Hamburgischen Senat aus-

gesandt. Viele der Freiwilligen 
waren selbst Opfer des Krieges 
und der Teilung Deutschlands. Ei-
nige hatten ihren Vater oder ande-
re Angehörige durch Krieg und 
Flucht verloren, andere Heimat 
und Besitz der Familie. Wieder an-
dere sahen im Dienst der Aktion 
im Ausland ein willkommenes 
Abenteuer. Die Gruppen waren al-
so ganz heterogen zusammenge-
setzt und mussten sich erst in 
schwerer Arbeit finden und kon-
solidieren.  

ASF-Freiwillige bei der Arbeit 
an der  internationalen 

Begegnungsstätte in der Ruine 
der bei deutschen 

Bombenangriffen zerstörten 
Kathedrale von Coventry, 

England 

ASF volunteers at work in the 
international meeting centre in 

the ruins of Coventry Cathedral, 
Great Britain, that had been 

destroyed by German bombs

Hans-Richard Nevermann, 
85 Jahre, ist Pfarrer im 

Ruhestand. Er leitete die 
ersten Sühnezeichengrup-
pen in Norwegen und war 
langjähriger Vorsitzender 
der Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste.
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Founders, promoters, active 
participants, sympathizers 

and also opponents of Action 
Reconciliation Service for Peace 
emanate from all age-groups of 

the 20th century. They have their 
own experiences and memories, 
adventures and cognitions, which 
were formed by the two great 
wars and ideological dictator-
ships.

Lothar Kreyssig had pushed 
open a door with his appeal 

»We ask for peace« and amidst  
the century, that was coined with 
self-justification, bitterness and 
hate, in 1958 ASF was called into 
being and was on its way. At that 
time the big superpowers, the 
USA and the USSR, along with 
their respective satellite states in 
the Cold War were both so politi-
cally deadlocked that they were 
armed to the teeth and upgraded 
atomic weapons in bitter hostility 
towards each other.

In this tense international situa-
tion the first volunteers of Ac-

tion Reconciliation in East and 
West Germany went across the 
borders and into the countries, 
which were afflicted by the Ger-
man fury of war. They wanted to 
become charitably active in the 
areas, which were particularly 

disgraced and destroyed to ask 
for forgiveness. Action Reconcili-
ation participants turned at the 
same time to the surviving Jews 
in Europe, America, and Israel, 

those millions of Jews 
who were supposed to 
have been eradicated 
through a fascist ideolo-
gy of races.

Today it is perhaps dif-
ficult to imagine, that 

at that time young people 
of both genders with an 
average age of early 20’s 
shouldered this mission 
of Action Reconciliation. 
It was in part long-term 
services with complicat-
ed duties and responsi-
bilities in countries and 
with people, who had 
suffered psychologically 
and physically from the 
aftermath of the war, and 
didn’t always speak well 
of the Germans. 
»Boys and girls« from all 

professions with entirely differ-
ent motivating factors, registered 
as volunteers. They mostly had 
no language ability of the coun-
tries, to which they were sent, not 
to mention the knowledge of 
what had happened in the war 
and during occupation in each 
individual country. 

And so on September 1, 1959, 
the 20th anniversary of the 

beginning of the war, the first 
group was ceremonally sent off 
to northern Norway, far beyond 
the Arctic Circle, by the senate of 
Hamburg. 

Many of the volunteers were 
themselves victims of the 

war and the division of Germany. 
Some had lost their father or oth-
er relatives in the war or the flight 
afterwards; others lost their home 
and family possessions. Others 
saw a welcomed adventure in the 
service of Action Reconciliation 
in foreign countries. The group 
was thus composed entirely het-
erogeneously and had to first find 
and consolidate themselves in 
difficult work. 

Lothar Kreyssig had a great 
idea fifty years ago:  Reconcilia-
tion with all those who had suf-
fered under the Germans.  Rec-
onciliation with Poland was also 
important to him, and he knew 
that there was someone in 
Magdeburg who had traveled 
around Poland with this plea 
for reconciliation:  Günter 
Särchen.    Kreyssig invited him 
to pray together in the Magde-
burger cathedral, in front of the 
Barlach Memorial.   After this 
he asked him to collaborate in 
the reconciliation work with Po-
land.  From then on, Günter 
Särchen worked together with 
Action Reconciliation during his 
trips to Poland and in the youth 
camps.  As the Magdeburg base 
of this work he then started the 
Poland seminars, which be-
came the Anna Morawska Sem-
inars in the 1980s, as part of the 
work of Action Reconciliation.  
After 1990 the Anna Morawska 
Society continued on its own 
path, but always stayed con-
nected to ASF with its reconcili-
ation ideas.    Both bring people 
of different nations together, 
and we wish you God’s bless-
ings for your work during this 
anniversary year. 

Michael Schwarzkopf, 
Director,

Anna Morawska Society

The German-Russian-Exchange 
wishes another fifty years of all 
the best energy to Action Rec-
onciliation. We ourselves have 
experienced the importance 
and fecundity of ASF’s impuls-
es. Fifteen years ago, our orga-
nization was founded. Our first 
offices, providing support for 
Russian self-help groups, were 
located where the war had been 
most devastating – in Saint Pe-
tersburg and Volgograd. Having 
once served as a volunteer in 
Poland, I have also been a mem-
ber of ASF for the past twenty-
five years. This is certainly also 

The Departure
Rebuilding with imagination, determination and commitment

Praktische Hilfe in ASF-
Sommerlagern: Renovierung 
von Wohnungen ehemaliger 
Zwangsarbeiter in Perm, 2005, 
Russland

Practical help in ASF 
summercamps: renovation of 
flats of former forced labourers 
in Perm, 2005, Russia

Hans-Richard Nevermann, 
aged 85, is a retired  
pastor and was chair- 
person for Action  
Reconciliation  
many years.
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in Russland verbunden – ohne 
die es den DRA e.V. so nicht gä-
be. Dafür vielen Dank und 
herzlichen Glückwunsch für 
dieses fabelhafte Netzwerk!

Dr. Rudi Piwko
Vorsitzender

Deutsch Russischer Austausch e.V. 

50 Jahre und kein Ende. So 
möchte man es ASF wünschen! 
Als Teilnehmer der ersten 
Stunden war ich als Bauleiter 
für Aktion Sühnezeichen in 
Borkenes und Kvaløy in Nor-
wegen und in Taizé, Frankreich 
dabei. Mit der Gründungsidee 
von ASF  in die Länder zu ge-
hen, die unter Deutschland im 
Zweiten Weltkrieg gelitten 
hatten, dazu junge Menschen 
als Botschafter für den Brü-
ckenschlag der Versöhnung 
einzusetzen, war ja nicht nur 
ein verwegener Gedanke ge-
boren, sondern es begann ein 
wirkliches Abenteuer. 
Der Brückenschlag gelang mit 
den ersten Projekten und hat 
nicht nur bei uns, sondern auch 
vor Ort ein Umdenken eingelei-
tet. Dies war an allen Stellen 
unserer Tätigkeiten feststell-
bar.
Weil die Arbeit von ASF eine 
bleibende Verpflichtung ist 
und in der heutigen Welt nicht 
an Bedeutung verloren hat, 
möge sie zukünftig wie beim 
Start ein Abenteuer bleiben. 

Armin Martini
 Architekt und ehemaliger 

Bauleiter mit ASF

Martin Niemöller hatte zu 
Kreyssig gesagt: »Leute, die 

sich auf deinen Aufruf melden, 
kann vielleicht nur ein Zirkusdi-
rektor zusammenhalten.« In 
Wahrheit haben sie »Brücken über 
Blut und Asche gebaut.« (Ansgar 
Skriver)

Als die erste Norwegengruppe 
nach siebenmonatiger Bau-

zeit im März 1960 zurückkehrte, 
wurde sie in Hamburg von Bi-
schof Witte im Rahmen eines grö-
ßeren Empfangs begrüßt. Der Bi-
schof hatte gewünscht, dass die 
Gruppe in einem abgegrenzten 
Raum des Empfangsaals zusam-
menbliebe, wohl in der Besorgnis, 
dass diese »ungeschliffenen Edel-
steine«, wie Kreyssig die jungen 
Leute liebevoll nannte, die er-
lauchte Versammlung stören 
könnten. Doch diese in ihren Nor-
wegenpullovern und mit ihren 
prächtigen Bärten, die sie sich in 
den sieben Monaten hatten wach-
sen lassen, gingen auf den Bischof 
zu, um sich für den Empfang zu 

bedanken. Sie umringten ihn ganz 
nah, schüttelten ihm zum Dank 
die Hand und baten ihn, mit ihnen 
auf das Wohl von Sühnezeichen 
anzustoßen. Da stand er nun klein 
und beleibt inmitten einer ihn 
umringenden Gruppe prächtiger 
Kerle und war kaum noch zu se-
hen. Aber er fand das gut und 
schickte vor Freude den Landesju-
gendpfarrer Wölber mit einem 
Scheck über 10.000 DM für die 
Aktion Sühnezeichen hinter der 
Gruppe her.

Junge Männer und Frauen ka-
men in den ersten Jahren zu 

Sühnezeichen ohne Rücksicht auf 
ihre eigene Berufslaufbahn. Sie 
arbeiteten im Norden und Osten, 
in Eis und Schnee, im Süden und 

Westen, in Sonne und Hitze für 
ein karges Taschengeld in und an 
Projekten, denen sie ihrem Alter 
und ihrer Erfahrung nach eigent-
lich nicht gewachsen waren. Aber 
sie haben in kürzester Frist groß-
artige Bauten in den Niederlan-
den und Norwegen, in Griechen-
land und Jugoslawien, in Frank-
reich und Großbritannien, in Po-
len, in der Tschechoslowakei und 
in Israel als Zeichen der Sühne 
und Bitte um Vergebung hinter-
lassen. 

Christliche und jüdische Got-
teshäuser, Siedlungshäuser 

und Schulen, Kindergärten und 
Begegnungsstätten sind neben 
anderen Projekten auf diese Wei-
se als gemeinnützige Einrichtun-
gen in festgesetzter Frist gebaut 
worden und zeugen bis heute von 
Fantasie, Entschlossenheit und 
Engagement der ersten »Sühner«. 
Wo Bautätigkeit nicht möglich 
war, arbeiteten Freiwillige, wo 
auch immer, ob in Ost oder West, 
in gemeinnützigen Einrichtun-

gen, in Krankenhäusern, in KZ-
Gedenkstätten, in Kibbuzim, in 
Altenheimen und auf jüdischen 
Friedhöfen. 

Als »die besten Vertreter ihres 
Landes« haben Sühnezei-

chen-Freiwillige in Ost und West 
»Blutspuren weggewischt« und 
»haben das schwere Erbe ihrer 
Väter aufgenommen.« Das war 
öffentliche und private Meinung 
im Ausland. So hörte sich das in 
der Presse und in Briefen an 
Kreyssig an. Auf diese Weise sind 
bleibende internationale, kirchli-
che, kommunale Beziehungen 
sowie individuelle Freundschaf-
ten und sogar Ehen entstanden. 
Aktion Sühnezeichen war als 
Friedensdienst konsolidiert. 

Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Ost:  

Sommerlager 1969 in 
Frehne/Stepenitz

ASZ volunteers: 
summer work camp in 

Frehne/Stepenitz in 1969
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Martin Niemöller had said to 
Kreyssig, »People who an-

swer your call can perhaps only 
keep a circus director together.« In 
reality they »built a bridge over 
blood and ashes.« (Ansgar Skiver) 

When the first group came 
back from Norway in 

March 1960 after a seven-month 
period of construction, they were 
greeted in Hamburg by Bishop 
Witte with a huge reception. The 
bishop wanted the group to stay 
together in the marked-off room 
of the reception hall, perhaps 

with the apprehension that these 
»unpolished gemstones«, as  
Kreyssig affectionately referred 
to the young people, might dis-
rupt the illustrious gathering. 
Sure enough these young people 
with their Norwegian jerseys and 
magnificent beards that they had 
let grow for seven months, went 
right up to the bishop to thank 
him for the reception. They sur-
rounded him very tightly, grate-
fully shook his hand, and asked 
him to celebrate the welfare of 
Action Reconciliation with them. 
There he stood now small and 
stout in the middle of a surround-
ing group of magnificent fellas. 
It was hard to even see him. But 
he found it good and joyfully 
and donated 10,000 German 
Marks in support for Action  
Reconciliation. 

During the first years young 
men and women came to 

Action Reconciliation regardless 
of their own work history. They 
worked in ice and snow in the 
North and in the East, and in sun 
and heat in the South and in the 
West for a meager allowance. 

They worked in and on projects 
that they were not actually ready 
for because of their age and their 
lack of experience. But during 
their briefest term, they left be-
hind magnificent buildings in 
the Netherlands and in Norway, 
in Greece and Yugoslavia, in 
France and Great Britain, in Po-
land, in Czechoslovakia and in 
Israel as a sign of atonement and 
an appeal for forgiveness. 

Christian and Jewish places of 
worship, residential areas 

and schools, kindergartens and 

meetings places, in addition to 
other projects like public utility 
institutions were built in a fixed 
period of time and have been an 
evidence of the imagination, de-
termination and commitment of 
the first »atoners« till this day. 
Where construction activity was 
not possible, the volunteers 
worked wherever, in East or West, 
in public utility institutions, in 
hospitals, in concentration camp 
memorial sites, in Kibbuzim, in 
homes for old aged and in Jewish 
cemeteries. 

As »the best representatives of 
their country«, Action Rec-

onciliation volunteers in the East 
and the West have »brushed away 
blood tracks« and »have accepted 
the difficult legacy of their fa-
thers«. This was a public and pri-
vate position abroad. Thus it was 
to described in the media and in 
letters sent to Kreyssig. This is 
how lasting, international, eccle-
siastic, communal relationships 
began, as well as individual 
friendships and even marriages. 
Action Reconciliation was con-
solidated as a peace service. 

closely tied to our having mu-
tual friendships with people 
like Franz von Hammerstein or 
MEMORIAL in Russia, without 
whom GRE would not exist. 
Many thanks and congratula-
tions to us all on this marvelous 
network.

Dr. Rudi Piwko 
Chairman

German-Russian-Exchange

Fifty years and no end in sight! 
And we wouldn’t want it any 
other way! Fifty years ago ASF 
began and I was there partici-
pating in its first hours as a con-
struction supervisor in Borkenes 
and Kvaløy in Norway and in 
Taizé, France. 
At the very beginning of ASF 
young people were appointed 
as ambassadors for the bridg-
ing of reconciliation and were 
sent into countries that suf-
fered due to Germany during 
the Second World War. This was 
not only a bold idea, it was the 
start of a real adventure. 
The first projects were success-
ful in bridging and not only for 
us. A revision of one’s opinion 
was initiated right there on site. 
This was identifiable about our 
activities in every way. Because 
the work of ASF is a permanent 
obligation, in other words it 
hasn’t lost meaning in today’s 
world, in the future it would like 
it to remain as it was in the be-
ginning, an adventure. 

Armin Martini, architect and 
former construction supervisor 

with ASF

Sommerlager in der 
Gedenkstätte Sachsenhausen

Summer work camp at  
the memorial site of 
Sachsenhausen
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Ein Jahr nach dem Bau der 
Berliner Mauer begann die 

aktive Arbeit der Aktion Sühne-
zeichen in der DDR im Sommer 
1962 mit den ersten Sommerla-
gern. Eine der am schwersten zer-
störten Orte auf dem Gebiet der 
DDR war das Stadtzentrum von 
Magdeburg. 17 Jahre nach Kriegs-
ende wurden durch die Gruppen 
der Aktion Sühnezeichen an drei 
Kirchen die Trümmer des Krieges 
beseitigt, was ein Zeichen des 
Friedens und der Hoffnung war 
und einen Anfang darstellte. 

Das »Eintreten für den Frieden« 
mündete somit in einen le-

bensbegleitenden Friedenspro-
zess. Zum Ausdruck kam dies 
auch in einer »Friedenserklä-
rung«, die zu Beginn eines jeden 
Sommerlagers von den Teilneh-
mern gesprochen wurde. Darin 
heißt es unter anderem: »Wir sind 
als Aktion Sühnezeichen zusam-
mengekommen, wir wollen ge-
meinsam leben und arbeiten, mit-
einander reden und entscheiden, 
was jeder von uns heute und in 
Zukunft tun muss. Unser Zusam-
mensein ist umgeben von Kon-
flikten zwischen den Gesell-
schaftsordnungen, Generationen, 
Rassen und Konfessionen. Auch 
unter uns werden Gegensätze in 
Meinungen und Verhalten er-
kennbar werden. Wir erklären 
uns den Frieden.«

Auch wenn aus heutiger Sicht 
solch eine Erklärung schwär-

merisch wirkt, so ist daran zu er-
innern, dass es eine Absage an 
die Abgrenzungspolitik der DDR 
inmitten des Kalten Krieges war. 
In den folgenden Jahren kam es 
zu einer zunehmenden Militari-
sierung der DDR-Gesellschaft. 

Durch ihre Arbeit versuchte 
die Aktion Sühnezeichen ein 

Gegengewicht zum gesellschaft-
lichen Umfeld zu schaffen und 
dafür Freiräume anzubieten. 
Schwerpunkte der Bestrebungen 
bildeten die Abrüstungsproble-
matik, das Recht auf Kriegs-
dienstverweigerung sowie die 
Informations-, Meinungs- und 
Reisefreiheit. Blockübergreifend 
wurde dies auch deutlich in dem 

gemeinsamen Wort der Aktion 
Sühnezeichen in der DDR und 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste in der Bundesrepublik 
Deutschland zum 40. Jahrestag 
der Befreiung am 8. Mai 1985, in 
dem es heißt: »Wir halten die Ab-
sichtserklärung, dass von deut-
schem Boden niemals wieder 
Krieg ausgehen dürfte, für beide 
deutsche Staaten als verbindlich.« 
Zur Erinnerung: Während der 
deutschen Teilung standen sich 
Deutsche aus Ost und West an der 
innerdeutschen Grenze bewaffnet 
gegenüber. Aktion Sühnezeichen 
setzte sich in beiden deutschen 
Staaten für eine gesamteuropäi-
sche Friedensordnung mit größt-
möglicher Offenheit und Kom-
munikation ein.

Der ökumenische Gedanke der 
Aktion Sühnezeichen DDR 

über die konfessionellen Grenzen 
hinweg wurde in den Kontakten 
zur Katholischen Friedensbewe-
gung Pax Christi sichtbar. Seit 
1983 erfolgte ein regelmäßiger 
Austausch und eine Begegnung 
zwischen Ost und West.

Von Februar 1988 bis April 
1989 fand in der DDR die 

Ökumenische Versammlung für 
Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung statt. 
Diese Versammlung stellte die 
breiteste Basis ökumenischer Ko-
operation unter den Kirchen dar. 
In der großen Menge an Texten 
sind viele Positionen zu finden, 
die der theologischen Grundle-
gung und den Aussagen der Ak-
tion Sühnezeichen entsprechen. 
Bei der darauf folgenden Europä-
ischen Versammlung »Frieden in 
Gerechtigkeit« in Basel haben 
Vertreter der Aktion Sühnezei-
chen am Rahmenprogramm teil-
genommen.  Die Aktion Sühnzei-
chen in der DDR hat seit ihrer 
Gründung die ökumenische Ar-
beit im Land mitgeprägt. Noch 
lange bevor das Wort konziliarer  
Prozess ausgesprochen wurde, 
hatte dieser Prozess bereits inner-
halb der Aktion begonnen.

Die Schlussakte der Konferenz 
für Sicherheit und Zusam-

menarbeit in Europa (KSZE), die 

Wir erklären uns den Frieden
Friedenspolitische Aktivitäten der Aktion Sühnezeichen in der DDR
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ASF gehörte zu den ersten Mit-
gliedern der Aktionsgemein-
schaft Dienst für den Frieden 
(AGDF), dem Dachverband 
christlicher Friedensdienste, 
dem mittlerweile 35 Friedens-
initiativen angehören. 
Aufgrund der Größe des Frei-
willigendienstprogramms und 
der wichtigen Bedeutung für 
die Evangelische Kirche spielt 
ASF in der AGDF eine große Rol-
le. Die »Wurzeln in den Traditi-
onen der Freiwilligendienste 
(Aufbaulager, Versöhnungsar-
beit)« wie es in dem Leitbild 
der AGDF heißt, bilden eine en-
ge Verbindung. Gemeinsam or-
ganisierten ASF und AGDF die 
erste große Friedensdemonst-
ration am 10. Oktober 1981 in 
Bonn. Heute arbeiten ASF und 
AGDF eng verzahnt für verbes-
serte Rahmenbedingungen für 
internationale Freiwilligen-
dienste. 

Jan Gildemeister 
Geschäftsführer

Aktionsgemeinschaft Dienst für 
den Frieden

Von Magdeburg aus hat Lothar 
Kreyssig während seiner Zeit 
als Synodalpräses seine Idee 
eines Sühnezeichen-Dienstes 
der Versöhnung als Bitte um 
Vergebung und Frieden entwi-
ckelt und in die Tat umgesetzt. 
Daran möchte die Stiftung  
Lothar-Kreyssig-Friedenspreis 
heute anknüpfen, wenn sie 
Menschen und Initiativen durch 
die Preisverleihung ermutigt, 
die sich verdient gemacht ha-
ben um die Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit, besonders im 
Blick auf jüdische Menschen 
und auf ost- und südosteuro–
päische Nachbarn.

Michael Seils
Stiftung Lothar-Kreyssig- 

Friedenspreis

Michael Standera, 
50 Jahre, Diplom-Sozial-
arbeiter, Abteilungsleiter 

für Gesundheit und 
Soziales beim Caritasver-
band der Diözese Görlitz. 

1968 nahm er erstmals 
an einem Sommerlager 

der Aktion Sühnezeichen  
Ost (ASZ) teil. Ab 1975 

war er Mitglied im 
Leitungskreis und von 

1981 bis 1991 Geschäfts-
führer der ASZ.
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to the surrounding society and to 
offer opportunities for free space.   
The main points of these efforts 
were disarmament issues, the right 
to conscientious objection, as well 
as freedom of information, speech, 
and travel.  

The bloc-transcending joint 
statement of Action Reconcili-

ation in the GDR and Action Rec-
onciliation Service for Peace in the 

FRG on the occasion of the 40th 
anniversary of liberation on May 
8, 1985 also clearly emphasized 
this.  It read in part, »We consider 
the declaration that war must nev-
er again be permitted to start from 
German soil to be binding for both 
German states.« As a reminder:  
during German partition, Germans 
from the east and from the west 
faced each other, armed, on the 
inner-German border.  Action Rec-
onciliation in each of the German 
states lobbied for a European-wide 
peace order with as much open-
ness and communication as pos-
sible.  

Action Reconciliation GDR’s 
ecumenical idea, which tran-

scended confessional boundaries, 
was visible through its contacts 
with the Catholic peace movement 
Pax Christi. Regular exchanges 
took place since 1983, as well as 
an East-West meeting.

The Ecumenical Assembly for 
Peace, Justice, and the Integ-

rity of Creation took place in the 
GDR from February 1988 to April 
1989.  This gathering demonstrat-
ed the broadest basis of ecumeni-
cal cooperation among the church-
es.  Many positions can be found 

Action Reconciliation in the 
GDR (ASZ) began its active 

work in the summer of 1962 with 
the first work camps, one year af-
ter the Berlin Wall was built. The 
Magdeburg city center was one of 
the most badly destroyed cities on 
the territory of the GDR.   Seven-
teen years after the end of the war, 
Action Reconciliation groups re-
moved the rubble of war at three 

church locations.   The removal of 
the debris was a sign of peace, of 
hope, and a new beginning.   

This »advocacy for peace« led to 
a life-accompanying peace 

process.  It was also expressed in 
a »peace declaration« which was 
repeated aloud by the participants 
at each summer camp in the early 
days.  The declaration stated:  »We 
have come together as Action 
Reconciliation, we want to live 
and work together, to talk and 
make decisions together, which 
each of us must do now and in the 
future.  Our gathering is surround-
ed by conflicts between social sys-
tems, generations, races and con-
fessions.  Differences in opinions 
and behaviour will become evi-
dent amongst us as well.  Thus we 
proclaim peace to each other.«

Even if such a declaration seems 
too enthusiastic from today’s 

perspective, it should be remem-
bered that this was a rejection of 
the separatist politics of the GDR 
during the height of the Cold War.   
GDR society became increasingly 
more militarized during the fol-
lowing years.

Action Reconciliation attempt-
ed to create a counterbalance 

»We declare peace together«
The peace activities of Action Reconciliation in the GDR

Für den Frieden in Ost- und 
Westdeutschland: Teilnehmer des 
Olof-Palme-Friedensmarsches 
1987 

For peace in East and West 
Germany: participants of the 
Olof Palme Peace March, 1987

ASF belonged to the founding 
members of the Action Com-
mittee Service for Peace 
(AGDF), which is meanwhile 
comprised of 35 peace initia-
tives.  Because of the size of its 
voluntary service program and 
its important significance for 
the Protestant church, ASF 
plays a large role in the AGDF.  
The »roots in the traditions of 
the voluntary services (con-
struction camps, reconciliation 
work)«, as is noted in AGDF’s 
mission statement, form a 
close bond.   ASF and the AGDF 
organized the first large peace 
demonstration together in 
Bonn on October 10, 1981. To-
day ASF and the AGDF work 
closely together to improve 
general conditions for interna-
tional voluntary services.  

Jan Gildemeister
Managing Director

 Action Committee Service for 
Peace

Happy birthday from the 
Magdeburg Evangelical Re-
gional Church’s Endowment 
for the Lothar Kreyssig Peace 
Prize! During his time as synod 
president in Magdeburg, Loth-
ar Kreyssig developed and put 
into practice his idea of a Ac-
tion Reconciliation as an at-
tempt at forgiveness and 
peace. Today the endowment 
continues this tradition by 
awarding the Lothar Kreyssig 
Peace Prize to people and ini-
tiatives for their work for 
peace and reconciliation, in 
particular Jewish people and 
eastern and southeastern Eu-
ropean neighbors.  

Michael Seils
Superintendent 

of the Magdeburg 
Evangelical Regional Church

Michael Standera, aged 
50, licensed social work-
er, is the departmental 
head responsible for 
health and social issues 
at the Caritas organiza-
tion in the Görlitz dio-
cese. He participated in 
an ASZ summer camp for 
the first time in 1968. In 
1975 he joined the lead-
ership committee and 
from 1981 to 1991 
he served as general  
secretary of ASZ.   
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1975 in Helsinki unterzeichnet 
wurde, prägte die Diskussion der 
folgende Jahre auch in der Akti-
on Sühnezeichen. Zur Verbrei-
tung des vollen Wortlautes der 
KSZE-Erklärung hatten die Kir-
chen beigetragen. In Zusammen-
hang mit dieser Entwicklung 

steht der Olof-Palme-Friedens-
marsch 1987. Hier hat die Aktion 
Sühnezeichen die kirchliche Initi-
ative intensiv mitgestaltet und 

mitgetragen. Die Möglichkeit, in 
der Öffentlichkeit mit eigenen 
Plakaten auf pazifistische und 
demokratische Anliegen hinzu-
weisen, konnte durch die Sicher-
heitskräfte der DDR-Machthaber 
nicht verhindert werden. Auch 
wenn es eine »Ausnahme« war, 

die Teilnahme der Kirchen und 
Gruppen hatte eine ermutigende 
Wirkung bis in den Herbst 1989 
hinein.

Den seit etwa sieben Jahren 
bei uns am Feher Jewish Music 
Center des Beth Hatefutsoth 
mitwirkenden ASF-Freiwilligen 
verdanken wir bedeutende und 
manchmal dringend notwendi-
ge Beiträge zu unserer Arbeit. 
Als wache, interessierte, diszi-
plinierte und selbstbewusste 
Geister wecken sie bei anderen 
Optimismus. Ihre Präsenz und 
dauerhafte qualitative Mitar-
beit regen aufbauenden Kräfte 
in uns an. Einer zutiefst irritier-
ten Gesellschaft stellen diese 
jungen Botschafter eine ver-
nünftige Referenz vor Augen. 
Immer wieder bin ich beein-
druckt von ihrem Verantwor-
tungsgefühl, ihrer Neugierde 
und unbedingten Bereitschaft 
tatkräftig mitzuarbeiten. ASF 
und die Freiwilligen können 
auf das, was sie bei uns bewir-
ken, mit Recht stolz sein.

Yuval Shaked
Direktor 

Feher Music Center, 
Diasporamuseum, Tel Aviv

Wir Wehrmachtsdeserteure, 
Kriegsdienstverweigerer und 
Wehrkraftszersetzer fühlen 
uns Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste zutiefst verbun-
den. Von Anfang an habt ihr 
mit uns um unsere Rehabilitie-
rung, die Aufhebung unserer 
Urteile und unsere späte Wür-
de gekämpft. Dafür danken wir 
euch. Verbunden fühlen wir 
uns auch eurem leidenschaftli-
chen Engagement gegen Krieg 
und Eintreten für Gerechtigkeit 
und Frieden. Zu eurem 50. Ge-
burtstag gratulieren wir euch 
ganz herzlich. 

Ludwig Baumann
Vorsitzender

Bundesvereinigung Opfer der 
NS-Militär-Justiz

Die friedenspolitische Dekade der ASF

Im letzten Jahrzehnt vor dem 
Fall der Berliner Mauer war 

die Arbeit der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) 
stark von friedenspolitischen 
Aktivitäten geprägt. Unter dem 
Motto »Frieden schaffen ohne 
Waffen« rief ASF für den No-
vember 1980 erstmals zu einer 
bundesweiten Friedenswoche 
auf. Vorbild waren die Frie-
denswochen, die der »Inter-
kirchliche Friedensrat« (IKV) in 
den Niederlanden und die dor-
tige »Pax Christi«-Sektion be-
reits seit Anfang der 1970er 
Jahre organisierten. Mitgetra-
gen wurde der ASF-Aufruf von 
der »Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden (AGDF)«, 
dem Dachverband der protes-
tantischen Friedens- und »Drit-
te-Welt«-Organisationen, die in 

den 1950er Jahren entstanden 
waren. Neben den Themen 
Kriegsdienstverweigerung, Rüs-
tungsexporte und Militärausga-
ben lag der inhaltliche Schwer-
punkt auf dem Thema Atomwaf-
fen. Nachdem die NATO in ihrem 
»Doppelbeschluss« vom Dezem-
ber 1979 vereinbart hatte, in 
Deutschland und vier weiteren 
westeuropäischen Staaten neue 
Atomwaffen vom Typ Pershing 2 
und Cruise Missiles zu stationie-
ren, falls die Sowjetunion ihre 
auf Westeuropa gerichteten SS-
20-Raketen nicht abbaue, wurde 
die Gefahr des atomaren Wettrüs-
tens zum beherrschenden Thema 
der friedens- und abrüstungspo-
litischen Diskussion. Am 10. Ok-
tober 1981 folgten im Bonner 
Hofgarten über 300.000 Men-
schen dem gemeinsamen Aufruf 
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Gebet des Friedens vor  
der Arbeit: Teilnehmer des 

Aktion Sühnezeichen 
Ost-Sommerlagers in 

Rothenburg, 1966

Prayer for peace before work: 
ASZ summer camp participants 

in Rothenburg, 1966
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The ASF volunteers who have 
worked here with us in the 
past seven years at the Feher 
Jewish Music Center of Beth 
Hatefutsoth are appreciated 
because of their important 
and sometimes urgently nec-
essary contributions to our 
work.  As alert, interested, dis-
ciplined and self-aware minds, 
they awake optimism in oth-
ers.  Their very presence and 
constant qualitative collabora-
tion inspire our creative spir-
its. These young ambassadors 
can present a reasonable alter-
native to a deeply irritated so-
ciety.   I am impressed over 
and over again by their feel-
ings of responsibility, their cu-
riosity, and their absolute 
readiness to get involved.  One 
can learn a lot from their abili-
ty to find their way through 
the peculiar local mixture of 
productivity, austerity, and 
drought.  ASF and the volun-
teers can be quite proud of 
what they have achieved here.

Yuvat Shaked
Director of the 

Feher Music Center, Disapora 
Museum, Tel Aviv. 

We feel deeply connected to 
Action Reconciliation Service 
for Peace as deserters of the 
Wehrmacht, conscientious ob-
jectors, and military oppo-
nents. From the very start you 
have fought with us for our re-
habilitation, the annihilation 
of our prejudices, and the re-
turn of our dignity. For this we 
thank you. We also feel con-
nected to your ardent commit-
ment against every war and 
your advocacy for justice and 
peace.

Ludwig Baumann
Armed Forces Deserter 

 

in Helsinki, also influenced discus-
sions within Action Reconciliation 
in the following years.  Churches 
helped circulate the full text of the 
CSCE declaration.   The 1987 Olof 
Palme Peace March was related to 
this development.   Action Recon-
ciliation helped create and support 

the church initiative around this 
event.   The GDR security forces 
were unable to prevent this oppor-
tunity to publicly show pacifistic 
and democratic concerns printed 
on our own posters.   Even if it was 
an »exception,« the participation 
of churches and groups had an en-
couraging effect well into the fall 
of 1989.

in the diversity of texts which 
match the theological foundation 
and statements of Action Recon-
ciliation.  At the European Peace 
and Justice Assembly which fol-
lowed in Basel, representatives of 
Action Reconciliation took part in 
the side programs. Ecumenical 

work in the GDR has helped shape 
Action Reconciliation in the GDR 
since its beginnings. Long before 
the phrase »conciliar process« was 
mentioned, this process had al-
ready begun within Action Recon-
ciliation. 

The final act of the Conference 
for Security and Cooperation 

in Europe (CSCE), signed in 1975 

The peace-political decade of ASF

In the last ten years before the 
fall of the Berlin Wall the work 

of ASF was strongly orientated 
towards peace-political activities.  
Under the motto of »create peace 
without weapons« ASF called out, 
in November 1980, for a national 
week of peace.  Its standard was 
the peace weeks that the »inter-
church peace council« (IKV) in 
the Netherlands and their »Pax 
Christi« section had organized 
since the start of the 1970s.  The 
ASF Appeal was supported by the 
»Action Committee Service for 
peace« (AGDF), the umbrella or-
ganization of the protestant peace 
and »third world« organizations 
which had come into existence 
since the 1950s.  In addition to 
the themes of conscientious ob-
jection, the arms export and mil-
itary spending the thematical fo-

cus was on the topic of atomic 
weapons.  After NATO agreed in 
December 1979 in their »Double 
Track Decision« to station new 
atomic weapons of type Pershing 
2 and cruise missiles in Germany 
and four other West European 
countries in case the Soviet Union 
didn’t disarm their SS-20 rockets 
which were aimed towards west 
Europe, the danger of the atomic 
arms race was the central theme 
of the peace and disaramament 
political discussions.  On the 10th 
of October, 1981 over 300,000 
people turned up to the Bonn 
Hofgarten in order to demon-
strate and rally against the »spir-
it, logic and policy of atomic 
arming« as a result of the com-
bined calls of ASF and AGDF.  
This was at the time of biggest 
demonstration in the history of 

»Nein zu Massenvernichtungs–
waffen«, das große Aufrüsten im 
Kalten Krieg war für viele ein 
Grund für den Frieden zu 
protestieren: u.a. Kurt Scharf, 
damaliger ASF-Vorsitzender
(3. v. r.) 

»No to weapons of mass 
destruction«, the large 
armament during the cold war 
was for many a reason to 
protest for peace: former ASF 
chairman Kurt Scharf (3th f. r.)
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USA und zahlreichen Ländern 
Westeuropas Strategien diskutier-
ten und ihre Zusammenarbeit ko-
ordinierten. Innerhalb der EKD 
engagierte sich ASF gemeinsam 
mit der AGDF, Ohne Rüstung Le-
ben, Eirene und anderen Organi-
sationen dafür, dass die Kirchen 
die »Heidelberger Thesen« von 
1955 durch ein eindeutiges »Nein 
ohne jedes Ja« zur Atombewaff-
nung ersetzen.

Gemeinsam mit Jochen Gar-
stecki und Walter Romberg 

von der Theologischen Studien-
abteilung beim Kirchenbund der 
DDR verfasste ASF die 1983 ver-

öffentlichte Schrift zur »Sicher-
heitspartnerschaft«, in der beide 
deutsche Staaten zu einseitigen, 
kalkulierten Abrüstungsschritten 
aufgerufen wurden. Das »Gemein-
same Wort« von ASF und ASZ 
zum 8. Mai 1985 war ein Aufruf 
an die Menschen in beiden deut-
schen Staaten, ihre aus dem Ho-
locaust und dem Zweitem Welt-
krieg erwachsene besondere Ver-
antwortung für Versöhnung, 
Frieden und Abrüstung aktiver 
wahrzunehmen.

Nach dem Mauerfall und mit 
der Wiederereinigung von 

ASF und ASZ entstanden neue 
Prioritäten und damit ging das 
aktive friedens- und abrüstungs-
politische Engagement erheblich 
zurück. Übrig geblieben ist der 
Aufruf – gemeinsam mit der 
AGDF und anderen Organisatio-
nen – zur jährlichen, inzwischen 
auf zehn Tage ausgedehnten Frie-
densdekade im November.

Der 50. Geburtstag von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
steht für mich ganz im Zeichen 
der guten friedenspolitischen 
Partnerschaft, die mich mit ASZ 
in der DDR und ebenso mit ASF 
in der Bundesrepublik verbin-
det. Ab 1991 war ich als Gene-
ralsekretär der katholischen 
Friedensbewegung Pax Christi 
mit denselben historischen 
Wurzeln konfrontiert, die auch 
ASF bis heute prägen. Aber wir 
interpretierten Versöhnung 
seit den 1970er Jahren als Auf-
gabe, die nicht nur persönliche, 
sondern auch politische Dimen-
sionen hat. In diesem Sinne 
habe ich  auf dem Jahrestreffen 
1981 über »Versöhnung und Zu-
sammenleben zu Beginn der 
1980er Jahre« gesprochen – ei-
ne Einladung an ASZ, auf die 
aktuellen politischen Heraus-
forderungen der Ost-West-Kon-
frontation zu antworten. Mit 
Freunden aus der Leitung von 
ASF hat die Studienabteilung 
beim DDR-Kirchenbund in den 
1980er Jahren intensiv friedens- 
und abrüstungspolitische 
Schritte und Konzepte disku-
tiert. Wenn es eine »block-
übergreifende« Friedensbewe-
gung gab: Hier wurde sie er-
folgreich praktiziert. Im Sep-
tember 1987 nahm ich als 
Berater von ASZ am Olof-Pal-
me-Friedensmarsch teil. Er 
wurde zu einer befreienden Er-
fahrung am Vorabend des ge-
waltfreien Herbstes 1989. Die 
politischen Anliegen des Mar-
sches und die Einsichten der 
Friedensarbeit unserer Kirchen 
konkurrierten nicht miteinan-
der, sondern ergänzten sich. 
Auch diese Erfahrung gehört zu 
50 Jahren ASF, für die ich dank-
bar bin. 

Joachim Garstecki
katholischer Theologe und 

Friedensforscher, Mitglied des 
Kuratoriums von ASF

von ASF und AGDF zur Demons-
tration und Kundgebung gegen 
»Geist, Logik und Politik der ato-
maren Aufrüstung«. Diese bis da-
hin größte Demonstration in der 
Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland brachte den öffentli-
chen Durchbruch der Friedensbe-
wegung, in der ASF in den fol-
genden sechs Jahren eine zentra-
le Rolle spielte. Gemeinsam mit 
der AGDF, katholischen Friedens-
organisationen sowie mit den 
parteiunabhängigen Bürger-
rechtsverbänden bildete ASF den 
Kern im über 30 Organisationen 
umfassenden Koordinierungsaus-
schuss der Friedensbewegung, der 

sich im Anschluss an die Demons-
tration vom 10. Oktober 1981 in 
Bonn etablierte. Der für die Frie-
densarbeit der ASF zuständige 
Inlandsreferent im Westberliner 
ASF-Büro war mehrere Jahre lang 
einer der beiden Sprecher der 
bundesweiten Friedensbewegung. 
1982 sprach der damalige ASF-
Vorsitzende Altbischof Kurt 
Scharf in New York vor der Son-
dersitzung der UNO-Generalver-
sammlung zum Thema Abrüs-
tung. Im selben Jahr nahmen zwei 
ASF-Mitarbeiter an einer Vor-
tragsreise von elf VertreterInnen 
der westeuropäischen Friedens-
bewegung durch 200 US-ameri-
kanische Städte teil. Und anläss-
lich der Friedenswoche im No-
vember 1982 organisierte ASF 
eine Rundreise von Mitgliedern 
der US-Friedensbewegung durch 
Deutschland. Darüber hinaus be-
teiligte sich ASF an einem inter-
nationalen Netzwerk, in dem 
Friedensorganisationen aus den 

Andreas Zumach war von 
1981-1988 als Inlands- 

referent im Westberliner 
ASF-Büro zuständig für 

die Organisation der Bon-
ner Demonstration vom

10.10.81 und die nachfol-
gende Friedensarbeit von 

ASF in der BRD sowie 
international. Von 

1973-1975 war er ASF-
Freiwilliger in den USA. 

Heute arbeitet er als Aus-
landskorrespondent für 
verschiedene deutsche 
Zeitungen u.a. die taz. 

Friedensbewegte Zeiten – 
Abschlusskundgebung der von 

ASF mitorganisierten großen 
Friedensdemonstration in Bonn 

am 10. Oktober 1981

Active times for peace – 
conclusion rally of the big 

peace demonstration in Bonn 
organized from ASF and 

others in Bonn on the 
10th of October 1981
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the Federal Republic of Germany 
which created a public breaking 
through of the peace movement 
in which ASF played a central 
roles for the next six years.  To-
gether with AGDF, Roman Catho-
lic peace organizations as well as 
civil societies ASF formed the 
crux of the peace movement 
which contained over 30 organi-
zations encompassed within the 

Bonn co-ordination council, 
which was established at the end 
of the demonstration on the 10th 
of October 1981.  The person in 
the ASF office in West Berlin who 
was responsible as the interior 
consultant was one of the two 
speakers of the national peace 
movement for many years.  In 
1982 the then ASF Chairman 
Bishop Emeritus Kurt Scharf 
spoke in New York at the special 
meeting of the UNO general as-
sembly about the theme of disar-
mament.  In the same year two 
ASF colleagues took part in a lec-
ture tour of eleven members of 
the Western Europe peace move-
ment through 200 U.S. cities.  
Additionally, on the occasion of 
the peace week of November 
1982 ASF organized an excursion 
for members of the US peace 
movement through Germany.  

Furthermore ASF took part in an 
international network in which 
peace organizations from the 
USA and numerous West Euro-
pean countries discussed and co-
ordinated their work. Within the 
Protestant Church of Germany 
(EKD) ASF engaged itself togeth-
er with AGDF, »Ohne Rüstung Le-
ben«, Eirene and other organiza-
tions, in order for the Churches to 

replace the 
»Heidelberger 
Thesis« of 
1955 with a 
clear »no 
without any 
yes« to atomic 
armament.

To g e t h e r 
w i t h 

J o c h e n 
Garstecki and 
Walter Rom-
berg from the 
theo log ica l 
study divi-
sion at the 
church com-
munion of 
the GDR, ASF 
compiled a 
script that 
was publi-
cized in 1983 
about a »se-
curity part-
nership« in 
which both 

German states were called to uni-
lateral calculated disarmament 
steps.  The »common word« from 
ASF and ASZ (the GDR version of 
ASF) on the 8th of May 1985 was 
an appeal to the people in both 
states to be more active in recog-
nizing the special responsibility 
for reconciliation, peace and dis-
armament arising out of the Ho-
locaust and World War II.

After the fall of the Berlin Wall 
and the reunification of ASF 

and ASZ new priorities came into 
existence and the active political 
engagement for peace and disar-
mament has significant gone 
onto back foot.  What remains is 
the call, together with AGDF and 
other organizations, to organize a 
yearly decade for peace in No-
vember meanwhile extended to 
ten days.

The 50th birthday of Action 
Reconciliation Service for Peace 
for me stands for the complete 
symbol of a political partner-
ship for peace, which connects 
me to ASZ in East Germany and 
to ASF in West Germany as 
well. Since 1991, as the general 
secretary for the Catholic peace 
movement Pax Christi, I was 
confronted with the same his-
torical roots that ASF has also 
been shaping.  But we have in-
terpreted atonement since the 
1970s as missions, which have 
political as well as personal di-
mensions. In this regard I 
spoke about »Atonement and 
cohabitation in the beginning 
of the 80’s« at the annual re-
ception in 1981 – an invitation 
for ASZ1 to answer the current 
political challenges of the East-
West confrontation. With joy 
from the administration of ASF 
the admission department of 
the East German communion 
in the 80’s discussed intensive 
peace and political disarma-
ment steps and concepts. If 
there was a »group-compre-
hensive« peace movement, it 
would have been successfully 
practiced here. In September 
1987 I took part in the Olof-
Palme Peace March as an advi-
sor of ASZ. The eve of the non-
violent Fall of 1989, became a 
liberating experience. The po-
litical concerns of the march 
and the comprehension of the 
peace work of our churches did 
not concur together. Instead 
they supplemented each other. 
This experience also is a part of 
ASF’s 50th birthday for which I 
am thankful. 

Joachim Garstecki, 
Catholic theologian and 

peace activist, member of the 
Board of Trustees of ASF

 
1 ASZ: the initials of Action 
Reconciliation in Eastern Germany

Andreas Zumach was inte-
rior consultant in the ASF 
office in West Berlin from 
1981 until 1988. As such 
he was responsible for the 
organization of the Bonn 
demonstrations from 1981 
and later the follow-up 
peace work of ASF in the 
FRG as well as in the in-
ternational sphere.  
Between 1973 and 1975 
he was an ASF volunteer 
in the USA.  
Today he works as a for-
eign correspondent for 
different German newspa-
pers, including taz. 

»Schwerter zu Pflugscharen« – 
Teilnehmer des Olof-Palme-
Friedensmarsches in Berlin im 
September 1987

»Swords to plowshares« – 
participants of the Olof-Palme 
Peace March in Berlin in 
September 1987
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Eine Selbstverständlichkeit
Engagement für die Anerkennung der NS-Verfolgten
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Xnicht gelingen konnte – auch we-
gen der oftmals verweigerten An-
erkennung für das erlittene Un-
recht. Die meisten Verfolgten-
gruppen waren von den Rege–
lungen über die Anerkennung 
und daher Entschädigung ausge-
schlossen worden.

Nachdruck und Hartnäckigkeit 
waren vonnöten, woraus im-

merhin »Härtefonds« für einzelne 
Gruppen im Inland entstanden. 
Im Ergebnis oft unbefriedigend: 
einmalig zum Beispiel 5000 DM 
seit 1980 für Menschen wie Klara 
Nowak aus Detmold, die sterili-

siert worden war, dazu bürokrati-
sche Prozeduren. Klara Nowak 
gründete den »Bund der Euthana-
sie-Geschädigten und Zwangs–
sterilisierten«. Wir haben sie be-
wundert für den Mut, ihr Schwei-
gen zu brechen: sterilisiert, weil 
»unwert«, das ist schambesetzt.

Die Härtefonds erforderten Be-
ratung und juristische Unter-

stützung für die Betroffenen. Da-
zu initiierte ASF mit anderen 
1990 den ›Bundesverband Infor-
mation und Beratung für NS-Ver-
folgte‹ als zivilgesellschaftliche 
Initiative. Bereits 1987 hatte eine 
Anhörung vor dem Innenaus-
schuss des Bundestages über 
»Wiedergutmachung und Ent-
schädigung« stattgefunden – erst-
mals hörte der Bundestag Opfer 

Ludwig Baumann, Waltraud 
Blass, Artur Radvanský, Hilde-

gard Hamm-Brücher … –  nur we-
nige Namen, aber es waren viele 
Menschen, mit denen ASF ge-
meinsam für die lange vorenthal-
tene Anerkennung und Entschä-
digung aller NS-Verfolgten stritt. 
Dass dies Jahrzehnte dauerte und 
längst nicht alle Ziele erreicht 
wurden, ist alles andere als ein 
Ruhmesblatt der deutschen Nach-
kriegsgeschichte.

Gedenkstätten-Initiativen, spä-
ter auch Teile der Friedensbe-

wegung, hatten ab den 1970er 

Jahren Impulse neu geweckt: 
Stieß man doch vor Ort, auf den 
Spuren verschütteter Geschichte, 
auf teils Unerwartetes. In Dachau 
oder Neuengamme etwa, wo auch 
ASF-Freiwillige sich engagierten, 
begegnete man den »vergessenen« 
oder bleibend ungeliebten Ver-
folgtengruppen: Homosexuelle, 
Kommunisten, Zwangssterilisier-
te, Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter aus vielen Län-
dern. Kontakte zu Verbänden ehe-
maliger Lagerhäftlinge aus den 
ASF-Projektländern kamen hin-
zu. Sie erzählten ihre Geschichte(n): 
von ihrer Jugend, ihrer Verfol-
gung, ihrem Überleben, vom Ster-
ben von anderen, der späteren 
Suche nach einem irgendwie 
»normalen« Leben, das häufig 

50 Jahre ASF sind fünfzig Jahre 
im Dienst von Verständigung 
und Dialog, die ihre Wurzeln in 
der Erkenntnis haben, dass der 
Nationalsozialismus tiefe Spu-
ren hinterlassen hat. Seit fast 
20 Jahren kämpfen wir an der 
Seite von ASF für die gerechte 
Behandlung der Überlebenden, 
für die Anerkennung und Wie-
dergutmachung von NS-Unrecht 
und die Entschädigung der Op-
fer. Für die mittlerweile sehr al-
ten Überlebenden des Nazi-Ter-
rors einen würdigen Lebens-
abend zu ermöglichen und dafür 
zu sorgen, dass die Erfahrungen 
der Opfer nicht untergehen und 
an junge Menschen weitergege-
ben werden – daran werden wir 
auch in Zukunft in enger Koope-
ration mit ASF arbeiten.

Jost Rebentisch
 Bundesverband Information & 
Beratung für NS-Verfolgte e.V.

Dass es in Deutschland seit  
2000 die Stiftung »Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft«  
auch unter finanzieller Beteili-
gung der deutschen Wirtschaft 
gibt, daran hat auch ASF einen 
Anteil: Vor 20 Jahren erhob ASF 
Klage gegen eine bedeutende 
deutsche Firma, die Zwangsar-
beiter eingesetzt hatte. Die Kla-
ge war zwar nicht erfolgreich, 
hat aber Bewusstsein für das 
Problem geschaffen. Wichtiger 
ist wohl, dass wir ein »gemein-
sames Verständnis« dafür ha-
ben, was »Anerkennung von 
NS-Unrecht« bedeutet: nicht 
nur finanziellen Ausgleich, son-
dern vor allem Hinwendung zu 
den Opfern. Dazu gehören auch 
die von der Stiftung mitfinan-
zierten Freiwilligenprogramme 
von ASF: Junge Menschen aus 
Deutschland leisten in der  Be-
treuung von NS-Opfern in Mit-
tel- und Osteuropa und Israel 
konkrete Hilfe.

Günter Saathoff 
Vorstand

Stiftung »Erinnerung,  
Verantwortung und Zukunft« 

ASF-Besuch im jüdischen 
Altenclub Service Social Juif 

in Arlon 2006, Belgien

An ASF visit in a Jewish old 
people’s club called »Service 

Social Juif« in Arlon, Belgium, 
2006

Ulla Kux, 44 Jahre, 
Diplom-Politologin, setzte 

sich von 1996 bis 2000 
im ASF-Inlandreferat für 

die Anerkennung und 
Entschädigung von 

NS-Verfolgten ein und 
verantwortete bis 2007 

den Projektbereich Inter-
kulturalität. Seither ist sie 
bei der Stiftung »Erinne-
rung, Verantwortung und 

Zukunft« tätig. 
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Ludwig Baumann, Waltraud 
Blass, Artur Radvanský, Hilde-

gard Hamm-Brücher … to mention 
just a few names. ASF fought 
alongside many people for the 
long-withheld recognition and 
compensation for all survivors of 
Nazi persecution. Lasting two de-
cades and having not yet reached 
all of its goals, this is anything but 
a glorious chapter in German 
post-war history.

In the 1970s, memorial initia-
tives – later also part of the 

peace movement – awakened new 
impulses.  In search of history, one 
often encountered the unexpected 
at these memorials. In Dachau or 
Neuengamme, where ASF was al-
so engaged in volunteer work, one 
met the »forgotten« or unpopular 
groups of Nazi persecution: ho-
mosexuals, communists, victims 
of forced sterilization, and forced 
laborers from numerous countries. 
Contact resulted between ASF and 
organizations of former camp 
prisoners. They told their personal 
histories: their youth, their perse-
cution, their survival, the deaths 
of others, the search in later life 
for »normalcy« which was often 
unattainable – partially due to a 

lack of recognition for their suf-
fered injustices. The majority of 
Nazi persecution survivor groups 
were excluded from compensation 
under the recognition rules.

Pressure and tenacity were nec-
essary, resulting in the award 

of funds to individual groups 
within Germany. However, the re-
sults were often disappointing, as 
illustrated by the example of Klara 
Nowak from Detmold. In 1980, 

she was awarded a single payment 
of 5000 DM for having been sub-
jected to a forced sterilization and 
other related measures. Klara 
Nowak founded the »Association 
of Victims of ›Euthanasia‹ and 
Forced Sterilization«. We admire 
her courage to break the silence: 
sterilized because she was not seen 
as being worthy of life … this has 
a shameful connotation.

The funds have necessitated 
guidance and legal support for 

the people concerned. In 1990, 
ASF along with others founded 
the Federal Association for Sup-
port and Consultation of the Vic-
tims of Nazi-Terror as a civil soci-
ety initiative. A hearing had al-
ready taken place in 1987 before 
the Interior Committee of the 

ASF is turning 50 – that’s fifty 
years of service toward the ad-
vancement of understanding 
and dialogue, rooted in the real-
ization that National Socialism 
left deep marks. For almost 
twenty years, we have fought 
alongside ASF for the fair treat-
ment of survivors, for recogni-
tion and amends for NS injus-
tice, and for reparations to the 
victims. We will continue to 
work in close cooperation with 
ASF to enable the survivors of 
Nazi terror – who are, mean-
while, very old – to live their re-
maining years in dignity and to 
ensure that their experiences 
will not be forgotten and will be 
passed on to young people. 

Jost Rebentisch
Head of Public Relations

 Federal Association for Support 
and Consultation of the Victims 

of Nazi-Terror 

ASF played a role that we have 
been existing since 2000 and 
that we are receiving financial 
support from the German econ-
omy: We recall the legal action 
20 years ago that ASF brought 
against a prominent German 
company that had employed 
forced laborers.   Although the 
lawsuit was not successful, it 
raised awareness for the prob-
lem.  It was and is more impor-
tant however, that ASF and the 
foundation have a »joint under-
standing« about what »recogni-
tion of Nazi crimes« means:  not 
for financial compensation, but 
for remembering and above all 
focusing on the victims.  This 
also involves ASF’s volunteer 
programs, which are co-financed 
by the foundation:  Young peo-
ple from Germany provide con-
crete assistance with their care 
of NS victims in central and 
eastern Europe and Israel. 

Günter Saathoff 
Board of directors

The »Remembrance, Respon–
sibility, and Future« Foundation

A matter of implicitness 
Engagement for the recognition of survivors of Nazi persecution

Umgefallenen Grabstein 
auf jüdischem Friedhof 
aufgerichtet, Sommerlager-
teilnehmerinnen in 
Breisach 2005

A fallen gravestone reset at a 
Jewish cemetery, summer 
camp participants in Breisach, 
2005

Ulla Kux, aged 44,  
political scientist; cam-
paigned for the recogni-
tion and compensation 
for survivors of Nazi  
persecution for ASF’s  
inland department from 
1996 until 2000, respon-
sible for the project field 
»interculturalism« until 
2007. Since then she has 
been with the Foundation 
»Remembrance, Responsi-
bility, and Future«.
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Für das Heidelberg-Zentrum 
markiert der 12. September  
den Beginn des internationalen 
Freiwilligenprogramms, einer 
fruchtbaren Partnerschaft und 
großer Freundschaft mit Frei-
willigen und Engagierten bei 
ASF und deren Partnern. Frei-
willige von ASF in der Ukraine 
sind Botschafter des Friedens 
und Vorbilder für unsere Ju-
gendlichen. In den ersten Jah-
ren besuchten unsere jungen 
Leute die deutschen Freiwilli-
gen in unserem Center, um sie 
kennen zu lernen. Später be-
gannen sie in Sommerlagern 
zusammenzuarbeiten. Dann 
wollten sie  darüber lernen, was 
es heißt ein Freiwilliger zu sein. 
Jetzt betreiben wir ein Center 
für Freiwillige mit Seminaren, 
Trainings, Sommerlagern, 
Selbsthilfegruppen usw. Die 
jungen Menschen, die von ASF 
in die Ukraine gesandt wurden, 
spielten eine große Rolle bei 
der Entwickelung und der Etab-
lierung einer Freiwilligenkultur- 
und -mentalität. Wir sind dank-
bar für diese Ideen, die anste-
cken und sich nicht nur in der 
Ukraine, sondern auf der gan-
zen Welt ausbreiten.

Ljubov Zysko
 Leiterin 

des Heidelberg-Zentrums
in Simferopol, Ukraine

Es waren ehemalige Sühnezei-
chenfreiwillige, die zu Beginn 
der 1990er Jahre den Kontakt 
zwischen der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste und ME-
MORIAL im damaligen Lenin-
grad vermittelten. Sie waren 
begeistert von der Idee, die his-
torische Aufarbeitung vergan-
genen Unrechts mit der Hin-
wendung zu den überlebenden 
Opfern und aktuellem Men-
schenrechtsengagement zu 
verbinden. Aus dieser Begeg-
nung entstand 1993 der Förder-
verein für MEMORIAL Deutsch-
land e.V. Inzwischen arbeiten 
beide Vereine mit weiteren  

dischen Zwangsarbeiter einem 
Friedensvertrag – von dem klar 
war, dass es ihn nicht geben wür-
de. Die Idee einer »Stiftungslösung« 
für Leistungen an die ehemaligen 
Zwangsarbeiter, diskutiert von den 
evangelischen Kirchen, den Bünd-
nisgrünen und anderen seit den 
1980er Jahren, wurde ausgefeilt. 

Doch noch 1997 vermisste un-
ser langjähriger Freund Artur 

Radvanský aus Prag auf einer 
großen ASF-Veranstaltung beim 
Kirchentag in Leipzig »Ehrlich-
keitsempfinden«; Hildegard 
Hamm-Brücher beklagte die »of-
fenen und versteckten, nicht en-
den wollenden Abwehrkämpfe, 
Widerstände, Vorwände und bü-
rokratischen Schikanen, die das 
ganze Kapitel des Umgangs mit 

den Opfern von NS-Verbrechen 
von A bis Z durchziehen«. Wieder 
wurden Kampagnen, Appelle und 
Informationen für die Öffentlich-
keit intensiviert; ASF erarbeitete 
eine Liste von Firmen, die Zwangs-
arbeiter beschäftigt hatten. Am 
Ende brauchte es den Druck von 
Sammelklagen in den USA für die 
seit langem geforderte Stiftungs-
lösung für die Zwangsarbeiterin-
nen und Zwangsarbeiter. 

In all den Jahren, in denen sich 
ASF mit den Verfolgten für ihre 

Belange eingesetzt hat, wurde ei-
niges erreicht, aber längst nicht 
alle Verfolgten kamen wirklich zu 
ihrem Recht. Doch neben den po-
litischen Erfolgen bleiben die Ver-
bundenheit und eine menschliche 
Dimension, die alle Beteiligten 
bereichert hat. Von den ehemals 
Verfolgten habe ich und haben 
wohl alle MitstreiterInnen viel ge-
lernt. Was auch immer sie erreicht 
haben: Wir verdanken ihnen ei-
nen Beitrag zur Rechtskultur un-
seres Landes.

und Überlebende an – zunächst 
ohne Wirkung. Ein Jahr zuvor 
hatte das Europaparlament er-
klärt, Entschädigungszahlungen 
an Zwangsarbeiter der deutschen 
Industrie seien »eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit«.

Seit Mitte der 1980er Jahre, ver-
stärkt nach dem Mauerfall, 

setzte sich ASF für die Anerken-
nung und Entschädigung der vie-
len, vor allem ausländischen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter ein; sie lebten mehrheit-
lich in den ehemaligen Warschau-
er-Pakt-Staaten, inzwischen alt, 
viele krank. Doch Unternehmen 
und Regierung in Deutschland sa-
hen die »Selbstverständlichkeit« 
keineswegs; man hatte juristische 
Ausflüchte zur Hand. Und so initi-
ierte (und finanzierte) ASF ge-
meinsam mit anderen 1990 eine 
Musterklage gegen die Siemens 
AG auf Nachzahlung des vorent-
haltenen Lohns und Schmerzens-
geld für ehemalige Zwangsarbeite-
rinnen des Konzentrationslagers 
Ravensbrück – auch in der zweiten 
Instanz leider erfolglos. Die Kläge-
rin Waltraud Blass aus Wuppertal 
sagte später über den Prozess: »Für 
Siemens bin ich immer noch eine 
Nummer«.

Dennoch entstand Bewegung. 
Viele Überlebende betonen bis 

heute, wichtiger als die Entschädi-
gung seien ihnen die Geste und die 
Anerkennung des erlittenen Un-
rechts. Ludwig Baumann, Deser-
teur und daher bis zur Aufhebung 
der Unrechtsurteile 2002 ein Vor-
bestrafter, kämpfte um seine ›späte 
Würde‹. Doch die »humanitären 
Ausgleichszahlungen«, die die 
deutsche Regierung 1992 mit Po-
len, Russland und der Ukraine ver-
einbarte, waren für die oft verarm-
ten Betroffenen tatsächlich mate-
riell wichtig. Die Netzwerke wuch-
sen: Mit dem Stukenbrocker Appell 
wurde auf das Schicksal und die 
fehlende Entschädigung der sow-
jetischen Kriegsgefangenen auf-
merksam gemacht. 1995 und 1996 
organisierte ASF breit getragene 
Arbeitskonferenzen für die Ent-
wicklung abgestimmter Strategien 
und zur Vernetzung. Ein neuer 
Aufruf zur Anerkennung und Ent-
schädigung aller NS-Verfolgten 
entstand daraus. Derweil überant-
wortete der Bundesgerichtshof ei-
ne Entschädigung für die auslän-

Sommerlagerteilnehmer bei 
Arbeiten auf dem jüdischen 

Friedhof in Nĕmecka in 
Tschechien, 2005

Summer camp participants at 
work on the Jewish cemetery 

in Nĕmecka in the Czech 
Republic, 2005
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Lower House of German Parlia-
ment on »Restitution and Repara-
tions«. For the first time, Parlia-
ment heard the victims and survi-
vors. This initially had no effect 
although the European Parliament 
had just one year earlier declared 
reparations to forced laborers of 
the German industry to be, for all 
intents and purposes, implicit.

Since the mid-1980s, and in-
creasingly after the fall of the 

Wall, ASF has fought for the reco-
gnition and compensation of the 
many forced laborers who are pri-
marily foreign. In the majority 
they live in former Warsaw Pact 
countries and many are in the 

meantime old and sick. Nonethe-
less, German companies and the 
German government did not see 
whatsoever this implicitness and 
had judicial excuses ready at 
hand. In 1990, ASF started (and 
financed) along with others an 
exemplary law suit against Sie-
mens AG for the subsequent pay-
ment of withheld wages and da-
mages for pain and suffering to 
former forced laborers of the Ra-
vensbrück Concentration Camp. 
Unfortunately, even the appeal 
was unsuccessful. The plaintiff 
Waltraud Blass from Wuppertal 
later said about the case »I’m still 
just a number to Siemens.«

Nevertheless, a movement 
emerged. Even today, many 

survivors stress that the gesture 
and the recognition of their suf-
fered injustice is more important 
than compensations. Ludwig Bau-
mann, tried and sentenced during 
the war for desertion, lived with 
the stigma of being a previously 
convicted person until repeal was 
finally granted in 2002. However, 
the humanitarian compensatory 
payments negotiated by the Ger-
man government in 1992 with 

Poland, Russia, and the Ukraine 
were, in reality, financially very 
important to the people concerned 
who often lived in poverty.

The networks grew. The Stuken-
brocker Appeal called atten-

tion to the fate and missing repa-
rations for Soviet prisoners of war. 
In 1995 and 1996, ASF organized 
a widely supported conference for 
the development of coordinated 
strategies and networking.  A re-
newed call for the recognition and 
compensation of all survivors of 
Nazi persecution arose. Mean-
while, the Federal Court of Justice 
made the compensation of foreign 
forced laborers dependant on a 
peace treaty. It was clear from the 
beginning, however, that this trea-
ty would not come. The idea of 
establishing a fund to recompense 
all former forced laborers – which 
had been discussed since the 1980s 
by Protestant churches, the Green 
party, and others – was concret-
ized.  

And yet at a large ASF event at 
the German Protestant Church 

Congress in Leipzig our longtime 
friend, Artur Radvanský from 
Prague, found a sense of forth-
rightness to be lacking. Hildegard 
Hamm-Brücher complained about 
the pervasive open and hidden 
and never-ending defensiveness, 
resistance, false pretences, and 
bureaucratic harassment in the 
dealings with victims of Nazi in-
justice.

Once again campaigns, appeals, 
and information to the public 

intensified. ASF assembled lists of 
companies who had employed 
forced laborers. In the end, pres-
sure from a class-action lawsuit in 
the United States resulted in the 
establishment of a fund for forced 
laborers.

In all the years in which ASF has 
campaigned for the rights of 

survivors of Nazi persecution, 
much has been accomplished; 
however, justice has not yet been 
completely served. Nevertheless, 
aside from political successes, 
solidarity and a human dimension 
has remained, enriching the lives 
of all those involved. Myself and 
others involved learned much 
from these survivors. Regardless 
of what they have accomplished, 
we owe them a contribution to our 
country's judiciary culture.

For the Heidelberg–Centrum 
the 12th of September marks 
the beginning of international 
volunteer programs/projects, 
fruitful partnership, and great 
friendship with managers and 
volunteers of ASF and its part-
ners. Volunteers of ASF in 
Ukraine are ambassadors of 
peace.  They are examples for 
our youth.  In the first years our 
young people visited German 
volunteers in our Center just to 
get to know them.  Later they 
started working together in 
summer camps.  After that they 
wanted to learn more what it 
means to be a volunteer. Now 
we regularly run School for Vol-
unteers, seminars, trainings, 
summer camps, self-help 
groups, etc.  Young people sent 
to Ukraine by ASF played one of 
the major roles in creating and 
developing volunteering culture 
and mentality here.  The ideas 
promoted by ASF have inspired 
its volunteers to devote months 
and years of their lives for »the 
service for peace«.  We are im-
mensely grateful and glad for 
these very ideas that are »infec-
tious« and are spreading not 
only in Ukraine, but also in the 
whole world.  

Ljubov Zysko, 
 Director 

of the Heidelberg-Centrum
in Simferopol, Ukraine

In the early 1990s, it was for-
mer Sühnezeichen volunteers 
who established contact be-
tween ASF and MEMORIAL. 
They were excited by the idea 
of coming to terms with his-
torical past injustices with a 
focus on the surviving victims 
and current work in support of 
human rights. This encounter 
led to the creation MEMORIAL 
Germany. Since then, ASF and 
MEMORIAL Germany have con-
tinued to work together with 

Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen im Gespräch mit 
einem russischen Veteranen 
des Zweiten Weltkrieges in 
Samara, Russland 1991

ASF volunteer in a 
conversation with a Russian 
veteran of the second world 
war in Samara, Russia, 1991
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schismus der SED nachhaltig de-
legitimiert.

Die Arbeit der Aktion Sühne-
zeichen wurde, insbesondere 

am Anfang, misstrauisch beo–
bachtet und oft auch behindert, 
auch im Inland. Ihr demütiges 
Konzept der Versöhnung stand 
den marxistischen Dogmen der 
SED, die die Geschichte vom 
Klassenkampf beherrscht sah, 
diametral entgegen. Für Schuld 
und Reue, für Vergebung und 
Versöhnung war im Weltbild der 
Kommunisten kein Raum. Sie 
meinten, die Aussöhnung zwi-
schen Menschen durch Staatsver-
träge ersetzen zu können. Ent-
sprechend war auch der Umgang 
mit der Geschichte ideologisch 
verengt, auch wenn Einzelne im-
mer wieder versucht haben, das 
zu durchbrechen.

Das galt auch für die Arbeit der 
Aktion Sühnezeichen. Oft ha-

ben junge Leute in den Sommer-
lagern zum ersten Mal überhaupt 
etwa anderes über die Vergangen-
heit gehört als in der Schule. Vor 
allem aber ist ihr Geschichtsbild 
durch die unmittelbare Begeg-
nung mit Orten und Menschen 
differenziert und lebendig gewor-
den. Vielen hat das geholfen, un-
abhängig zu denken und weiter-
zufragen, und nicht wenige ge-
hörten dann 1989 zu den Akteu-
ren der Friedlichen Revolution. 
Auch wenn die Aktion Sühnezei-
chen in der DDR bis zuletzt keine 
oppositionelle Organisation war: 
Sie war, inmitten der Diktatur, ei-
ne Schule der Demokratie.

Schule der Demokratie
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Der erste Auslandseinsatz der 
Aktion Sühnezeichen aus der 

DDR, der im Sommer 1964 eine 
Gruppe nach Auschwitz führen 
sollte, ist kläglich gescheitert. Als 
Lothar Kreyssig und Günter Sär-
chen sich darum bemühten, von 
den DDR-Behörden die erforder-
liche Genehmigung zu bekom-
men, wurde ihnen beschieden: 
Was die Aktion Sühnezeichen 
dort im Nachbarland wolle, sei 
unerwünscht und überflüssig. 
Mit dem, was die Nationalsozia-
listen in Polen an Unheil ange-
richtet haben, hätten DDR-Bürger 
nichts zu tun. Also blieben die 
Schlagbäume an der »Oder-Nei-
ße-Friedensgrenze« für die ost-
deutschen Freiwilligen geschlos-
sen.

Dies ist durchaus symptoma-
tisch für den Umgang des 

SED-Staates mit der Vergangen-
heit. Die DDR verstand sich zwar 
per Definition als »antifaschis-
tisch«. Und sicher haben manche 
aus der Gründergeneration, die 
aus den Konzentrationslagern 
oder dem Exil gekommen waren, 
anfangs wirklich die Demokratie 
gewollt. Aber da sie in völliger 
Abhängigkeit, ja Hörigkeit vom 
stalinistischen Regime in Mos-
kau standen, musste aus der 
DDR zwangsläufig ein totalitä-
res Regime werden, in dem die 
Menschen- und Bürgerrechte 
wiederum missachtet wurden 
und eine demokratische Ent-
wicklung unmöglich war. Wer 
anders dachte, wurde verfolgt. 
Damit wurde auch der Antifa-

MEMORIAL-Gruppen zusam-
men. Dabei ist echte Kooperati-
on entstanden.

Marit Cremer, Dr. Jörn Grüne-
wald, Dr. Edgar v. Radetzky,

Vorstand MEMORIAL 
Deutschland e.V.

Im Jahr 1998 wurde in Berlin 
das Anne Frank Zentrum (AFZ) 
eröffnet, die deutsche Partner-
organisation des Amsterdamer 
Anne Frank Hauses, seinerseits 
langjähriger ASF-Projektpart-
ner. Viele der Anliegen und Zu-
gänge des Anne Frank Zent-
rums sind ASF nah: Die große 
Bedeutung etwa, die die au-
thentische lebensgeschichtli-
che Erzählung für die Erinne-
rung an die NS-Zeit hat. Oder 
die kreative Spannung aus 
praktischem Tun und gedankli-
cher Durchdringung und das 
freiwillige Engagement junger 
Menschen. Viele Menschen 
und konkrete Kooperationen 
verbinden das AFZ und ASF. 

Jan Krebs 
ehemaliger Geschäftsführer
Anne-Frank-Zentrum Berlin

Das »Aktive Museum Faschis-
mus und Widerstand in Berlin 
e.V.« feiert in diesem Juni sein 
25-jähriges Bestehen. Bereits 
im Herbst des Gründungsjah-
res 1983 beantragte ASF im 
Kontext des politischen Rin-
gens um eine sinnvolle Nut-
zung des so genannten Gesta-
po-Geländes Aufnahme als ins-
titutionelles Mitglied unseres 
Vereins. ASF hat fortan durch 
ihr Engagement einen wichti-
gen Beitrag geleistet, sei es in 
unserem Vorstand, sei es auf 
gemeinsamen Veranstaltun-
gen oder einfach, indem wir 
gegenseitig wussten: Wir sind 
verlässliche Freunde und Weg-
gefährten.

Kaspar Nürnberg 
Geschäftsführer

Aktives Museum Faschismus 
und Widerstand in Berlin e.V.

Konrad Weiß, 66 Jahre, 
engagiert sich seit Mitte 

der 1960er Jahre bei Akti-
on Sühnezeichen, war Re-
gisseur an der DEFA und 
ist heute freier Publizist.

Von 1990 bis 1994 war er 
für Bündnis 90/Die Grünen 
im Bundestag. Er ist Autor 

der Biografie des ASF-
Gründers Lothar Kreyssig 
»Prophet der Versöhnung« 
und seit 2001 Mitglied des 

ASF-Kuratoriums.

 »Schule der Demokratrie« – von 
Aktion Sühnezeichen initiierte 
Menschenkette durch die DDR  

am 3. Dezember 1989

»Schools of democracy« – 
human chain through the GDR 

on December 3rd 1989, 
organized by Action 

Reconciliation



Zeitzeuge berichtet 
über das Ghetto in Łódź (1940-1944)

Das Das ehemalige Ghetto in Łódź im damals besetzten Polen war 
das drittgrößte »Durchgangslager« für die im Nationalsozialismus 
verfolgten Juden auf dem Weg in die Vernichtungslager wie Ausch-
witz. Im Februar 1940 errichtet, waren bis 1944 mehrere 100 000 
Juden gezwungen in dem abgesperrten und eingemauerten Ghet-
to unter unmenschlichen Bedingungen zu leben, um als Zwangs-
arbeiter für die Kriegsproduktion zu arbeiten. Georg Salzwedel 
(Jahrgang 1930) erlebte diese Zeit als Junge, dessen Schulweg mit-
ten durch das Ghetto führte, ein Weg an »Toten und Sterbenden 
vorbei«. In Sorge, dass die Geschehnisse in der heutigen Zeit in 
Vergessenheit geraten oder verleugnet werden, möchte der Pas-
tor im Ruhestand als Zeitzeuge über seine Erlebnisse berichten 
und dabei sein Wissen über das Ghetto in Łódź mit Interessierten 
teilen. 

Anfragen richten Sie bitte an:  Georg Salzwedel, Penkefitz 39, 
29451 Dannenberg (Elbe), Telefon: 0 58 61 - 97 91 15

A historical witness reports 
about the ghetto in Łódź (1940-44)

The former ghetto in Łódź in the then occupied Poland was the 
third biggest »transit camp« for Jews being persecuted during 
the Nazi times, on their way to the extermination camps such as 
Auschwitz.  It was built in February 1940.  Up until 1944 100,000’s 
of Jews were forced to live in this cordoned and walled off ghetto 
in order to work as forced labourers for the war industry in condi-
tions that were inhuman.  Georg Salzwedel (born 1930) experienced 
this as a boy whose way to school went through the middle of the 
ghetto, a way »past the dead and dying«.  In the concern that the 
events will be forgotten or denied in the present day the retired 
pastor would like to report as an historical witness about his experi-
ences and what he knows about the ghetto in Łódź to people who 
are interested.

Enquries to:  Georg Salzwedel, Penkefitz 39, 29451 Dannenberg 
(Elbe), telephone: (0049) (0) 58 61 - 97 91 15

Vor 45 Jahren
Aktion Sühnezeichen begann in 

Skopje/Mazedonien
 

1963 hatte Pfarrer Rudolf Dohrmann (Wolfsburg) in Verhand-
lungen versucht für Aktion Sühnezeichen in dem ersten »Ost« 
– und »nicht NATO« – Land Jugoslawien einen Freiwilligen-
dienst in Kragujevac zu vereinbaren, jenem Ort schlimmster 
Nazi-Verbrechen im 2. Weltkrieg. 

Die Schatten und Trümmer des Krieges und die Ost-West-
Konfrontation lagen bedrückend über Europa, zu der Zeit 

waren zudem die diplomatischen Beziehungen zwischen Bel-
grad und Bonn abgebrochen. Jetzt riefen die Folgen des ka-
tastrophalen Erdbebens vom 26. Juli 1963 in Skopje, der 
Hauptstadt der jugoslawischen Teilrepublik Mazedonien, nach 
schneller internationaler Hilfe. Der ersten Sühnezeichen-Bau-
trupp begann 1963 mit 25 Freiwilligen, insgesamt waren rund 
120 Teilnehmer in fünf Gruppen tätig. Nach dem Bau von 
Fertighäusern, der Mithilfe beim Hochbau, wurde zwischen 
1964 und April 1966 das eigentliche - durch Spenden finan-
zierte - Sühnezeichen errichtet: eine Tagesstätte für 120 Kin-
der. 1973 kam für Sühnezeichen wieder eine Freiwillige nach 
Skopje, um im Krankenhaus zu arbeiten. Unterdessen hatte 
Aktion Sühnezeichen im Westen den Zusatz „Friedensdienste“ 
erhalten.

45 years ago
Action Reconciliation began in 
Skopje/Macadonia

In 1963 pastor Rudolf Dohrmann (Wolfsburg) had negotia-
tions on behalf of ASF in Yugoslavia, the first eastern coun-

try and not aligned to the NATO, on the arrangement of a 
voluntary service in Kragujevac, a place of the worst Nazi 
crimes in World War II. 

The shadows and debris of the war and the east-west con-
frontation was a burden upon Europe, as the diplomatic 

relations between Belgrade and Bonn were at that time bro-
ken. Now the events of the disastrous earthquake on 26th 
July 1963 in Skopje, the capital of the Yugoslavian con-
stituent republic of Macedonia called for rapid international 
help.  The first »Atonement sign building troop« started in 
1963 with 25 volunteers.  In total about 120 participants 
worked in five groups. After the building of prefabricated 
houses and the help with building construction through fi-
nancial help the ultimate Atonement Sign was built between 
1964 and April 1966: a day care centre for 120 children.  In 
1973 a volunteer came again to Skopje in order to work in 
a hospital.  In the meantime Action Reconciliation had  
acquired the annex of »Service for Peace«.

50 Jahre ASF / 45 Jahre erster Bautrupp in Skopje
Wer möchte in diesem Jahr Skopje besuchen?
Interessierte ehemalige Freiwillige melden sich bitte bis spätestens 31. April bei Jürgen Pieplow (ehemaliger Freiwilliger, Skopje 
1964, 1965-1998 nebenberuflich und zeitweise hauptamtlich für ASF tätig): Hafenstraße 15a, 22880 Wedel, Tel.: 04103-6443



Der Maler und Auschwitz-
Überlebende Jehuda Bacon beim 
ASF-Jahresempfang 2008 in 
Berlin

The painter and Auschwitz 
survivor Yehuda Bacon at the 
annual reception 2008 in Berlin

Mit seiner außergewöhnlichen 
Menschenliebe und Be-

scheidenheit hat der israelische 
Maler und Auschwitz-Überleben-
de Jehuda Bacon beim diesjähri-
gen Jahresempfang von  
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) die über 200 Zu-
hörerInnen beeindruckt. Bei der 
Veranstaltung am 14. Februar 
2008 in der Vertretung des Frei-
staats Sachsen beim Bund schil-
derte Jehuda Bacon seine Erleb-
nisse in Auschwitz und beim To-
desmarsch, seine Befreiung und 
die mühsame Rückkehr ins Leben. 
Dabei betonte der langjährige 
Freund von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste, wie wichtig die 
Begegnungen mit Persönlichkei-
ten wie Martin Buber oder dem 

Jehuda Bacon sprach beim 
ASF-Jahresempfang 

Pädagogen und Humanisten 
Přemysl Pitter für ihn waren. Mit 
ihrer gelebten Menschlichkeit 
wurden sie ihm zu Vorbildern 
und halfen ihm, den Hass gegen 
seine Peiniger zu überwinden. 
»Wenn mein Leiden überhaupt ei-
nen Sinn haben kann«, so das 
Credo, das Jehuda Bacon daraus 
entwickelte, »dann doch nur den, 
zu wissen, dass so etwas keinem 
Menschen widerfahren soll«. Auf 
dieser Grundlage setzte sich der 
Maler schon früh für die Versöh-
nung ein und gehörte zu den ers-
ten Auschwitz-Überlebenden, die 
wieder nach Deutschland reisten.

Ergänzt wurde die Rede von 
Jehuda Bacon durch State-

ments von drei ehemaligen Frei-

willigen. Gudrun Kotte berichtete 
von ihren Begegnungen mit Je-
huda Bacon, den sie als Freiwilli-
ge in Israel regelmäßig besuchte. 
Mirek Bohdalek und Friedemann 
Bringt stellte ihre Arbeit beim 
Kulturbüro Sachsen vor, wo sie 
sich als ehemalige Freiwillige und 
ASF-Projektpartner gegen 
Rechtsextremismus und für die 
Stärkung demokratischer Kultur 
einsetzen. 

Der sächsische Ministerpräsi-
dent Georg Milbradt hatte 

zuvor auf die Bedeutung der Be-
gegnung mit Zeitzeugen für die 
kritische Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus hinge-
wiesen und die Wichtigkeit der 
ASF-Arbeit hervorgehoben. 

Yehuda Bacon spoke at 
ASF’s Annual Reception

Israeli artist and Auschwitz sur-
vivor Yehuda Bacon’s remark-

able love for humanity and humil-
ity left a strong impression on 
more than 200 listeners at this 
year’s Action Reconciliation Ser-
vice for Peace (ASF) annual recep-
tion. At the event on 14th Febru-
ary 2008 in the Saxony Free State’s 
representation in Berlin, Yehuda 
Bacon told of his experiences in 
Auschwitz and on the death march, 
of his liberation and his painstak-
ing way back into life.  Bacon, a 
long-term friend of Action Recon-
ciliation Service for Peace, empha-
sised how important his encoun-
ters with personalities like Martin 
Buber or the pedagogue and hu-
manist Přemysl Pitter had been for 
him.  Their lived out humanity 
made them role models for him 
and helped him to overcome the 
hate against his tormentors.  »If 
my suffering can have any kind of 
sense at all«, thus the credo Ye-
huda Bacon came to develop, 

»then only this: 
to know that no 
person should 
befall such a suf-
fering«.  Based on 
this attitude, the 
painter became 
an early advocate 
of reconciliation 
and belonged to 
the first Auschwitz 
survivors who re-
turned to visit 
Germany.

Yehuda Ba-
con’s speech 

was complemented by statements 
from three former volunteers. 
Gudrun Kotte reported of her en-
counters with Yehuda Bacon 
whom she visited regularly while 
she was a volunteer in Israel.  
Mirek Bohdalek and Friedemann 
Bringt introduced their work at the 
Kulturbüro Sachsen where as for-
mer volunteers and ASF project 

partners they are engaged against 
right-wing extremism and for the 
strengthening of a democratic cul-
ture. Earlier, the Saxony premier 
Georg Milbradt had already point-
ed to the significance encounters 
with Holocaust survivors have for 
the critical scrutiny of National 
Socialism, and had highlighted the 
importance of the work of ASF.
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GIVE ROOTS TO PEACE ›››

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen! / Yes, I want to support ASF regularly!
Ich möchte... / I would like to...

eine Patenschaft für folgendes Land übernehmen / assume a patronage for the following country

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a contribution of

         24 Euro/Monat / 24 euros per month 48 Euro/Vierteljahr / 48 euros per quarter-year

         144 Euro/Halbjahr / 144 euros per half-year 288 Euro/Jahr / 288 euros for a full year

eine Patenschaft für folgenden Projektbereich übernehmen / assume a patronage for the following project area:

         Historische und politische Bildung / historical and political education

         Arbeit mit älteren Menschen / work with elderly people

         Arbeit mit Menschen mit Behinderungen / work with people with disabilities

         Arbeit mit sozial Benachteiligten / work with socially disadvantaged people

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a contribution of

          12 Euro/Monat / 12 euros a month 36 Euro/Halbjahr / 36 euros per quarter-year

          72 Euro/Halbjahr / 72 euros per half-year 144 Euro/Jahr / 144 euros for a full year

Mitglied/Fördermitglied werden / become a member/affiliated sponsor
(Unzutreffendes bitte streichen! / please delete if not applicable)

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a donation of

          im Vierteljahr / per quarter-year                    Halbjahr / half-year                             Jahr / year

(Mindestbeitrag pro Jahr: 70 Euro für SchülerInnen/StudentInnen, 35 Euro für Arbeitslose /
minimum contribution per year: 70 euros for students and 35 euros for unemployed)

Über den o.g. Betrag erteile ich bis auf Widerruf eine Einzugsgenehmigung ab dem /
To the above named amount I authorise direct debit, unless repeal, as from

Ich überweise den o.g. Betrag auf das ASF-Konto 31 137-00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00.
(BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00) / I shall pay the above given amount to the
»ASF« bank account No. 31 137-00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin, Bank Code 100 205 00. (BIC: BFSWDE33BER,
 IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00)

Name / Surname Vorname / First Name(s)

Anschrift / Address

Telefon / Telephone E-Mail / E-Mail

Geldinstitut / Bank BLZ / Bank Code

Kontonummer / Account Number

Datum / Date Unterschrift / Signature

zeichen 1-20
0
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Shape the future of Action Reconciliation
Service for Peace!

Help with your donation to strengthen
the commitment of our volunteers to peace,
reconciliation and human rights!
This year we look back on 50 successful years of Action Reconciliation Service
for Peace (ASF). However, in view of the daily threats to peace we cannot
lean back. Therefore we invite you to help shape the future of the work of
ASF: Contribute to giving roots to peace with a birthday present.

Support the commitment of our volunteers to peace, reconciliation and human
rights with your ASF 50 plus birthday donation. Donate an additional 50 euros
in order to make the work of ASF sustainable. Of course, you will also help
us with any other donation – as every euro counts for peace.

Please transfer your donation to our bank account: No. 31 137-00, Bank für
Sozialwirtschaft Berlin, Bank Code 100 205 00. For transfer from abroad please use:
BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00. Thank you very much!

If you want to do something on a permanent basis...

you may assume a patronage for an ARSP project country or project area or
become a member/affiliated sponsor. Further information you will find under
www.asf-ev.de

ASF 50plusASF 50plus
BIRTHDAY DONATION
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Gestalten Sie die Zukunft von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Helfen Sie mit Ihrer Spende, das Engagement
unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte zu verstärken!
In diesem Jahr blicken wir auf 50 Jahre erfolgreicher Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) zurück. Doch angesichts der täglichen Bedrohungen des Friedens
können wir uns nicht zurücklehnen. Daher laden wir Sie ein, mit uns die Zukunft der ASF-
Arbeit zu gestalten: Tragen Sie mit Ihrem Geburtstagsgeschenk dazu bei, dem Frieden
Wurzeln zu geben.

Unterstützen Sie das Engagement unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende ASF 50 plus. Spenden Sie zusätzlich 50
Euro, um die ASF-Arbeit zukunftsfähig zu machen. Selbstverständlich helfen Sie uns auch
mit jeder anderen Spende – denn jeder Euro für den Frieden zählt!

Bitte überweisen Sie Ihre Spenden auf unser Konto: 31137-00, Bank für Sozialwirtschaft
Berlin, BLZ 100 205 00. Für Überweisungen aus dem Ausland: BIC: BFSWDE33BER, IBAN:
DE68 1002 0500 0003 1137 00. Herzlichen Dank!

Wenn Sie dauerhaft etwas tun wollen…

Einen dauerhaften Beitrag zur Unterstützung unserer Friedensarbeit leisten Sie, wenn
Sie eine Patenschaft für ein ASF-Projektland oder einen Projektbereich übernehmen oder
(Förder-) Mitglied werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.asf-ev.de.

S
P

E
N

D
E

(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.
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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

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 1 0 8 B 0 1  A S F  5 0  p l u s

ASF 50plusASF 50plus
GEBURTSTAGSSPENDEN

››› DEM FRIEDEN WURZELN GEBEN

»Durch meinen Freiwilligendienst mit ASF hat sich für mich eine Welt eröffnet, die ich sonst nie kennen gelernt
hätte. Die Begegnungen mit den Menschen in meinem Projekt und im Land haben mich auf besondere
Weise geprägt. Davon zehre ich noch heute. Wer als junger Mensch die ersten Schritte in ein selbstbestimmtes
Leben mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gehen kann, der kann sich glücklich schätzen. Die Frei-
willigen brauchen Ihre Unterstützung, denn ohne sie wäre die Welt ärmer.«
Anke Plättner, PHOENIX-Moderatorin, war 1982/83 ASF-Freiwillige in den Niederlanden

Unterstützen Sie Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende
für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Support peace, reconciliation and human
rights with your birthday donation for
Action Reconciliation Service for Peace!
»My volunteer work with ASF has opened a world to me that otherwise I would not have got to know.
The people that I met in my project and in the country have left their mark on me in a special way. I
still live on this experience today. Young people who get the opportunity to take their first steps
towards a self-determined life together with ASF may consider themselves lucky. The volunteers need
your support, because without them the world would be much poorer.«
Anke Plättner, PHOENIX TV presenter, was an ASF volunteer 1982/83 in the Netherlands

Das Zusatzgeschenk zum ASF-Geburtstag: Ein Lichtblick für den Frieden –
50 Euro für 50 Jahre
Sie überlegen auf Ökostrom umzusteigen? Ab sofort können Sie nicht nur zum Klimaschutz,
sondern auch zum Frieden beitragen, wenn Sie den Stromanbieter wechseln. Denn: Für
jeden über ASF abgeschlossenen Vertrag mit dem Ökostromversorger LichtBlick kommen
in den Jubiläumswochen einmalig 50 Euro dem Einsatz unserer Freiwilligen für Frieden
und Versöhnung zugute. Wichtig: Der Antrag muss bis 20. Mai 2008 bei Lichtblick eingehen!
Weitere Informationen unter www.asf-ev.de/spenden/firmen/unternehmenskooperationen/.
Dort können Sie natürlich auch direkt online zu LichtBlick wechseln.

›››

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 23. August 2005 des Finanzamtes
für Körperschaften Berlin als gemeinnützig aner-
kannt 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.

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

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent
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unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
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In diesem Jahr blicken wir auf 50 Jahre erfolgreicher Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) zurück. Doch angesichts der täglichen Bedrohungen des Friedens
können wir uns nicht zurücklehnen. Daher laden wir Sie ein, mit uns die Zukunft der ASF-
Arbeit zu gestalten: Tragen Sie mit Ihrem Geburtstagsgeschenk dazu bei, dem Frieden
Wurzeln zu geben.

Unterstützen Sie das Engagement unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende ASF 50 plus. Spenden Sie zusätzlich 50
Euro, um die ASF-Arbeit zukunftsfähig zu machen. Selbstverständlich helfen Sie uns auch
mit jeder anderen Spende – denn jeder Euro für den Frieden zählt!

Bitte überweisen Sie Ihre Spenden auf unser Konto: 31137-00, Bank für Sozialwirtschaft
Berlin, BLZ 100 205 00. Für Überweisungen aus dem Ausland: BIC: BFSWDE33BER, IBAN:
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Wenn Sie dauerhaft etwas tun wollen…

Einen dauerhaften Beitrag zur Unterstützung unserer Friedensarbeit leisten Sie, wenn
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Empfänger (max. 27 Stellen)
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bei (Kreditinstitut)
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››› DEM FRIEDEN WURZELN GEBEN

»Durch meinen Freiwilligendienst mit ASF hat sich für mich eine Welt eröffnet, die ich sonst nie kennen gelernt
hätte. Die Begegnungen mit den Menschen in meinem Projekt und im Land haben mich auf besondere
Weise geprägt. Davon zehre ich noch heute. Wer als junger Mensch die ersten Schritte in ein selbstbestimmtes
Leben mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gehen kann, der kann sich glücklich schätzen. Die Frei-
willigen brauchen Ihre Unterstützung, denn ohne sie wäre die Welt ärmer.«
Anke Plättner, PHOENIX-Moderatorin, war 1982/83 ASF-Freiwillige in den Niederlanden

Unterstützen Sie Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende
für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Support peace, reconciliation and human
rights with your birthday donation for
Action Reconciliation Service for Peace!
»My volunteer work with ASF has opened a world to me that otherwise I would not have got to know.
The people that I met in my project and in the country have left their mark on me in a special way. I
still live on this experience today. Young people who get the opportunity to take their first steps
towards a self-determined life together with ASF may consider themselves lucky. The volunteers need
your support, because without them the world would be much poorer.«
Anke Plättner, PHOENIX TV presenter, was an ASF volunteer 1982/83 in the Netherlands

Das Zusatzgeschenk zum ASF-Geburtstag: Ein Lichtblick für den Frieden –
50 Euro für 50 Jahre
Sie überlegen auf Ökostrom umzusteigen? Ab sofort können Sie nicht nur zum Klimaschutz,
sondern auch zum Frieden beitragen, wenn Sie den Stromanbieter wechseln. Denn: Für
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und Versöhnung zugute. Wichtig: Der Antrag muss bis 20. Mai 2008 bei Lichtblick eingehen!
Weitere Informationen unter www.asf-ev.de/spenden/firmen/unternehmenskooperationen/.
Dort können Sie natürlich auch direkt online zu LichtBlick wechseln.
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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 23. August 2005 des Finanzamtes
für Körperschaften Berlin als gemeinnützig aner-
kannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
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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.

Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
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GIVE ROOTS TO PEACE ›››

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen! / Yes, I want to support ASF regularly!
Ich möchte... / I would like to...

eine Patenschaft für folgendes Land übernehmen / assume a patronage for the following country

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a contribution of

         24 Euro/Monat / 24 euros per month 48 Euro/Vierteljahr / 48 euros per quarter-year

         144 Euro/Halbjahr / 144 euros per half-year 288 Euro/Jahr / 288 euros for a full year

eine Patenschaft für folgenden Projektbereich übernehmen / assume a patronage for the following project area:

         Historische und politische Bildung / historical and political education

         Arbeit mit älteren Menschen / work with elderly people

         Arbeit mit Menschen mit Behinderungen / work with people with disabilities

         Arbeit mit sozial Benachteiligten / work with socially disadvantaged people

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a contribution of

          12 Euro/Monat / 12 euros a month 36 Euro/Halbjahr / 36 euros per quarter-year

          72 Euro/Halbjahr / 72 euros per half-year 144 Euro/Jahr / 144 euros for a full year

Mitglied/Fördermitglied werden / become a member/affiliated sponsor
(Unzutreffendes bitte streichen! / please delete if not applicable)

Dafür leiste ich einen Betrag von / Accordingly I will give a donation of

          im Vierteljahr / per quarter-year                    Halbjahr / half-year                             Jahr / year

(Mindestbeitrag pro Jahr: 70 Euro für SchülerInnen/StudentInnen, 35 Euro für Arbeitslose /
minimum contribution per year: 70 euros for students and 35 euros for unemployed)

Über den o.g. Betrag erteile ich bis auf Widerruf eine Einzugsgenehmigung ab dem /
To the above named amount I authorise direct debit, unless repeal, as from

Ich überweise den o.g. Betrag auf das ASF-Konto 31 137-00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00.
(BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00) / I shall pay the above given amount to the
»ASF« bank account No. 31 137-00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin, Bank Code 100 205 00. (BIC: BFSWDE33BER,
 IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00)

Name / Surname Vorname / First Name(s)

Anschrift / Address

Telefon / Telephone E-Mail / E-Mail

Geldinstitut / Bank BLZ / Bank Code

Kontonummer / Account Number

Datum / Date Unterschrift / Signature

zeichen 1-20
0
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Shape the future of Action Reconciliation
Service for Peace!

Help with your donation to strengthen
the commitment of our volunteers to peace,
reconciliation and human rights!
This year we look back on 50 successful years of Action Reconciliation Service
for Peace (ASF). However, in view of the daily threats to peace we cannot
lean back. Therefore we invite you to help shape the future of the work of
ASF: Contribute to giving roots to peace with a birthday present.

Support the commitment of our volunteers to peace, reconciliation and human
rights with your ASF 50 plus birthday donation. Donate an additional 50 euros
in order to make the work of ASF sustainable. Of course, you will also help
us with any other donation – as every euro counts for peace.

Please transfer your donation to our bank account: No. 31 137-00, Bank für
Sozialwirtschaft Berlin, Bank Code 100 205 00. For transfer from abroad please use:
BIC: BFSWDE33BER, IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00. Thank you very much!

If you want to do something on a permanent basis...

you may assume a patronage for an ARSP project country or project area or
become a member/affiliated sponsor. Further information you will find under
www.asf-ev.de

ASF 50plusASF 50plus
BIRTHDAY DONATION
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Um die Situation der Men-
schenrechte in Russland 

ging es bei der diesjährigen Sit-
zung des ASF-Kuratoriums, die 
am 15. Februar in der sächsi-
schen Landesvertretung in Ber-
lin-Mitte stattfand. Trotz aller 
Kritik an der Regierung in Mos-
kau sprach sich das Kuratorium 
dafür aus, »mit Russland im Ge-
spräch zu bleiben« und nicht ei-
ner weiteren weltpolitischen Iso-
lierung der Großmacht Vorschub 
zu leisten.

ASF´s board of trustees calls for 
continued dialogue with Russia

Bei der Würdigung der Frie-
densdenkschrift der EKD 

wurde kritisiert, dass die Ge-
schichte und die Errungenschaf-
ten im Bereich der Friedenstheo-
logie innerhalb der DDR in dem 
Papier nicht reflektiert werden.

Das Kuratorium nahm die Pla-
nungen für das Jubiläum mit 

großer Zustimmung zur Kenntnis 
und sprach sich für die Fortfüh-
rung der Vernetzungsaktivitäten 
der drei ASF-Begegnungsstätten 
in Oświęcim/Auschwitz, Jerusa-

lem und Paris aus. Problemati-
siert wurden auch die bundespo-
litischen Entwicklungen im Hin-
blick auf die internationalen 
Freiwilligendienste. Insbesonde-
re wurde noch einmal darauf 
hingewiesen, dass sich die Be-
dingungen für nicht-entwick-
lungspolitisch orientierte Frei-
willigendienste in Zusammen-
hang mit dem Projekt »Weltwärts« 
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) verschlechtern könnten.

Mitglieder des ASF-
Kuratoriums, des Vorstands und 
MitarbeiterInnen beim Treffen 
am 15. Februar in Berlin 
(v.l.n.r.):

Members of the ASF´s board of 
trustees, the board of directors 
and staff members at the 
meeting on 15th February in 
Berlin (f.l.t.r.):

Rudolf Sirsch, Ulrich Tempel, 
Andreas Zumach, Christoph 
Münchow, Elke Gryglewski, 
Sebastian Weber, Eberhard 
Pausch, Thomas Lutz, Christian 
Bernzen, Christian Buchholz, 
Deidre Berger, Broder 
Jürgensen, Bettina Würth, Ruth 
Misselwitz, Katrin Göring-
Eckardt, Irina Scherbakowa, 
Christian Staffa, Jens Pohl, 
Joachim Garstecki, Bettina 
Hoffmann

ASF-Kuratorium fordert: 
Mit Russland im Gespräch bleiben

The situation of human rights in 
Russia was one of the main 

topics at this year’s meeting of 
ASF’s board of trustees which took 
place on 15th February in Saxo-
ny’s representative office in the 
centre of Berlin.  Despite all the 
criticism levelled at the Moscow 
government, the board of trustees 
spoke out in favour of »staying in 
dialogue with Russia« and not to 
abet a further world-political iso-
lation of the big power.

In an appraisal of the peace 
memorandum recently published 

by the Protestant Churches of Ger-
many (EKD) it was criticised that 
the history and achievements in 
the area of the theology of peace 
in the GDR were not reflected in 
the paper.

The board of trustees took note 
of the preparations for the an-

niversary with great approval and 
spoke in favour of continuing the 
networking activities of the three 

ASF meeting centres in Oświęćim, 
Jerusalem and Paris.

The political developments at 
the federal level in respect of 

international volunteer services 
were critically discussed.  It was 
especially noted that in connec-
tion with the »Weltwärts« (world-
wards) project of the Federal Min-
istry for Economic Co-operation’ 
(BMZ) the conditions for volunteer 
services outside the development 
context might worsen.



20. April 20th April
Gottesdienst und Veranstaltung / Prayer Service and Event
Mit: Bischof der Evangelischen Landeskirche in Baden  
Dr. Fischer und Jens Pohl (ASF) 
Ort / Place: Karlsruhe  
30. April  30th April
Eröffnungsgottesdienst der Jubiläumsfeierlichkeiten mit 
Gedenkgang »Geh denken!« /Anniversary opening prayer 
service with church parade
Ort / Place: Koppenplatz, Berlin Mitte
Zeit / Date: 15:30 Uhr

Eröffnung / Opening  und Erev Yom HaShoah 
Mit: Klaus Wowereit (Regierenden Bürgermeister von Ber-
lin), Yoram Ben Zev (Botschafter Israel, angefragt) und 
Ruth Misselwitz (ASF-Vorstand)
Beiträge von: Vasyl Mikhaylovsky (Ukraine), Mirjam Ohrin-
ger (Niederlande) und Paul Niederman (Frankreich) sowie 
(ehemaligen) Freiwilligen
Ort / Place: Auditorium Haus der Kulturen der Welt
Zeit / Date: 20:00 - 22:00 Uhr

4. Mai 4th May
Berliner Abschlussgottesdienste zum ASF-Jubiläum / 
Berlin prayer services in course of the anniversary
Kirchengemeinde Dietrich-Bonhoeffer, Lankwitz (9:30); 
Kirchengemeinde Dahlem, St. Annen-Kirche (9:30);  
Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf, Dorfkirche (9.30);  
Vaterunser-Gemeinde, Wilmersdorf (10:00); Kirchenge-
meinde Konradshöhe-Tegelort (10:00); Kirchengemeinde 
St. Nikolai, Spandau (10:00); Kirchengemeinde Charlotten-
burg-Nord (10:00); Kirchengemeinde  Ernst-Moritz-Arndt 
(10:00); Kirchengemeinde  Philippus Nathanael (10:30);Frie-
densgemeinde  Charlottenburg (10:30); Französische Fried-
richstadtkirche (11:00); Kirchengemeinde Kapernaum 
(12:00); Domgemeinde St. Hedwig (12:00); Studierenden 
Gemeinde Berlin, Golgatha-Kirche (19:00)                                                                                                 

7. Mai  7th May
Vortrag »Deutsche unterwegs in die neue Heimat« und 
Diskussionsrunde / Presentation and discussion forum
Mit: Joachim Schlör  (Professor für jüdische Studien) und 
Jens Pohl (ASF-Regionalreferent) 
Ort / Place: Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-
Gedenkstätte Dachau, Alte Römerstr. 87, 85221 Dachau

3. Juni  3rd June
Diskussionsveranstaltung Thema »Menschenrechte in 
Russland« / Discussion forum about the »human rights  
situation in Russia«
Mit: Irina Sherbakova (Historikerin MEMORIAL Moskau)
Ort / Place: Heidelberg

8. Juni   8th June
Gottesdienst und Veranstaltung mit Oliver Decker »Rechts-
extremismus und Kirche« / Prayer Service and Event: 
»right-wing extremism and church«
Mit: Präses Buß, Pfarrer Thomas Wessel und Christian  
Staffa (ASF-Geschäftsführer), Ruth Misselwitz (ASF-Vor-
stand) und Jens Pohl (ASF-Regionalreferent)
Ort / Place: Christuskirche, Bochum

22. Juni 22nd June 
Gottesdienst und Veranstaltung / 
Prayer Service and Event
Mit: Bischöfin Dr. Kässmann
Ort / Place: Hannover

27. Juli  27th Juli 
ZDF-Fernsehgottesdienst mit ASF / 
ZDF live television prayer service with ASF
Ort / Place: Pirna

31. August  31st August
Gottesdienst / Prayer Service
Mit: Präses Schneider und aktuell zurückgekehrte  
ASF-Freiwillige
Ort / Place: Düsseldorf

1. September 1st September
Gottesdienst zum »Antikriegstag« / 
Prayer Service »anti-war day«
Mit: Frieder Magirius, Wolfgang Tiefensee (Bundesminister 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)
Ort / Place: Leipzig

1. September  1st September
Gottesdienst und Diskussionsveranstaltung / 
Prayer Service and discussion forum
Mit: Pastor Brahms, Hans Koschnick und Marco Bode
Ort / Place: Bremen

21. September  21st September
Gottesdienst in der Kreuzkirche und Veranstaltung / 
Prayer Service and Event
Mit: Bischof Dr. Bohl und Jens Pohl (ASF-Regionalreferent) 
und Ruth Misselwitz (ASF-Vorstand)
Ort / Place: Dresden

26. Oktober  26th October
Gottesdienst und Veranstaltung / 
Prayer Service and Event
Mit: Cordelia Kopsch (Stellvertreterin des Kirchenpräsiden-
ten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau),  
Christian Staffa (ASF-Geschäftsführer) und Jens Pohl (ASF-
Regionalreferent)
Ort / Place: Arnoldshain

9. November  9th November
Gottesdienst und Veranstaltung / 
Prayer Service and Event
Mit: Bischof July, Christian Buchholz, Christian Staffa  
(ASF-Geschäftsführer), Jens Pohl (ASF-Regionalreferent)
Ort / Place: Stuttgart

16. November 2008 16th November
Gottesdienst und Veranstaltung / 
Prayer Service and Event
Mit: Bischof Friedrich
Ort / Place: München

Die genaue Uhrzeit und Adresse erfahren Sie zeitnah in den 
jeweils aktuellen Ausgabe des zeichens, des Online-Newslet-
ters oder auf der Internetseite von ASF  www.asf-ev.de.

For further information check www.asf-ev.de.
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School of Democracy

The first foreign assignment of 
Action Reconciliation in the 

GDR (ASZ) in summer 1964, when 
a group was supposed to go to 
Auschwitz, failed miserably. 
When Lothar Kreyssig and Guent-
er Saerchen tried to obtain the 
required approval from the GDR 
authorities, they were told, that 
what ASZ was up to do there in 
the neighboring country, was un-
wanted and unnecessary. GDR 
citizens would have had nothing 
to do with the mischief in Poland 
that was caused by the National 
Socialists. So the tollgate at the 
»Oder-Neisse Peace Border« re-
mained closed to our East German 
volunteers. 

This was widely symptomatic 
of the SED’s1 exposure to the 

past. The GDR indeed saw itself 
per definition as »anti-fascist«. 
And of course many from the 
founding generation, those who 
had come from concentration 
camps or from exile, initially re-
ally wanted democracy. But due 
to the dependency, even bondage 
to the Stalin regime in Moscow, 
the GDR was also forced to be-
come a totalitarian regime, in 
which human and citizen rights 
were disregarded yet again and in 
which a democratic movement 
was impossible. Those who 
thought differently were perse-
cuted. For this reason the anti-
fascism of the SED was also ef-
fectively delegitimized. 

Action Reconciliation’s work 
was, especially at the begin-

ning, distrustfully observed and 
also was often interfered with, 
even within the country. Their hu-
miliating concept of atonement 
diametrically opposed the Marxist 
dogma of the SED, who saw them-
selves as in control of the class 
struggle. There was no room for 
guilt and remorse, or forgiveness 
and atonement in the world view 
of communists. They thought that 
they could replace reconciliation 
between people with treaties. Ac-
cordingly the exposure to the his-
tory was also ideologically con-
stricted, even if individuals con-
sistently tried to breach this. 

This also applied to Action Rec-
onciliation. In the summer 

work camps young people actu-
ally often heard about the past for 
the first time in a different way 
than in school. First of all how-
ever, their perception of history 
became differentiated and alive 
through the direct encounter with 
places and people. This helped 
many to think independently and 
to ask additional questions and 
several were then participants of 
the peaceful revolution in 1989. 
Even if Action Reconciliation 
wasn’t in the end an oppositional 
organization in the GDR, it was, 
amidst dictatorship, a school of 
democracy. 

other MEMORIAL groups. In 
the process, true cooperation 
has emerged. 

Marit Cremer, 
Dr. Jörn Grünewald,

 Dr. Edgar v. Radetzky
Board of MEMORIAL Germany

The Anne Frank Center (AFC), 
which is the German partner or-
ganization of the Anne Frank 
Center in Amsterdam and a 
long-standing partner of ASF, 
was opened in Berlin in 1998. 
AFC and ASF share many of the 
same concerns and approaches, 
the vast importance that au-
thentic live accounts to preserve 
the memory of the Nazi era has. 
Or the creative energy from 
hands-on activities and concep-
tional pervasion and the volun-
tary commitment of young 
people has. AFC and ASF are 
linked through many people 
and concrete cooperation. 

Jan Krebs 
former Director 

Anne Frank Center in Berlin

The Active Museum Fascism 
and Resistance in Berlin cele-
brated its 25th anniversary this 
year. By the fall of the founding 
year of 1983 Action Reconcilia-
tion Service for Peace had al-
ready petitioned to be taken on 
as an institutional member of 
our organization, during the po-
litical struggle for a creating a 
meaningful use of the so-called 
Gestapo grounds. The ASF del-
egates have henceforth made 
an important contribution, 
through their commitment, as a 
part of our board of directors, 
with shared events or simply 
with the mutual knowledge 
that we are reliable friends and 
companions.

Kaspar Nürnberg
Director of the Active Museum 

and an ASF volunteer in 
Jerusalem from 1988 to 1990 

Konrad Weiss, aged 66, 
has been committed to Ac-
tion Reconciliation since 
the mid 60’s, was director 
at DEFA (an East German 
film company) and works 
as a free publicist. He was 
in the lower house of par-
liament for the Green par-
ty from 1990 to 1994. He 
is also the author of the 
book Prophet der Versöh-
nung (Prophet of Atone-
ment), the biography of 
ASF’s founder, Lothar 
Kreyssig and has been a 
member of ASF’s board of 
trustees since 2001. 

ASF-Freiwilliger arbeitet vor 
dem Mahnmal der Gedenkstätte 
Majdanek in Polen, 1999

ASF volunteer works at a 
memorial at the Majdanek 
memorial site in Poland, 1999

1 SED is the acronym for Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, which 
translates to the Socialist Unity Party of 
Germany, which was the governing power 
of East Germany from 1949, when East 
Germany was created, until the elections in 
1990. 



50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste       Dem Frieden Wurzeln geben 

26

Wandel der Erinnerung
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dienste (ASF) gehört über fünf 
Jahrzehnte hinweg zu den wich-
tigsten gesellschaftlichen Organi-
sationen in Deutschland, die sich 
mit den Folgen der NS-Verbrechen 
beschäftigen. Ihre Bedeutung ist 
deshalb so groß, weil sie auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen 
Antworten gibt, die sich im prakti-
schen Tun niederschlagen.

Der Gründungsaufruf der Akti-
on Sühnezeichen war in zwei-

erlei Hinsicht richtungweisend. So 
wurden die beiden zentralen Ele-
mente der NS-Ideologie als Ursa-
che des Massenmordens aufge-
griffen: der Antikommunismus 
mit der Lebensraumpolitik im Os-
ten und die rassistische Definition 
von Juden und der Versuch ihrer 
Ausrottung. Zugleich ist der Auf-
ruf selbstreflexiv, da in ihm das zu 
geringe Auflehnen gegen den NS-
Frevel benannt wird.

Die Begegnungen im Rahmen 
von Bauprojekten, Sommer-

lagern, Gedenkstättenfahrten und 
langfristigen Freiwilligendiensten 
haben zur Verständigung zwi-
schen Deutschen und Angehöri-
gen der Nationen beigetragen, die 
besonders unter dem Nationalso-
zialismus gelitten haben. In den 
1980er Jahren begann ASF sich in 
zwei neuen Bereichen zu engagie-
ren. Zum einen trat ASF für die 
Anerkennung und Entschädigung 
der zahlreichen verdrängten 
Gruppen der Überlebenden ein 
und übernahm zum anderen die 
Koordination der neuen Gedenk-
stätten in Westdeutschland, als 
alle anderen Einrichtungen poli-
tisch zu einseitig oder zu bürokra-
tisch waren, um dies zu tun. Die-
ses Wirken und auch das Hinein-
tragen dieser brisanten Themen in 
die Kirche, gewann deshalb eine 
so große Stärke, weil es gelang, 
gemeinsam mit vielen anderen 
Organisationen für das Erreichen 
dieser Ziele zu streiten.

Nach der Wende in Europa hat 
sich ASF für die Dokumenta-

tion und Wahrnehmung anderer 
Staatsverbrechen eingesetzt, ex-
emplarisch sichtbar in der Zusam-
menarbeit mit MEMORIAL in 
Russland. Doch war es ASF immer 

Sich mit der Vergangenheit und 
ihren Nachwirkungen auseinan-
dersetzen, Zeitzeugen und ihre 
Schicksale kennen lernen, Stel-
lung beziehen angesichts ge-
sellschaftlicher Entwicklungen 
– viele Schnittstellen lassen sich 
aufzählen zwischen der Arbeit 
von ASF und der KZ-Gedenk-
stätte Neuengamme. Seit über 
20 Jahren arbeiten ASF-Freiwilli-
ge in der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme und zeugen von den 
Veränderungen bei ASF – waren 
anfangs ausschließlich deut-
sche Freiwillige tätig, so sind es 
jetzt junge Menschen aus Ost-
europa. 

Katja Hertz-Eichenrode
Besuchsprogramm Ehemalige 

Zwangsarbeiter, 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme

ASF war während der vergan-
genen Jahrzehnte der Zusam-
menarbeit ein besonders wich-
tiger Partner für das Staatliche 
Museum Majdanek, um die Er-
innerung an die Opfer des On-
zentrationslagers Lublin wach-
zuhalten. Besonders gut und 
gerne erinnern wir an die zahl-
reichen zwischenmenschlichen 
Kontakte und die vertraute At-
mosphäre in der Zusammenar-
beit von Polen und Deutschen. 
Dadurch konnten viele Vorbe-
halte und Vorurteile abgebaut 
werden. Wir hoffen, dass die 
kommenden Jahre eine weite-
re fruchtbare Zusammenarbeit 
für die Erhaltung des Geden-
kens an Majdanek und in der 
Arbeit an einem modernen eu-
ropäischen  Bewusstsein unter 
jungen Polen und Deutschen, 
das von Partnerschaft und De-
mokratie geprägt ist, bringen 
werden.

Tomasz Kranz 
Direktor

Staatliches Museum in  
Majdanek, Polen 

Thomas Lutz, 51 Jahre, 
war als ASF-Freiwilliger 

1983 in der Gedenkstätten 
Auschwitz tätig und von 
1984 bis 1992 ASF-Ge-

denkstättenreferent. Heute 
arbeitet er in derselben 

Funktion bei der Stiftung 
Topographie des Terrors 

und ist Mitglied des ASF-
Kuratoriums.

wichtig, die historischen Zusam-
menhänge und Abläufe sowie die 
Unterschiede in den Verfolgungs-
systemen und der sich daraus erge-
benden Notwendigkeit der Aufar-
beitung eindeutig zu benennen. 
Die Würdigung der NS-Verfolg-
tengruppen war zusammen mit 
dem kritischen Hinterfragen der 
Demokratieentwicklung in 
Deutschland immer die besondere 
Stärke dieses Handelns.

ASF hat in den 1990er Jahren 
auf dem Gebiet der internati-

onalen Beschäftigung mit NS-
Verbrechen Pionierarbeit geleistet 
und Freiwilligen aus dem Ausland 
die Chance geboten,  in Gedenk-
stätten in Deutschland tätig zu 
sein. So ist es nur folgerichtig, 
wenn ASF heute neue Formen im 
Umgang mit der Nazi-
Geschichte in der vier-
ten Nachkriegsgenera-
tion und für junge 
Menschen mit  
Migrationshintergrund 
entwickelt. Die junge 
Generation entwickelt 
ihre eigenen Zugänge 
zu der NS-Geschichte, 
die auf der einen Seite 
anders, auf der anderen 
aber ebenso ernsthaft und tiefge-
hend ist, wie dies in den früheren 
Jahrzehnten der Fall war.

ASF hat immer wieder neue 
Herausforderungen gemeis-

tert, ohne dabei dem Zeitgeist zu 
verfallen. So besteht die Zuver-
sicht, dass in Zukunft Formen der 
Auseinandersetzung mit den NS-
Verbrechen für neue Generationen 
gefunden werden, die nicht anti-
totalitären Definitionen von 
Staatsverbrechen nachhängen. 
Für ASF wird die ernsthafte, sen-
sible und zugleich offene Beschäf-
tigung mit der deutschen Ge-
schichte und deren Gegenwartsbe-
deutung in Zukunft immer an die 
Beschäftigung mit den histori-
schen Ereignissen, dem Gedenken 
an deren Opfer und der Frage nach 
der konkreten Verantwortung ge-
bunden bleiben. Darauf aufbau-
end werden neue Generationen für 
sich authentische Formen der Be-
schäftigung mit diesen Mensch-
heitsverbrechen entwickeln.

ASF-Sommerlager:
Pflegearbeiten in der 

Gedenkstätte Sachsenhausen, 
2006

ASF summer camp:
Maintenance work at the 

Sachsenhausen memorial site, 
2006
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Change of remembrance
Looking back over the past five 

decades, Action Reconciliation 
Service for Peace (ASF) is one of 
the most important societal orga-
nizations in Germany that deals 
with the consequences of the Nazi 
crimes.  Its meaning is very      large 
when one considers that they give 
answers to societal changes that 
find expression in practice action.

The founding call of ASF was 
pointing the way in two differ-

ent regards. It took up two central 
elements of the Nazi ideology 
called out to be the motive of mass 
murder: anti-communism with 
the »living space« policy in the 
East and the racial definition of 
Jews and the attempt to destroy 
them.  At the same time, the call 
was a self-reflection as it named 
what was lacking: the only small 
resistance against the heinous 
deeds of the Nazis.

The encounters in the occasions 
of construction-projects, sum-

mer camps, memorial site visits, 
and long-term volunteer services 
have contributed towards under-
standing between Germany and 
members of those countries.

In the 1980s ASF began to en-
gage itself with two new areas; 

one of which was its work for the 
recognition and compensation of 
the numerous repressed groups of 
survivors and took over, on the 
other hand, the coordination of 
new memorial sites in West Ger-
many.  At the time all other estab-
lishments were either too one-
sided or too bureaucratical in fol-
lowing those aims.  Such work, 
together with bringing these ex-
plosive themes into the church 
resulted in a big strength for ASF 
as it enabled them to fight  for 

these aims together with many 
other organizations.

After the »turn« in Europe in 
1989 ASF appointed itself to 

be working for the documentation 
and perception of other crimes 
perpetrated by the state, for ex-
ample visible in the cooperation 
together with MEMORIAL in Rus-
sia.  However it was still important 
for ASF to clearly specify the his-
torical connections and courses of 
events as well as the differences in 
the systems of persecution and the 
necessity to work through them.  
The official recognition of the vic-
tims of Nazi persecution, together 
with the critical scrutiny of the 
development of democracy in 
Germany, was the special strength 
of their work.

ASF had carried out pioneering 
work in the realm of their in-

ternational work on the NS-crimes 
and gave volunteers from abroad 
the chance to work in memorial 
sites in Germany.  Consequently, it 
is incumbent upon ASF to develop 
new forms of relating to the Nazi 
past with the four post-war gen-
erations, as well as with young 
people who have an immigration 
background.  The young genera-
tion develops their own relation-
ship to the Nazi past, which is, on 
the one hand different, but on the 
other hand is equally serious and 
deep, as was the case in the previ-
ous five decades.

ASF has again and again mas-
tered new challenges without 

loosing touch of the zeitgeist.  
Consequently the confidence aris-
es to find forms of a critical ex-
amination of the Nazi crimes for 
new generations, forms that don’t 
require reminiscing about anti-
totalitarian definitions of state 
crimes.  For ASF the serious, sen-
sitive and at the same time open 
engagement with the German his-
tory and its current implications 
for the future, the dealing with 
historical events and the remem-
brance of victims as well as the 
question of concrete responsibility 
is always combined together.  
Thereby new generations will de-
velop authentic forms of dealing 
with human rights abuses.

There are many commonalities 
between ASF’s work and that 
of the Neuengamme Concen-
tration Camp Memorial: the 
examination of the past and its 
repercussions; becoming ac-
quainted with historical wit-
nesses and their various fates; 
taking a stand on current soci-
etal developments. The rela-
tionships are multifaceted. For 
over twenty years, ASF volun-
teers have worked in the 
Neuengamme Concentration 
Camp Memorial. They attest to 
the many changes that have 
taken place within ASF. In the 
beginning, the volunteers came 
solely from Germany but today 
there are also young people 
from Eastern Europe. 

Katja Hertz-Eichenrode
Organizer of the visitation pro-

gram for former forced laborers 
Neuengamme Concentration 

Camp Memorial

ASF was an especially impor-
tant partner for the Majdanek 
State Museum during the past 
decades of collaboration, in 
keeping alive the memory of 
the victims of the concentration 
camp in Lublin.  We remember 
well the numerous interperson-
al contacts and the friendly at-
mosphere in the cooperation 
between Poles and Germans.  
This led to the reduction of 
many reservations and preju-
dices.   We hope that the coming 
years will bring further fruitful 
cooperation for the preserva-
tion of the memory of Maj-
danek, as well as in the work for 
a modern European conscious-
ness amongst young Poles and 
Germans, which is shaped by 
partnership and democracy.  

Tomasz Kranz
Director

State Museums in Majdanek, 
Poland

Thomas Lutz, aged 51, 
was ASF volunteer in the 
Auschwitz memorial site 
from 1983. From 1984 
till 1992 he was an ASF 
memorial site consultant.  
Today he has the same 
role at the Topography of 
Terror trust and is a 
member of the ASF Board 
of Trustees.

TeilnehmerInnen des ASF-
Sommerlagers in Arlon hören 
Erläuterungen zur hebräischen 
Grabinschriften, Belgien 2005

ASF summer camp participants 
in Arlon listen to explanations 
of the Hebrew grave texts, 
Belgium, 2005
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terlassene Hilfeleistung, wenn jü-
disches Leben und das von Min-
derheiten bedroht wird. 

Die Juden als Mörder Christi zu 
bezeichnen, ist die giftigste 

Aussaat des Christentums. Es setzt 
sich mit jener Definitionsgewalt 
über andere, mit der alle Gewalt 
beginnt, als »wahres Israel« an die 
Stelle Israels, das als beerbt und 

enterbt gilt. Die Erbin stellt 
seiner lebendigen Mutter 
und Schwester, Israel, einen 
Totenschein aus. Der bibli-
sche Gott wird gespalten in 
einen christlichen Gott der 
Liebe und einen jüdischen 
des Gesetzes und der Rache. 

Zu lernen ist: Das Ethos 
der Welt verdankt dem 

Recht und der Weisung der 
Bibel, den »Memoiren Got-
tes« (H. Heine), unendlich 
viel. Nur durch das jüdische 
Volk und den Juden Jesus 
kennen die Völker den einen 
Gott. Israels Bibel ist der 

größte Teil der christlichen Bibel. 
Intellektuelle Redlichkeit und all-
tägliche Lebenspraxis verlangen, 
unterschiedliche Lesarten und 
Wirkungsgeschichten des ge-
meinsamen Grundgesetzes im Ge-
spräch mit Israel zu klären. Kein 
christliches Deutungsmonopol 
darf es still legen. Hier wurzelt je-
de Erinnerungsarbeit. 

Vertrauen, Liebe sowie tätige 
Hoffnung auf eine gerechtere 

und friedlichere Welt verbinden 
Christen und Juden. Sich von Is-
rael zu trennen heißt, die eigenen 
Wurzeln zu kappen und selbst zu 
verdorren. Das verantwortliche 
Gespräch über Gott und die Welt 
sowie deren Ziele in der Geschich-
te ist noch nicht zu Ende. Solida-
rität der Christenheit mit dem 
Volk Israel, ein sicheres Lebens-
recht im Staat Israel mit den 
Nachbarn und in der Diaspora, 
folgt aus der singulären Bezie-
hung, die die Christenheit zu sonst 
keiner Religion und keinem Volk 
hat. Nachdem das undenkbar Bö-
se geschah, sind die für undenk-
bar gehaltenen Alternativen zu 
leben und zu denken. 

Undenkbares geschah
Christlich-Jüdischer Dialog reicht tief ins religöse und 

politische Leben
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Wiesel, Auschwitzüberleben-
der, schreibt: »Falls ich versuchen 
könnte zu verstehen, (…) weshalb 
mein Volk zum Opfer wurde, so 
werden andere Leute (…) den Ver-
such machen müssen zu verste-
hen, warum die Mörder Christen, 
sicher schlechte Christen (…) wa-
ren. Irgendjemand wird erklären 

müssen, warum so viele Mörder 
Intellektuelle waren, Akademiker, 
Hochschulprofessoren, Rechtsan-
wälte, Ärzte, Theologen.« Wie 
kommt es zu einer Komplizen-
schaft mit dem nie verschwiege-
nen Ausrottungsprogramm einer 
deutschen Regierung? 

Was verharmlosend »jüdisch-
christlicher Dialog« genannt 

wird, weicht diesen Fragen nicht 
aus. Sie reichen tief ins religiöse 
und politische Leben. Nötig sind 
selbstkritische Neuanfänge – 
theologisch wie politisch – im 
Christentum und in der durch es 
geprägten Mehrheitsgesellschaft. 
Die Arbeit von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste steht für 
diese Mühe. 

Die Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus 

zeigt, dass christliche Theologie 
und Kirche am Mord des europäi-
schen Judentums beteiligt sind. 
Sie bieten Denk- und Verhaltens-
muster gegenüber dem jüdischen 
Volk, die eine völkisch, biologisch 
oder wirtschaftlich auftretende 
Judenverachtung vorbereiten 
oder legitimieren. Die Folge: Un-

Die Wiener Sammlung an der 
Universität Tel Aviv enthält 
Schriften über das Dritte Reich, 
Europa während und zwischen 
den beiden Weltkriegen, jüdi-
sche Gemeinden in Zentraleu-
ropa, den Holocaust und Anti-
semitismus. Wir hoffen, dass 
die Tradition der jungen enga-
gierten Freiwilligen aus 
Deutschland, die uns helfen 
die Vergangenheit aufzuarbei-
ten und zu bewahren und für 
ein besseres Verständnis zwi-
schen den Generationen, Kul-
turen, Religionen und Völkern 
zu arbeiten, noch lange fortge-
führt wird.

Tami Sagi
 Leiterin 

der Wiener Sammlung an der 
Universität Tel Aviv

50 Jahre hindurch haben sich 
immer wieder junge Menschen 
bereit gefunden zum Engage-
ment für Toleranz, Gerechtig-
keit und Frieden. Sie haben ein 
Netzwerk des Vertrauens und 
der Versöhnung aufgebaut. Sie 
selbst tragen für die Vergan-
genheit keine Schuld, aber im 
Zeichen der Sühne stellen sie 
sich der Verantwortung für die 
Zukunft. So ist die Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste 
(ASF) zum Symbol für zukunfts-
orientiertes, Völker verbinden-
des Wirken geworden. Der Lan-
desverband Deutscher Sinti 
und Roma Berlin-Brandenburg 
e.V. arbeitet mit ASF seit lan-
gem eng und vertrauensvoll 
zusammen. So verbinde ich 
meine Gratulation mit allen gu-
ten Wünschen für Glück und 
Erfolg und mit der Hoffnung, 
dass sich die Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste auch 
künftig auf so viele engagierte 
junge Menschen stützen kann.

Petra Rosenberg 
Vorsitzende

 Landesverband Deutscher Sinti 
und Roma Berlin-Brandenburg

Martin Stöhr, 76 Jahre, 
war 1986 - 1998 Professor 

für systematische  
Theologie in Siegen und 

ist seit 1995 Vorsitzender 
der Martin-

Niemöller-Stiftung e.V.

Der ehemalige ASF Freiwillige 
Jacob Stürmann (mitte) mit 

seiner Sommerlager-Gruppe zu 
Besuch in der Synagoge in 

Mogiliov, Ukraine, 2006

Jacob Stürmann, a former ASF 
volunteer with his summer 

camp group visiting the 
synagogue in Mogiliov, 

Ukraine, 2006
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Nobel Peace Prize Laureate and 
Auschwitz survivor Elie Wi-

esel wrote:  »If I could try to un-
derstand (...) why my people be-
came the victims, then others 
need to make the attempt to un-
derstand why the murderers were 

Christians, certainly bad Chris-
tians…  Somebody will have to 
explain why so many murderers 
were intellectuals, academics, 
university professors, lawyers, 
doctors, theologians.«    How does 
such complicity happen with a 
German government that never 
concealed its program of extermi-
nation?

What is labeled as the harm-
less-sounding »Jewish Chris-

tian dialogue« does not evade these 
questions.  They delve deep into 
religious and political life.  Self-
critical new beginnings are need-
ed – political as well as theologi-
cal – in Christianity and in the 
majority society which it shapes.   
The work of Action Reconciliation 
Service for Peace stands for this 
effort.   

The debate about National So-
cialism shows that Christian 

theology and churches were in-
volved in the murder of European 
Jews.  They provided thought and 
behavior patterns towards Jewish 
people which paved the way for or 
legitimized a racist, biological or 
economic contempt of Jews. The 
result:   failure to provide assis-
tance when Jewish life and lives 

of minorities were threatened.   
Labeling the Jews as murderers of 
Christ is the most poisonous prop-
agation of Christianity.  It elevates 
itself with such a power of defini-
tion above others, where all vio-
lence begins, as the »real Israel« in 

place of an Israel which is 
considered to be heir as well 
as disinherited.   The heir is-
sues a death certificate for 
Israel, her living mother 
and sister.  The Biblical God 
is split into a Christian God 
of love and a Jewish God of 
law and revenge.  

We can learn that  the 
ethos of the world 

owes a great deal to the jus-
tice and wisdom of the Bi-
ble, the »memoirs of God« 
(H. Heine). Only through the 

Jewish nation and through Jesus 
the Jew do people know the one 
God.   Israel’s Bible is the largest 
part of the Christian Bible.   Intel-
lectual honesty and daily life ex-
perience demand a clarification, 
in dialogue with Israel, of differ-
ing readings, interpretation, and 
reception of the common funda-
mental law.  No Christian monop-
oly of interpretation can silence it.  
All memory work is rooted in 
this.  

Trust, love, and an active hope 
for a more just and peaceful 

world connect Christians and 
Jews.  Separation from Israel 
means chopping off one’s own 
roots and withering away.  The 
responsible discussion about God 
and the world as well as about 
their goals in history is not yet 
finished.  Solidarity of Christian-
ity with the people of Israel, a se-
cure right to life in the state of 
Israel with neighbors and in the 
Diaspora, stems from the singular 
relationship that Christianity has 
with no other religion or people.   
After the inconceivable evil oc-
curred, alternatives which have 
been previously perceived as in-
conceivable need to be put into 
thought and deed.  

The Inconceivable Happened
Jewish-Christian dialogue delves deep into religious 
and political life

The Wiener collection at the Tel 
Aviv University contains texts 
about the »Third Reich«, Europe 
during and between both World 
Wars, Jewish communities in 
central Europe, the Holocaust 
and anti-Semitism. We hope 
that the tradition of young, en-
gaged volunteers from Germa-
ny who help to work with and 
keep the past and work for a 
better understanding between 
generations, cultures, reli-
gions, and people will be con-
tinued for a long time.

Tami Sagi 
Director

of the Viennese collection 
at the Tel Aviv University

For the past 50 years young 
people have found themselves 
ready to commit to tolerance, 
justice and peace. They carry no 
guilt for the past individually, 
but through the sign of atone-
ment they take on the responsi-
bility for the future. This is how 
Action Reconciliation Service for 
Peace (ASF) became a symbol 
for future-oriented acts that 
connect peoples. 
The National Association of Ger-
man Sinti and Roma Berlin-
Brandenburg has worked close-
ly and trustingly with ASF for a 
long time. And so I congratulate 
ASF with good wishes for happi-
ness and success and with the 
hope that Action Reconciliation 
Service for Peace will also con-
tinue to be able to draw upon so 
many committed young peo-
ple.

Petra Rosenberg
Chairperson for The National 

Association of German 
Sinti and Roma 

Berlin-Brandenburg

Martin Stöhr, aged 76, was 
professor for systematic 
theology in Siegen from 
1986 to 1998, and has 
been the chairperson of 
the Martin Niemöller  
Foundation since 1995.   

Säule auf einem jüdischen 
Friedhof in Berlin

Column at a Jewish cemetery 
in Berlin
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chender Tendenzen unter Jugend-
lichen aufmerksam machten. 

Mit Filmen (Ulrich Leinweber), 
Büchern (Alwin Meyer und 

Karl Klaus Rabe), Ausstellungen 
und pädagogischen Materialien 
sollte diesen Entwicklungen ent-
gegengewirkt werden. Besonders 
die Ausstellung »Auschwitz – ges-
tern, heute, morgen« wurde mehr-
fach Ziel von Neonazi-Übergrif-
fen, Diskussionsveranstaltungen, 
wie im Januar 1975 in Pinneberg, 
von NPD-Sympathisanten massiv 
gestört. 

Doch die ASF-Aktivisten lie-
ßen sich nicht entmutigen. 

Und so wurden Demostrationen 
organisiert, wenn - wie 1978 in 
Wolfsburg - Hakenkreuz-Schmie-
rereien und Beschädigungen auf 
dem dortigen »Ausländerfriedhof« 
entdeckt wurden. Mit zunehmen-
der gesamtgesellschaftlicher Sen-
sibilisierung entstanden Bündnis-
se. In Berlin führte ASF im Herbst 
1979 mit 27 anderen Organisati-
onen eine Veranstaltungsreihe 
zum Thema »Rechtsextremismus 
unter Jugendlichen. Was kann 
man dagegen tun?« durch. In 
Frankfurt am Main beteiligte sich 
ASF im selben Jahr am ersten 
»Rock gegen rechts«-Konzert.

Dabei ging es ASF keineswegs 
nur um die Gefahren, die vom 

Frühe Warnungen vor Gefahren 
in der Mitte der Gesellschaft

Die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus war  
immer Teil der Geschichte von Aktion Sühnezeichen

Das Gründungsanliegen der 
Aktion Sühnezeichen bedeu-

tete von Anfang an auch eine 
Konfrontation mit all jenen, die 
sich der selbstkritischen Ausein-
andersetzung mit den nationalso-
zialistischen Verbrechen verwei-
gerten. Dass das junge Projekt 
schon bald ins Visier des rechts-
extremistischen Lagers rückte, 
konnte daher kaum überraschen. 
Die »nationalmasochistischen 
Bußprediger«, so der Vorwurf, 
würden nur über die deutsche 
Schuld reden und die Verbrechen 
der anderen 
geflissentlich 
verschweigen. 

Auch mit 
Vertretern 

solcher Auffas-
sungen zu re-
den und auf die 
Überzeugungs-
kraft der eige-
nen Argumente 
in ihren Foren 
zu setzen, ge-
hörte zu den 
Grundüberzeu-
gungen der 
Sühnezeichen-
Pioniere. So 
stritt sich etwa 
der damalige Generalsekretär 
Franz von Hammerstein in den 
1960er Jahren in einem zweiseiti-
gen Interview in der Deutschen 
Nationalzeitung mit deren Her-
ausgeber Gerhard Frey über den 
Vorwurf, mit dem die extreme 
Rechte Sühnezeichen zu diskredi-
tieren versuchte.

Waren es anfangs hauptsäch-
lich anonyme Briefe, in de-

nen die Sühnezeichen-Aktivisten 
als »Verräter« und »Nestbeschmut-
zer« beschimpft wurden, erreich-
ten die Angriffe Mitte der 1970er 
Jahre eine neue Qualität. Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) gehörte damals zu den ers-
ten, die vor dem Wiedererstarken 
des »Rechtsradikalismus« warnten 
und auf die Zunahme entspre-

UNITED for Intercultural Action 
kämpft seit über 15 Jahren als 
europäisches Netzwerk gegen 
Antisemitismus, Rassismus, 
Faschismus und für die Unter-
stützung von Migranten und 
Flüchtlingen. Die Arbeit in die-
sen Themenfeldern wird ge-
prägt von Individuen, die den 
Standpunkt von Gleichheit und 
Menschlichkeit verteidigen. 
Der Mut Einzelner, Widerstand 
zu leisten und Verantwortung 
zu zeigen, ließ auch ASF ent-
stehen und deutsche Freiwilli-
ge setzen seit nunmehr 50 Jah-
ren Friedenszeichen in ganz 
Europa. Ohne das praktische 
Engagement der ASF-Freiwilli-
gen könnte auch UNITED nicht 
in dem notwendigen Ausmaß 
an Projekten der Zivilgesell-
schaft gegen Rechtsextremis-
mus arbeiten.
UNITED for Intercultural Action

Amsterdam, Niederlande

Für Menschlichkeit und Gleich-
behandlung und gegen Diskri-
minierung! Für gesellschaftli-
che und individuelle Verant-
wortung und gegen Gleichgül-
tigkeit! Auf Basis dieser Vision 
haben sich junge ASF-Freiwilli-
ge in den letzten zehn Jahren in 
Kooperationsprojekten mit 
ARiC Berlin engagiert. Wir 
schätzen dieses Engagement 
gegen Diskriminierung von 
Menschen aufgrund ihrer eth-
nischen oder sozialen Her-
kunft, Religion, Hautfarbe oder 
Kultur. Dabei werden vor allem 
gegenseitiger Respekt, Ver-
ständnis füreinander und Of-
fenheit gefördert.

Simone Wiegratz 
Geschäftsführerin

 Antirassistisch-Interkulturelles 
Informationszentrum

Johannes Zerger, 47 Jahre, 
Sozialpädagoge und Poli-
tikwissenschaftler, ist seit 
1996 bei ASF als Referent 

für Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising tätig.
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From the beginning, ASF’s 
founding concern has meant 

confronting those resistant to a 
critical self-examination of Nazi 
crimes. It is hardly surprising that 
the young project was targeted by 
the right-wing camp. According 
to them, the »national masochis-
tic preachers of repentance« talk 
only of German guilt, assiduously 
ignoring crimes committed by 
others during World War II.

ASF pioneers were convinced 
that it was necessary to dia-

logue with representatives of the 
right-wing camp and participate 
in their forums by contributing 
their own persuasive arguments. 
That's exactly what Franz von 
Hammerstein, then ASF Secre-
tary, did in the 1960s, when he 
argued, in a two-page interview 
with the publisher of Deutsche 
Nationalzeitung (a right-wing ex-
tremist newspaper), Gerhard Frey, 
about the reproaches forwarded 
by right-wing extremists to dis-
credit ASF. In the beginning, ASF 
activists were primarily de-
nounced as traitors and denigra-
tors through anonymous letters; 
however, these attacks reached a 
new level in the mid-1970s. ASF 
was one of the first organizations 
to warn that right-wing extrem-
ism was gaining momentum and 
call attention to the increase of 
these tendencies among adoles-
cents.

Films (Ulrich Leinweber), books 
(Alwin Meyer und Karl Klaus 

Rabe), exhibitions and pedagogi-
cal material were intended to 
counteract these developments. 
In particular, the exhibition 
»Auschwitz – yesterday, today, 
tomorrow« was the target of Neo-
Nazi attacks on multiple occa-
sions. Discussion events were 
massively disrupted by NPD sym-
pathizers, as took place at an 
event in Pinneberg in January 
1975.

And yet ASF activists did not 
become discouraged. Dem-

onstrations were organized after 
swastikas, graffiti, and vandalism 
were discovered, for example in 
1978 at the Wolfsburg »Cemetery 
for Foreigners.« An increase in 
societal sensitivity led to the cre-
ation of alliances. In the fall of 
1979, ASF and twenty-seven oth-
er partners organized a series of 
lectures in Berlin on the topic 
»right-wing extremism among 
adolescents. What can one do to 
combat this?« That same year, 
ASF participated in the first ever 
»Rock against right-wing« con-
cert in Frankfurt am Main.

ASF was not only concerned 
about the dangers of orga-

nized right-wing extremism. The 
then chairman Volker von Törne 
warned in the 1977 issue of  
zeichen that the supposedly indi-
vidual perpetrators »must feel 
they are supported by a large part 
of population who are sympa-
thetic to their actions.«

Despite staunch denial from 
the authorities of the GDR, 

ASZ called for a plan as signs of 
right-wing tendencies surfaced 
among adolescents in the 1980s. 
Memorial workers and Sühneze-
ichen summer camp groups ex-
changed possible strategies. At 
the 30th anniversary, ASZ leader-
ship publically stated that »vio-
lence in the form of fascist sym-
bols is challenging us« and placed 
»Reflections on the Expansion of 
Anti-Fascist Education« on the 
agenda of next years – not know-
ing what developments these 
would bring.

After the spectacular entry of 
the Republikaner into the 

Berlin House of Representatives 
in 1989 and an increase in right-
wing violence, Ulla Gorges, then-
Head of Pedagogy at ASF, said in 
the March of 1990 issue of  
zeichen: »It is no longer called 
right-wing extremism; rather it is 
now referred to as »right-wing 
development«. The problem is 
that the political mainstream is 

Early warnings of dangers in 
mainstream society
The examination of right-wing extremism has always 
been part of ASF’s history
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For over 15 years, UNITED for 
Intercultural Action has fought 
anti-Semitism, racism, fascism, 
and for the support of immi-
grants and refugees as a Euro-
pean network. The work in 
these areas has been marked by 
individuals who defend equality 
and humanity. The courage of 
individuals to offer resistance 
and take responsibility has led 
to  the formation of ASF, and for 
more than fifty years German 
volunteers have set signs of 
peace throughout Europe. With-
out the hands-on involvement 
of ASF volunteers, UNITED could 
not work against right-wing ex-
tremism through civil society 
projects to the degree that is 
necessary.
UNITED for Intercultural Action

Amsterdam, Netherland

For humanity and equal treat-
ment  and against discrimina-
tion! For social and individual 
accountability and against in-
difference! It was on the basis 
of this vision that young ASF 
volunteers committed them-
selves to fighting discrimina-
tion of people based on their 
ethnic or social background, re-
ligion, skin color or culture. At 
the same time they most nota-
bly advanced mutual respect, 
understanding for each other 
and openness. 

Simone Wiegratz 
Director

Anti-racial Intercultural
Information Center

Die ehemalige Freiwillige Petra 
Schwaiger arbeitete in ihrem 
Projekt »Poradna Pro 
Uprchliky« in Prag mit 
Asylsuchenden, die direkt 
nach Ankunft am Flughafen in 
»haftähnlicher Unterbringung« 
leben müssen, Tschechien, 
2005

The former volunteer Petra 
Schwaiger worked in the 
project »Porodna Pro 
Uprchliky« in Prague with 
asylum seekers who have to 
live in a »detention-like 
accommodation« directly after 
their arrival at the airport, 
Czech Republic, 2005

Johannes Zerger, aged 47, 
social pedagogue and poli-
tical scientist; head of 
ASF’s Public Relations and 
Fundraising department 
since 1996.
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chen Fragen und Aktionen zur 
Verbesserung der Lebenssituation 
der Flüchtlinge.

Dank des internationalen ASF-
Netzwerkes konnte im Au-

gust 1990 der Auftritt des franzö-
sischen Rechtspopulisten Jean-
Marie LePen in Auschwitz verhin-
dert werden. Gemeinsam mit dem 
antifaschistischen Magazin 
»Searchlight« aus London und 
dem Internationalen Auschwitz 
Komitee, beides Projektpartner 
von ASF, gelang es, den nötigen 
öffentlichen Protest zu mobilisie-
ren, so dass der Front-National-
Führer seine Reisepläne kurzfris-
tig absagte.

Gemeinsam mit dem Zentralrat 
der Juden in Deutschland 

stieß ASF im Vorfeld des 8. Mai 
2005 ein breites Bündnis zur Ver-
hinderung des für den 60. Jahres-
tag des Kriegsendes geplanten 
Aufmarsches der NPD am Bran-
denburger Tor an. Große Reso-
nanz hat bis heute die damals 
gestartete Kampagne »Geh den-
ken – aktiv gegen Antisemitismus 
und Rassismus« mit dem legen-
dären ostdeutschen Ampelmänn-
chen. 

In den letzten Jahren rückte bei 
ASF die Frage nach dem Um-

gang der Kirchen mit dem Thema 
Rechtsextremismus stärker in den 
Blickpunkt. Mit einer Erklärung 
des Vorstands unter dem Titel 
»Antisemitismus wahrnehmen, 
ansprechen und bearbeiten« gab 
ASF im Herbst 2004 Kirchenge-
meinden Materialien an die Hand, 
um sich aktiv mit entsprechenden 
Tendenzen in den eigenen Reihen 
auseinanderzusetzen. 

Dass es auf diesem Gebiet noch 
viel zu tun gibt, lässt die um-

fassende Studie der Friedrich-
Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2006 
erahnen. Dort wurde festgestellt, 
dass Kirchenmitglieder nicht we-
niger anfällig für Rechtsextremis-
mus sind als der Rest der Bevölke-
rung. Im Hinblick auf Antisemi-
tismus und Nationalismus sind 
die Werte sogar deutlich höher als 
im Bevölkerungsdurchschnitt. 
Hierfür bei PfarrerInnen wie Kir-
chenleitungen den Blick zu schär-
fen und Ansätze für wirksame 
Gegenstrategien zu entwickeln, 
ist eine der Aufgaben, denen ASF 
in der nächsten Zeit noch mehr 
Aufmerksamkeit widmen sollte.

organisierten Rechtsextremismus 
ausgehen. So warnte der damali-
ge ASF-Geschäftsführer Volker 
von Törne bereits 1977 im zei-
chen, dass sich die angeblichen 
Einzeltäter »von einem größeren 
mit ihnen sympathisierenden Teil 
der Bevölkerung getragen fühlen 
dürfen«. 

Als es auch in der DDR trotz 
standhafter Leugnung durch 

die offiziellen Stellen in den 
1980er Jahren verstärkte Anzei-
chen rechtsextremer Tendenzen 
unter Jugendlichen gab, rief dies 
auch Aktion Sühnezeichen Ost  
(ASZ) auf den Plan. Gedenkstät-
tenmitarbeiter tauschten sich mit 
den Sühnezeichen-Sommerlager-
gruppen  über mögliche Gegen-
strategien aus. Und zum 30-jähri-
gen Bestehen von ASZ diagnosti-
zierte der Leitungskreis öffentlich: 
»Gewalttätigkeiten im Zeichen fa-
schistischer Symbole fordern uns 
heraus« und setzte die »Anregun-
gen zur Erweiterung antifaschis-
tischer Erziehung« auf die Tages-
ordnung für die Arbeit der nächs-
ten Jahre – nicht ahnend, welche 
Entwicklungen diese bringen 
würden.  

Nach dem spektakulären Ein-
zug der Republikaner ins 

Berliner Abgeordnetenhaus 1989 
und zunehmender rechtsextremer 
Gewalt notierte die damalige Pä-
dagogische Referentin bei ASF, 
Ulla Gorges, im zeichen 3/1990: 
»Es heißt nicht mehr nur »Rechts-
extremismus«, sondern inzwi-
schen eher ›Rechtsentwicklung‹: 
Das Problem ist die Verlagerung 
der politischen Mitte nach rechts.« 
Bis 1993 veröffentlichte ASF alle 
drei Monate einen »Pressespiegel 
zur Rechtsentwicklung«. 

Doch es blieb nicht bei publi-
zistischer Aufklärung und 

Bildungsarbeit. Angesichts der 
zunehmenden Angriffe auf 
Flüchtlinge im Zuge der so ge-
nannten Asyldebatte Anfang der 
1990er Jahre stellten sich ASF-
Aktivisten schützend vor die Be-
troffenen. Nach dem Pogrom von 
Hoyerswerda hielt eine ASF-
Gruppe um Bärbel Schmidthals 
regelmäßige Mahnwachen vor ei-
nem Flüchtlingsheim in Berlin-
Steglitz ab. Bis 1995 entwickelte 
sich daraus eine intensive Flücht-
lingsarbeit mit Lernangeboten für 
Kinder, Unterstützung in rechtli-

Das Motto unseres 2. Internati-
onalen Kolloquiums »Erinne-
rung als Engagement für Frie-
den, Demokratie und Men-
schenrechte« ist der rote Faden 
unserer Zusammenarbeit. 
Wir sind Einsatzstelle für ASF-
Freiwillige, Partner bei den 
sächsischen Praxistagen »Kir-
che und Rechtsextremismus« 
und freuen uns auf die zukünf-
tige bundesweite AG zu diesem 
Thema gemeinsam mit ASF. Ei-
ne herzliche Gratulation zu ei-
nem halben Jahrhundert er-
folgreicher Arbeit und uns noch 
viele gemeinsame Ideen, 
wünscht das Kulturbüro Sach-
sen e.V. mit den Mobilen Bera-
tungsteams.

Friedemann Bringt 
mit KollegInnen

Kulturbüro Sachsen e.V.

Die einzigartige Verknüpfung 
von kritischer Auseinanderset-
zung mit dem Erbe der NS-Ge-
schichte und praktischer Ver-
söhnungsarbeit bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
hat mich von Anfang an sehr 
beeindruckt. Bereits 1965 er-
hielt die Aktion Sühnezeichen 
daher zur Unterstützung und 
Ermutigung den ersten  
THEODOR-HEUSS-PREIS. Über 
die Jahrzehnte hat ASF unend-
lich viel zu Demokratie- und 
Friedensfähigkeit beigetragen. 
Dafür war, bin und bleibe ich 
sehr dankbar. Weil Menschen-
rechte, Versöhnung und Tole-
ranz immer wieder neu unse-
ren persönlichen Einsatz brau-
chen, bleibt diese Arbeit auch 
in Zukunft unverzichtbar.

Dr. Hildegard Hamm-Brücher, 
Staatsministerin a.D.

Gründungsvorsitzende
der THEODOR-HEUSS-STIFTUNG

ASF-Banner gegen 
»Ausländerfeindlichkeit und 

Neonazismus« bei einer 
Demonstration vor dem ICC in 

Berlin am 26. August 1986

ASF banner against 
»xenophobia and neo-nazis« 
at a demonstration in front 

of the ICC in Berlin 
on 26th August 1986

JO
H

A
N

N
E

S
 Z

E
R

G
E

R



50  Years  Act ion Reconci l iat ion Service  for  Peace    Give Roots  to  Peace

33

stop a planned NPD march through 
the Brandenburg Gate on May 
8th, 2005. The campaign »Go, 
think – Active against Anti-Sem-
itism and Racism« with the leg-
endary little lamp man of the old 
East German crossing signal was 
started at that time and continues 
today to find resonance.

In past years, ASF more and 
more focussed on the question 

of how the church should deal 
with the topic of right-wing ex-
tremism. In the fall of 2004, ASF’s 
Board of Directors issued a decla-
ration entitled »Acknowledge, Ad-
dress, and Work against Anti-
Semitism«. ASF provided church 
communities with materials to 
help them actively deal with right-
wing tendencies in their congre-
gations.

A study conducted by the 
Friedrich Ebert Foundation in 

2006 concluded that there is still 
much more to be done in this area. 
The study found that church 
members are no less susceptible to 
right-wing extremism than the 
rest of the population, and in re-
gards to anti-Semitism and na-
tionalism, the results are signifi-
cantly higher than in other seg-
ments of the population. In the 
near future, ASF should devote 
more time to helping pastors as 
well as church leadership sharpen 
their focus and develop approach-
es for effective counter strategies.

shifting towards the right.« Until 
1993, ASF published a quarterly 
»Press Review on right-Wing De-
velopment.«

Nonetheless, the work did not 
end with published declara-

tions and educational work. In 
light of increasing attacks on ref-
ugees, spurred on by the asylum 
debates in the early 1990s, ASF 
activists worked to protect refu-
gees. After the pogrom in Hoyer-
swerda, an ASF group around 
Bärbel Schmidthals held watch on 
a regular basis in front of a home 
for refugees in Berlin-Steglitz. In-
tensive work with refugees 
emerged and educational oppor-
tunities for children were offered, 
as well as legal support and ac-
tions for the improvement of the 
situation of refugees.

Thanks to international ASF 
networks, a public appearance 

in Auschwitz of the French right-
wing populist Jean-Marie LePen 
was prevented in August 1990. 
Together with the anti-fascist 
magazine »Searchlight« in London 
and the International Auschwitz 
Committee, ASF was able to mo-
bilize a public protest so that the 
Front National leader was forced 
to cancel his travel plans on short 
notice.

Prior to the 60th anniversary of 
the end of World War II, ASF 

and the Central Council of Jews in 
Germany organized an alliance to 

The motto of our second inter-
national colloquium »Remem-
brance as Commitment to 
Peace, Democracy, and Human 
Rights« is the central theme of 
our teamwork. We are the 
launching pad for ASF volun-
teers, partners of the Saxon 
experience days »Church and 
Right-Wing Extremism,« and 
look forward to future state-
wide work groups on this topic 
with you. The Kulturbüro Sach-
sen with its Regional Mobil 
Consultation Teams congratu-
lates you on half a century of 
successful work. We hope our 
many common ideas will con-
tinue to flourish in the future.

Friedemann Bringt  
and colleagues  

Kulturbüro Sachsen e.V.

Gewaltfrei streiten - 
ein Gewinn für beide Seiten

Berufsbegleitende Fortbildung
in ziviler Konfliktbearbeitung
Oktober 2008 bis März 2009

in Warburg / Westfalen
und Bebra-Imshausen

Aus den Inhalten:
+ Kommunikation & Konfliktanalyse
+ Gewaltfreier Umgang mit Unrecht
+ Zivilcourage-Training
+ Spirituelle Grundlagen

Kursprospekt unter:
www.schalomdiakonat.de

Nähere Infos bei:
Oekumenischer Dienst Schalomdiakonat
Mittelstr. 4, 34474 Diemelstadt-Wethen
Tel.: 05694 8033

Anzeige
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50 Jahre – das sind zwei Genera-
tionen. Die Freiwilligen der ersten 
Stunde wären die Großeltern un-
serer Freiwilligen heute – aber 
schon nach drei Jahren wurden 
die Geschwister Ost und West ge-
trennt, da hatte die Arbeit noch 
gar nicht richtig angefangen. Sie 
hatten keine Gelegenheit mehr, 
gemeinsame Erfahrungen zu ma-
chen. ASF, Sühnezeichen West, 
hielt sich für Sühnezeichen 
schlechthin, machte westdeutsche 
Erfahrungen, entwickelte west-
deutsche Strukturen, begründete 
Traditionen aus einem westdeut-
schen Selbstverständnis. Wir hat-
ten einander fast vergessen, als 
die Wende plötzlich da war – von 
punktuellen Begegnungen abge-
sehen. Das Erbe Lothar Kreyssigs: 
staatsfern und sensibel gegenüber 
Autoritäten – eben antifaschis-
tisch – verband uns noch. Aber im 
Westen verstanden wir schon bald 
etwas anderes darunter: antifa-
schistisch – das war ein politischer 
Kampfbegriff, der einen Wider-
spruch nicht zu ließ, egal aus wel-
cher Motivation heraus wider-
sprochen wurde. Auch die Distan-
ziertheit gegenüber Autoritäten 
war bei beiden »Sühnezeichen-
Kindern« ungebrochen. Aber im 
Westen ungleich radikaler, schloss 
sie neben staatlichen Institutio-
nen die Kirche und nicht selten 
die Familie mit ein. Und Begriffe 
wie Nation, Patriotismus womög-
lich? Als »Wert« undenkbar, als 
Realität zwar kaum zu umgehen 
– aber eigentlich ein Grund für 
Deutsche, sich zu schämen. Der 
Jubel der Bevölkerung über eine 
schon längst nicht mehr für mög-
lich gehaltene Vereinigung beider 
Staaten zu einem Deutschland – 
er klang bei uns eher verhalten.

Wo standen ASF (West) und 
ASZ (Ost), welche Erwar-

tungen gab es, wie sollte die ge-
meinsame Arbeit gestaltet wer-
den? Wir kannten uns ja gar nicht 
richtig. ASZ verstand sich als 
ökumenische, zur Kirche gehören-
de Organisation, geistliches Leben 
war selbstverständlich einge-

Gefühl, dass seitens ASF diese 
eher als Übergangslösung be-
trachtet wurden, die sich mit dem 
Zerfall der DDR ja nun erledigt 
hatten. Die Gefahr, Bewährtes 
nicht fortführen zu können, war 
nicht von der Hand zu weisen. Er-
fahrungen aus der staatlichen 
Vereinigung verstärkten unser 
Empfinden, mangelndes Wissen 
über den anderen auf beiden Sei-
ten tat ein Übriges.

Es gab lange Gespräche und 
kontroverse Diskussionen, Hoff-

nungen und Enttäuschungen, Un-
verständnis und Aha-Erlebnisse. 
Auch bei Sühnezeichen trafen 
zwei Welten aufeinander. Es ent-
stand eine Rahmenvereinbarung, 

in der das Zusammengehen und 
der Erhalt der Sommerlagerarbeit 
und des Jahrestreffens formal 
festgeschrieben wurden. In der 
verkürzten Form dieses Artikels 
klingt das sehr einfach, war es je-
doch nicht. Noch 1992 standen 
wir kurz vor einer erneuten Tren-
nung. Es gab Freunde, die resig-
nierten und den Weg nicht mitge-
hen konnten. Auch das hat uns 
sehr beschäftigt; es zu verhindern 
ist leider nicht gelungen. Im tägli-
chen Leben haben Mitarbeiter im 
Büro und Ehrenamtliche über die 
Jahre das Zusammenwachsen 
mühevoll buchstabiert. Was letzt-
endlich trotz aller vorhandenen 
Unvollkommenheiten auch gelun-
gen ist. Nur hat es länger gedauert, 
als wir alle damals dachten.

»Es wächst zusammen,  
was zusammengehört«

Doch so einfach war die Vereinigung der beiden Sühnezeichen nicht
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Hschlossen. Das Büro war klein, die 

Strukturen überschaubar, eine 
feste Mitgliedschaft im Sinne von 
eingetragenen Mitgliedern gab es 
nicht. Es machte mit, wer da war. 
Das ging vom Engagement für die 
Zeit eines Sommerlagers bis zur 
jahrelangen ehrenamtlichen Mit-
arbeit. Vertreten waren alle Gene-
rationen und Bildungsschichten. 
Der bürokratische Aufwand war 
auf ein Minimum beschränkt, vie-
les konnte spontan entschieden 
und getan werden. Ehrenamtli-
ches Engagement geschah in ho-
her Eigenständigkeit, dennoch 
immer im Sinne des Sühnezei-
chengedankens. Schwerpunkt der 
Arbeit waren die zwei- bis drei-

wöchigen Sommerlager, die je 
nach politischen Gegebenheiten 
innerhalb der ehemaligen DDR 
oder im Ausland stattfanden, so-
weit es für DDR-Normalbürger 
erreichbar war. Nach Möglichkeit 
waren sie auch international be-
setzt.

Da standen sich nun Verwand-
te mit sehr unterschiedlichen 

Lebenserfahrungen gegenüber, 
die jetzt unter einem Dach woh-
nen sollten und wollten. Aus 
ASZ-Sicht war es existentiell 
wichtig, dass die Arbeitsformen, 
die sich in den Jahren der DDR 
entwickelt und als sinnvoll erwie-
sen hatten, gleichberechtigt in die 
ASF-Arbeit integriert wurden. Das 
war damals durchaus keine Selbst-
verständlichkeit. Wir hatten das 

Gertrud Gumlich, Ärztin, 
war von 1984 bis 1986 

ASF-Vorsitzende und bis 
2005 Mitglied des ASF-

Kuratoriums.

Gertrud Gumlich, doctor, 
chairwoman of ASF’s 

Board of Directors from 
1984 until 1986 and mem-

ber of the Board of  
Trustees until 2005.

Aktion Sühnezeichen Ost: 
Freiwillige bei einem 

Sommerlager in Germendorf, 
1982, rechts im Bild 

Pfarrer Friedrich Magirius

Action Reconciliation East 
volunteers at a summer camp 

in Germendorf, in 1982.  
Pastor Friedrich Magirius 

is to be seen on the right of 
the picture
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wasn’t a matter of course. We had 
the feeling that from ASF’s per-
spective this was viewed as a tem-
porary solution, the collapse of 
the GDR having settled the mat-
ter. The fear that proven tradi-
tions would no longer be contin-
ued could not be ignored. Experi-
ences from reunification strength-
ened this feeling and a lack of 
knowing one another did the 
rest. 

There were long talks and con-
troversial discussions, hopes 

and disappointments, a lack of 
understanding and light bulb mo-
ments. Two worlds also met in 
Action Reconciliation. A general 
agreement emerged in which the 
cooperation and the preservation 
of summer camp work and an-
nual meetings were formally cod-
ified. This may sound very easy, 
but it wasn’t. In 1992 we were 
once again on the brink of a sep-
aration. Some friends could no 
longer continue along the path 
together and resigned. This con-
cerned us, but we were unable to 
prevent it. Over the years, office 
coworkers and volunteers have 
grown together in daily life but it 
has been a painful process. De-
spite imperfection, this has been 
successful. It just took longer than 
we all expected at the time.

Fifty years – that’s two genera-
tions. That would make the 

volunteers of the First Hour the 
grandparents of our volunteers 
today. But after only three years 
the East and West siblings were 
separated. The real work had not 
yet begun. They no longer had the 
opportunity to gain experiences 
together. ASF, Action Reconcilia-
tion West, viewed itself as the 
epitome of reconciliation, devel-
oped West German 
structures and estab-
lished traditions from a 
West German perspec-
tive. We had almost 
forgotten about each 
other – aside from a 
small number of meet-
ings – when suddenly 
the turn was there. The 
legacy of Lothar Kreys-
sig – distance from the 
state and authorities, 
i.e. antifascist – still 
connected us. Howev-
er, in the West we had 
a different understand-
ing of antifascism; it 
was more of a political 
catchword that didn’t 
allow objection, re-
gardless of the motivation from 
which it was stated. The distance 
from authority was unbroken 
with the two organizations, but in 
the West it was more radical, in-
cluding state institutions, the 
church and frequently even the 
family. Were concepts such as 
»nation« or »patriotism« still pos-
sible? As a value, unthinkable, as 
reality, hardly avoidable but ac-
tually a reason for Germans to be 
ashamed. The cheers over reunifi-
cation of the two states to one 
Germany, which had long been 
deemed impossible, sounded 
rather restrained in our ranks.

Where did ASF (West) and 
ASZ (East) stand? What 

were the expectations? How could 
collective work be devised? We 
hardly knew each other. ASZ un-
derstood itself as an ecumenical 

organization belonging to the 
church. Spiritual life was natu-
rally included. The office was 
small, the structures clear, and 
there was no official membership. 
The work was done by whoever 
was there. That ranged from a 
short-term commitment of a sum-
mer camp to yearlong voluntary 
cooperation. All generations and 
social groups were represented. 
Bureaucracy was kept to a mini-

mum; much could be spontane-
ously decided and done. Volun-
tary commitment took place in 
high independence, yet always in 
the sense of a sign of atonement. 
The focus of the work was the two 
to three week long summer camps, 
which, depending on the political 
situation, took place in the GDR 
or abroad, to the extent possible 
for a citizen of the GDR. Occa-
sionally, there were also interna-
tional participants.

With reunification, there 
stood relatives who wanted 

to live together yet had very dif-
ferent life experiences. From the 
ASZ perspective, it was important 
that the work forms which had 
developed for years in the GDR 
and had proved to be wise should 
be integrated on equal footing 
into ASF’s work. At that time it 

»That which belongs together, 
grows together« 
The reunion of ASF and ASZ was not so easy

Ursel Agt, 56 Jahre, Dipl. 
Kauffrau, war für ASZ/ASF 
in mehreren Sommerlagern 
engagiert, außerdem war 
sie Mitglied des Vorstandes 
und ist zurzeit ASF-Kas-
senprüferin. 

Ursel Agt, aged 56  
graduated tradeswoman, 
participated in several 
summer camps for ASZ/
ASF, former member of  
the Board of Directors, and  
currently one of ASF cash 
auditors.

Der ehemalige Freiwillige 
Christoph Erbslöh engagierte 
sich in dem jüdischen Projekt 
Dorot in New York in der 
Arbeit mit älteren Menschen, 
USA, 2000

Christoph Erbslöh, a former 
ASF volunteer worked at the 
Jewish project Dorot in 
New York with elderly people, 
USA, 2000
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In der Rückschau auf die Gründungs-
zeit von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste, die im Verbund mit den 
Schwesterorganisationen Aktionsge-
meinschaft Solidarische Welt und dem 
Weltfriedensdienst Ende der 1950er 
Jahre  aus der Taufe gehoben wurden, 
stoßen wir gemeinsam  auf einen Na-
men, der entscheidende Impulse für 
die Gründung gegeben hat: Lothar 
Kreyssig. Eine personelle Klammer, die 
die Versöhnungsdienste verband und 

bis heute in solidarischer  Kooperation 
auf verschiedenen Wegen ein gemein-
sames Ziel verfolgen lässt:
Die Versöhnung in der Begegnung, die  
Förderung der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung  und das Mitwirken  beim 
Abbau von Strukturen der Armut und 
Ungerechtigkeit  in unserer Welt.
Seit Gründung der Organisationen 
hat sich naturgemäß eine Arbeitstei-
lung und Spezialisierung herausgebil-
det. In Netzwerken verbunden sind 

die drei Vereine aber zu wichtigen 
und anerkannten Akteuren in der 
Friedens,- Versöhnungs- und in der 
Entwicklungsarbeit geworden.
Die Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste hat vielen jungen Menschen 
die Möglichkeit eröffnet, Versöhnung 
persönlich erfahrbar zu machen. Eine 
wichtige Voraussetzung  für das wei-
tere Engagement für eine gerechtere 
Welt bei uns und auf anderen Konti-
nenten.

Gemeinsam für eine gerechtere Welt

seitig im Vorstand. Die Aktionsge-
meinschaft half bei der Finanzierung 
einiger der frühen Einsätze von ASF.
An der Grundidee des Kreyssigschen 
Geistes von der Sprache der Herzen 
und unserer Verantwortung für die 
Zukunft hat sich nichts geändert. Ge-
meinsam ist uns, dass wir auf die 
Fähigkeiten und das Verantwor-
tungsbewusstsein der Menschen 
überall auf der Welt bauen. So ist 
auch der ASW-Slogan »Wir unter-
stützen Menschen mit Ideen« in die-
sem Grundgedanken verwurzelt. 

spenden und die zur Verfügung ste-
hende Zeit im Gedenken an die Hun-
gernden verbringen. Keine Almosen 
sollten das sein, sondern ein aktives 
Teilnehmen an der Lebenssituation 
der »Menschenbrüder«. 

Zusammen mit dem Weltfriedens-
dienst waren die ASW und ASF bis 
zum Ende der 1960er Jahre im Verein 
»Versöhnungsdienste« miteinander 
verbunden. Man teilte Büros und 
Personal und zog miteinander inner-
halb Berlins um. Man saß wechsel-

Die Aktionsgemeinschaft Solidari-
sche Welt (damals Aktionsgemein-
schaft für die Hungernden) wurde 
ein Jahr vor der Aktion Sühnezeichen 
ins Leben gerufen. Grundlage war 
auch hier ein Aufruf Lothar Kreys-
sigs. Für die Aktionsgemeinschaft 
für die Hungernden suchte er nach 
Gleichgesinnten. Er fand sie sowohl 
in der evangelischen als auch in der 
katholischen Kirche, in der jüdischen 
Gemeinde und in der Politik. Man 
sollte auf eine Mahlzeit in der Wo-
che verzichten, das eingesparte Geld 

Sprache der Herzen

Manfred Schumacher-Just 
Geschäftsführer, 

Weltfriedensdienst e.V. 

Brigitte Kunze (Geschäfts-
führerin) und Ulrike 

Petry (für den Vorstand), 
Aktionsgemeinschaft Soli-

darische Welt

Frieden wächst aus Gerechtigkeit
Aktion Sühnezeichen Friedensdiens-
te und AfH-INKOTA können auf ge-
meinsame Wurzeln zurückschauen. 
Der Gründungsvater beider Organisa-
tionen Lothar Kreyssig verband zwei 
große Ideen: das Eintreten für Ge-
rechtigkeit durch konkretes Handeln 
und den Versöhnungsgedanken, der 
aufrichtigen Sühne der Täter. Lothar 
Kreyssig beschäftigte sich seit 1954 
intensiv mit Fragen der internationa-
len Gerechtigkeit. Sein beharrliches 
Ziel, »anhaltenden Überfluß und ele-
mentaren Mangel in rechter Weise 
zueinander zu bringen«, mündete im 
»Aufruf für die Hungernden« (AfH). 
Die AfH gehörte zu den ersten ent-
wicklungspolitischen Hilfsorganisati-
onen in Deutschland. Kreyssigs Drän-
gen führte zu einer intensiven Ausei-
nandersetzung innerhalb der Kirchen 
und der ökumenischen Gruppen zu 
Fragen der Gerechtigkeit zwischen 
Nord und Süd. Seine immer noch ak-

Weltfriedensdienstes. Alle drei Grün-
dungen lassen seine praktische Ori-
entierung des richtig Erkannten im 
Handeln spürbar werden.
INKOTA hat ASF  viel zu verdanken.  
Sie, die Gerechtigkeit und Frieden 
verband und nicht trennte; die als die 
Große die kleine AfH und später INKO-
TA unter ihre Fittiche nahm und in 
den 1970er Jahren Bürodach und Kon-
toschutz bot. So verbindet uns mehr 
als nur der gemeinsame Gründungs-
vater, es verbindet uns die gemeinsa-
me Idee, dass Frieden nicht ohne Ge-
rechtigkeit möglich wird. Wir wün-
schen dem Wagnis Sühnezeichen, 
wie es Kreyssig einst nannte, immer 
wieder waghalsige Schritte zu den 
notwendigen und neuen Zeichen in 
unserer Zeit und die rechte Ungeduld, 
sich mit Strukturen und Starrheiten 
nicht abzufinden, sondern mit verwe-
gener Zuversicht die nächsten Jahr-
zehnte zu durchschreiten.  

tuellen Fragen werden von den  bei-
den Organisationen, die aus der AfH 
hervorgegangen sind, dem INKOTA-
Netzwerk 1971 im Osten und der Akti-
onsgemeinschaft Solidarische Welt 
1974 im Westen, wachgehalten. 
Für Kreyssig war die Frage nach Ge-
rechtigkeit ein Teil des Ganzen. Im 
Aufruf für die Hungernden stand der 
Gerechtigkeitsgedanke an erster 
Stelle: »Die zu neuem Selbstbewusst-
sein erwachten, im raschen sozialen 
Umbruch begriffenen Völker öffnen 
sich unserer Teilnahme nur, wenn sie 
eine wirkliche Solidarität verspüren.« 
Solidarisches Denken, dass im Han-
deln seine Umsetzung erfährt und »...
dass am Ende Friede nicht ohne Ver-
söhnung werden kann,...« zeigen, wie 
eng Frieden und Gerechtigkeit für ihn 
zusammengehörten. Dem Aufruf 
1957 »Für die Hungernden«, folgte 
1958 der »Aufruf zur Aktion Sühnezei-
chen« und 1959 die Gründung des A

S
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Annette Berger 
Vorsitzende,

 INKOTA-Netzwerk
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Action Reconciliation Service for 
Peace and AfH-INKOTA can look back 
on the same roots. Lothar Kreyssig, 
the founding father of both organi-
zations connected two big ideas: the 
moving towards justice through con-
crete acts and thoughts of reconcili-
ation and the sincere atonement of 
the perpetrators.  Lothar Kreyssig 
worked intensively with the ques-
tion of international justice ever 
since 1954. His persistent aim of 
»bringing together continuous abun-
dance and the deficit of elementary 
needs in the correct way« led to the 
»Call for the Hungry«/ »Aufruf für die 
Hungernden« (AfH).  The AfH be-
longed to the first development aid 
organizations in Germany.  Kreys-
sig's pleading led to an intensive 
critical analysis of the question of 
justice between North and South 
inside the churches and ecumenical 
groups.  His questions, which are still 
relevant, are kept awake by both or-

ganizations that arose out of AfH, 
the INKOTA network (established 
1971) in the East and the Action for 
World Solidarity (»Aktionsgemein-
schaft Solidarische Welt«, estab-
lished 1974) in the West.
For Kreyssig, the question of justice 
was part of the big picture.  In the 
»Call for the Hungry« considerations 
of justice stood in the first place:  
»those who arise to a new self-confi-
dence, those who are a conceptual-
ized people who face a socially radi-
cal change will only open themselves 
to our participation when they sense 
a real solidarity«.  Thoughts of soli-
darity actualized itself in works, to-
gether with the fact »that peace can-
not be achieved, at the end, without 
reconciliation«, show how close 
peace and justice were related to 
each other, for him.  The call of 1957, 
»For the Hungry« was followed in 
1958 by the »Call to the Action Rec-
onciliation« and, in 1959, the founda-

tion of World Peace Service. All three 
foundations en abled his practical 
orientations to be made visible 
where it was carried out in action.
INKOTA has to thank Action Recon-
ciliation a lot for: ASF connected jus-
tice and peace and didn’t separate 
them, while being the bigger organi-
zation, taking the smaller AfH and 
later INKOTA under their wing and 
offering them use of an office roof 
and protection for their account in 
the 1970s.  Therefore, it is not just 
the case that our common founding 
father connects us, rather we share 
the common idea that peace is not 
made possible without justice.  We 
wish Action Reconciliation (ASF), as 
Kreyssig called them, to take con-
tinuously daring steps to necessary 
and new signs in our time and to 
have the correct impatience not to 
put up with structures and rigidities, 
rather to cross through the upcom-
ing decades with a daring faith.

Looking back at the beginning of 
ASF, which was started with its sister 
organizations »Action for World Soli-
darity« and »World Peace Service« at 
the end of the 1950s, we find a name 
that that gave us the decisive im-
pulse for the founding of the three: 
Lothar Kreyssig. This is a personal 
link which connects the three peace 
services today. In various ways but in 
solidarity with each other they fol-

low a common goal: Reconciliation 
in meeting with others, the advance-
ment of solving conflicts peacefully, 
and working to tear down the struc-
tures of poverty and injustice in our 
world.  

Since the three organizations were 
founded, a division of labor and of 
specialization has taken place. How-
ever the three are joined together in 

networks and are known as agents 
for their peace, reconciliation, and 
development work.
Action Reconciliation Service for 
Peace has given many young men 
and women the possibility to make 
reconciliation a personal experience. 
This is an important prerequisite of 
the further commitment to a just 
world here in Europe and on other 
continents.

Peace rises out of justice

Together for a just world

nancing of a few of ASF’s early assign-
ments. Kreyssig’s fundamental idea 
of the language of the heart and our 
responsibility of the future has not 
changed. We are the ones who build 
on people’s abilities and conscious-
ness of responsibility worldwide. 
Even AWS’s slogan »We support peo-
ple with ideas« is rooted in this funda-
mental idea. We wish you a very hap-
py birthday and send solidly united 
greetings.

to spend thinking about the starving. 
It’s not supposed to be pittance but 
an active participation in the life situ-
ation of our »brothers«.
AWS and ASF were connected with 
the World Peace Service until the end 
of the 1960s through the union of 
»Atonement Service«. Offices and 
staff were shared and moved around 
in Berlin. One sat alternately on the 
others’ board of directors. Action for 
World Solidarity helped with the fi-

Action for World Solidarity (then 
called Action for the Hungry) was 
brought into being one year before 
Action Reconciliation. The basis was 
also a call by Lothar Kreyssig.  For the 
Action for the Hungry Kreyssig looked 
for like-minded people. He found 
them in the Protestant as well as in 
the Catholic Church, in the Jewish 
community and in politics. One should 
forego a meal in the week, donate the 
money saved, and use the extra time 

Language of the Heart

Annette Berger  
Chairwoman, 
INKOTA-Network

Manfred Schumacher-Just 
Executive director,
World Peace Service

Brigitte Kunze, Direc-
tor and Ulrike Petry for 
the Board of Directors
Action for World  
Solidarity
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Prophetenwort der hebräischen 
Bibel im Buch des Propheten Mi-
cha übersetzen wir heute mit der 
»Bibel in gerechter Sprache« so: 
»Es ist dir gesagt, Mensch, was 
gut ist und was Gott von dir for-
dert: nichts anderes als Recht 
tun, und Güte lieben und beson-
nen mitgehen mit deinem Gott.« 
Das Gebot Gottes fordert nicht 
nur eine veränderte Gesinnung, 
sondern ein neues Verhalten – 

nämlich eine Praxis, die der 
»Praxis« Gottes entspricht. Denn 
der Gott Israels ist kein herr-
schaftlich thronender, sondern 
ein mitgehender Gott. Der mut-
losen Klage des Volkes »Womit 
soll ich mich beugen vor Gott in 
der Höhe?« (V.6) antwortet Mi-
cha: »Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist...: Nichts anderes als 
Recht tun und Güte lieben und 
besonnen mitgehen mit deinem 
Gott.« Von der Befreiung Israels 
aus der Sklaverei in Ägypten an 
bis zur Heimkehr der Verbannten 
aus der Gefangenschaft in Baby-
lon erweist sich der Gott Israels 
als bahnbrechende Kraft zum Le-
ben. Auch seine Gebote wollen 
nicht unterwerfen, sondern su-
chen Bundesgenossen für ein be-
freites Leben. Nichts anderes er-
zählt uns die Geschichte des Je-
sus von Nazareth, dessen Lei-
denschaft für das Leben ihn an 
die Seite der Mühseligen und Be-
ladenen führte. 

Versuchen wir, diese Botschaft 
der Bibel in unsere Sprache 

und Situation hinein zu überset-
zen. Sie will ja von allen Men-
schen gleichermaßen gehört und 
verstanden werden. Nicht zufäl-
lig heißt es: »Es ist dir gesagt, 
Adam« – also: Dir Mensch ist es 
gesagt – wer du auch bist – Jude 
oder Nichtjude, Christ oder Nicht-
christ! – »Es ist dir gesagt, was 
gut ist: nichts anderes als Recht 
tun«. Das bedeutet heute: Vor 
dem Hintergrund nationalsozia-

listischer Menschenverachtung 
und kapitalistischer Ausbeutung 
gilt es, für die Rechte der Schwa-
chen einzutreten. »Recht tun« be-
deutet heute: So konkret wie 
möglich für Menschenrechte ein-
zustehen. »Güte lieben« bedeutet 
dann: Nicht nur mit dem Ver-
stand, sondern auch mit dem 
Herzen für die Schwachen eintre-
ten – wie es Lothar Kreyssig tat, 
als er gegen den NS-Staat das Le-
bensrecht behinderter Menschen 
einklagte oder wie es Freiwillige  
tun, wenn sie die bitteren Erinne-
rungen und die Trauer von Über-
lebenden der Schoah teilen. »Be-
sonnen mitgehen mit deinem 
Gott« bedeutet schließlich: Gegen 
alle Tendenzen der Individuali-
sierung solidarisch leben. »Be-
sonnen mitgehen« heißt: nicht 
aktionistisch werden, sondern 
nüchtern und vertrauensvoll 
bleiben. Nüchtern im Wissen um 
die eigenen Grenzen und ver-
trauensvoll im Blick auf die Trag-
fähigkeit gemeinsamen Han-
delns.

Recht tun, Liebe üben, demütig sein
Als die Gründer der Aktion 

Sühnezeichen vor 50 Jahren 
Deutsche in Ost und West dazu 
aufriefen, von den Völkern, die 
Gewalt von uns erlitten hatten, 
Vergebung zu erbitten und unter 
ihnen Zeichen der Versöhnung 
errichten, war das weder ein be-
liebiger Gedanke noch eine  ma-
nische Erlösungsidee, sondern 
der überfällige Entschluss, etwas 
Notwendiges zu tun. Biblisch ge-
sprochen war es der schlichte Ge-
horsam gegenüber dem Gebot 
Gottes, wie es beispielhaft im 
Buch des Propheten Micha for-
muliert ist: »Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist und was der 
Herr von dir fordert: nämlich Got-
tes Wort halten und Liebe üben 
und demütig sein vor deinem 
Gott«.  

In der Auseinandersetzung mit 
den Geistern des Kalten Krieges 

erfuhren Lothar Kreyssig und 
seine Mitstreiter das Gebot Got-
tes als befreiende Kraft. Es be-
freite sie dazu, sich »der Selbst-
rechtfertigung, der Bitterkeit und 
dem Hass« zu widersetzen und 
Israel wie die europäischen Nach-
barn um die Erlaubnis zu bitten, 
»mit unseren Händen und mit 
unseren Mitteln in ihrem Land 
etwas Gutes zu tun«. Sie sprachen 
von »Versöhnungszeichen« be-
ziehungsweise »Sühnezeichen«, 
meinten damit aber letztlich 
»Zeichen der Umkehr«. Sie ver-
standen die Aktion Sühnezeichen 
als eine Praxis politischer Ver-
antwortung. 1965 schrieb Erich 
Müller-Gangloff als Vorsitzender 
des Leitungskreises West in einer 
aktuellen Verlautbarung: »Es ist 
der Aktion Sühnezeichen von der 
ersten Stunde an um die Umkehr 
unseres Volkes gegangen, die 
nicht zuletzt auch Umkehr im po-
litischen Grundverständnis be-
deutet«. Seiner Erklärung gab er 
damals die Überschrift: »Sühne-
zeichen - Aktion der Umkehr«! 

Die Besinnung auf das Gebot 
Gottes vermag uns zu zei-

gen, dass die »Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste« auch nach 
50 Jahren nichts Beliebiges, son-
dern etwas Notwendiges tut. Das 

Dr. Manfred Karnetzki, 
79 Jahre, Pfarrer im 

Ruhestand, war von 1993 
bis 2001 Vorstands-

vorsitzender von ASF.
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Verständigung und Begegnung 
– der Sommerlager ASF-Stein 

in Ahrensbök, Deutschland 
1999

Understanding and encounter – 
the summer camp ASF-Stone 

Ahrensbök, Germany, 1999
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Fifty years ago the founders of 
Action Reconciliation called 

out for Germans in the East and 
West to seek forgiveness from 
those who had suffered violence 
at the hands of Germans and to 
raise a sign of atonement. The 
intent was neither a casual idea 
nor a facile solution for redemp-
tion. Instead, it was the overdue 
resolution to bring about for-
giveness and reconciliation. Bib-
lically speaking, it was simply 
obedience to God’s command, 
found in Micah 6:8: »He has told 
you, O man, what is good; and 
what does the Lord require of you 
but to do justice, to love kind-
ness, and to walk humbly with 
your God?«

In the context of the Cold War 
Lothar Kreyssig and his col-

leagues experienced the liberat-

ing power of God’s word. This 
freed them to resist »self-justifi-
cation, bitterness, and hatred« 
and to ask permission from Israel 
as well as the European neigh-
bors »to do good in their coun-
tries with our hands and our 
means.« The intention was for 
reconciliation with a palpable 
sign of atonement, which ulti-
mately meant a sign of change. 
The founders understood Action 
Reconciliation as the practice of 
political responsibility. In 1965 

Erich Müller-Gangloff, chairman 
of the West board of directors, is-
sued the statement: »From the 
First Hour Action Reconciliation 
has been all about the change of 
our people, which not least also 
means change in political ideol-
ogy. He named his declaration 
»Sühnezeichen – Action of 
change.«

Fifty years later Action Recon-
ciliation still reflects God’s 

word in its mission. The prophet-
ic word from Micah in the Old 
Testament we understand today 
as a call to social justice: »He has 
told you, O man, what is good; 
and what does the Lord require of 
you but to do justice, to love 
kindness, and to walk humbly 
with your God?« God’s command 
demands not only a change in at-
titude but a change in behavior. 

This bespeaks a code of practice 
in accordance with God»s prac-
tice. Thus we know the God of 
Israel not as an enthroned ruler 
but as a God who is with us. To 
the despondent cry of the people 
»with what shall I come to the 
Lord and bow myself before the 
God on High?« answered Micah 
»he has told you, O man, what is 
good; ... to do justice, to love 
kindness, and to walk humbly 
with your God.« From the release 
of Egyptian bondage to the re-

turn from the Babylonian captiv-
ity, the God of Israel proved to be 
a groundbreaking power of life. 
Furthermore, God’s words do not 
call for arbitrary submission but 
rather are there for us in our 
search of a liberated life. The 
story of Jesus of Nazareth tells us 
nothing more than God’s desire 
to be there for the weak and en-
cumbered.

Let us attempt to translate this 
message from the Bible into 

our language and situation. It 
may not be understood the same 
by everyone. It is no coincidence 
that the Bible says »He has told 
you, O man« – whoever you are, 
Jew or non-Jew, Christian or 
non-Christian! »He has told you, 
what is good: but to do justice.« 
In the light of National Socialist 
contempt for mankind and capi-

talist exploitation, 
today this is in-
tended to advocate 
for the rights of 
the weak. »To do 
justice« today 
means to protect 
human rights as 
concretely as pos-
sible. »To love 
kindness« means 
to stand up for the 
weak not only in 
one’s head but al-
so in one’s heart. 
Lothar Kreyssig 
demonstrated this 
principle when he 
fought the Nation-
al Socialistic court 
system for the 
rights of handi-

capped people, as do volunteers 
when they share the bitter mem-
ories and sorrow of Shoah survi-
vors. »To walk humbly with your 
God« means to live in solidarity, 
against all tendencies of indi-
vidualization. Lastly, »to walk 
humbly with your God« does not 
mean to become actionistic but 
rather to remain sober-minded 
and trusting. Sober-minded in 
the knowledge of one’s own lim-
itations and trusting in light of 
the strength of common action. 

Do Justice, practice love and be humble
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Dr. Manfred Karnetzki, 
aged 79, retired pastor, 
chairman of ASF’s Board 
of Directors from 1993 
until 2001. 
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Altenarbeit bei MEMORIAL in 
St. Petersburg, Frau Schilina und 
die ehemalige Freiwillige 
Lisa Ennen, Russland, 2004

Support for the elderly at the 
MEMORIAL project in St. 
Petersburg, Mrs Schilina and 
Lisa Ennen (a former ASF 
volunteer), Russia, 2004
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zwischen auch posthum von der 
UNESCO als Begründer des mode-
renen Hebräisch geehrt wurde, 
werden dieses Jahr zwei Hebrä-
isch-Sprachkurse veranstaltet, bei 
denen Teilnehmerinnen aus 
Deutschland, den USA und ande-
ren Ländern gemeinsam das 
»Alefbet« lernen. Die Weiterent-
wicklung der hebräischen Sprache 
und Geschichten aus der Familie 
von Eliezer Ben Yehuda sind The-
men von Vortragsveranstaltungen 
für israelisches Publikum.

Seit der Eröffnung 2004 hat 
BBY gemeinsam mit dem 

ASF-Landesbüro für zahlreiche 
Besuchergruppen Zeitzeugenge-
spräche, Seminareinheiten zum 
Nahostkonflikt, Besuche in ASF-
Projekten wie Yad Vashem, den 

deutschsprachigen Altersheimen 
oder dem jüdisch-arabischen Ge-
meindezentrum Beit Ha Gefen, 
Treffen mit Jeckes, israelischen 
Jugendlichen, ASF-Freiwilligen, 
Filmvorführungen und vieles 
mehr organisiert. Deutsche und 
israelische Einrichtungen, darun-
ter Schulen, Universitäten, Colle-
ges, Jugendorganisationen, knüp-
fen über BBY und ASF Kontakte 
zu Partnerinstitutionen im jeweils 
anderen Land. Begegnung und 
Austausch – dafür steht das Beit 
Ben Yehuda - Haus Pax.

Begegnung und Austausch  
Das Beit Ben Yehuda - Haus Pax im Jubiläumsjahr

50 Jahre ASF, 60 Jahre Gründung 
des Staates Israel, 150. Geburtstag 
von Eliezer Ben Yehuda – diese 
drei Daten stehen im Mittelpunkt 
der Aktivitäten der Begegnungs-
stätte Beit Ben Yehuda - Haus Pax 
(BBY) im Jahr 2008. Aus Anlass 
der 60-Jahr-Feiern des Staates Is-
rael werden in diesem Jahr viele 
deutsche Gruppen, darunter Schü-
ler, Studenten, Journalisten, Poli-
tiker und Kirchengemeinden, er-
wartet, die sich im Beit Ben Yehu-
da unter anderen mit Shoa-Über-
lebenden, ASF-Freiwilligen und 
israelischen Studenten zum Aus-
tausch treffen. Im diesjährigen 
deutsch-israelischen Sommerlager 
beschäftigen sich 24 deutsche und 
israelische Jugendliche drei Wo-
chen lang in Jerusalem, Berlin und 
Bergen-Belsen gemeinsam mit 
dem Thema »Displaced Persons«.

Im Gedenken an den 150. Ge-
burtstag des Namensgebers des 

Hauses Eliezer Ben Yehuda, der in-

Katharina von Münster 
ist ASF-Landesbeauftragte 

in Israel.

Informationen über die Aktivitäten 
der Begegnungsstätte Beit Ben Ye-
huda - Haus Pax gibt es auf der 
Webseite www.beit-ben-yehuda.
org sowie im elektronischen News-
letter »Ma Chadash« (zu abonnie-
ren unter: bby@asf-ev.de)

Sowohl an andere ASF-Pro-
gramme gekoppelte Veran-

staltungen (Sommerlager in la-
Ferté-sous-Jouarre) oder Veran-
staltungen für Besuchsgruppen 
des Hauses (Vorträge zum Vichy 
Regime, Vermittlung von Projekt-
besuchen…) gehören zum festen 
Bestandteil des Angebots. Darü-
ber hinaus entwickelte das Comité 
d’ASF verschiedene Seminarzyk-
len, die sich rund um die Themen 
Minderheiten und Verfolgung 
gruppieren. 

In einem ersten Zyklus »Shoah, 
Exil, Anerkennung« hörten wir 

jüdische Zeitzeuginnen und Über-
lebende der Shoah, die zumeist 
nach dem Krieg nach Frankreich 
emigrierten. Für die meisten be-
deutete das ein erstes Zeugnis, 
ihre Geschichten waren bislang 
ungehört. Die Teilnehmenden 

stammten zum Teil aus den Her-
kunftsländern der Frauen und so 
hofften wir, die Geschichten nicht 
nur in das kollektive Gedächtnis 
Frankreichs einzuschreiben (unter 
anderem mit einem Studientag im 
»Mémorial de la Shoah« in Paris), 
sondern auch in die der Herkunfts-
länder.

In einem weiteren Zyklus zum 
Thema »Menschenrechte in 

Tschetschenien« konnten wir Akti-
vistInnen aus Grosny, Moskau, Ber-
lin und Paris zusammenbringen. 
Netzwerk- und Friedensbildung 
sind Teilziele des Programms.

Zur Profilbildung des Comité 
d’ASF ist dieses anspruchsvolle 

Programm sehr geeignet, jeder Se-
minarzyklus zieht weitere Aktivitä-
ten nach sich, das Comité d’ASF 
kann Anstöße für andere wichtige 
Initiativen geben.

Das Comité d’ASF  
im Centre le Pont

Im August 2006 bezog das Lan-
desbüro ASF-Frankreich die 

neuen Räumlichkeiten in der euro-
päischen Begegnungsstätte des eu-
ropäischen Protestantismus in Pa-
ris, dem Centre le Pont. Dieses ehe-
mals diakonische Haus wurde vor 
zehn Jahren in eine Begegnungs-
stätte, vor allem für kirchliche 
Gruppen, umgewandelt. Das Haus 
soll das Treffen von Gemeinde-
gruppen aus Deutschland und 
Frankreich ermöglichen. In den 
Gründungsgedanken spielt die 
deutsch-französische und darüber 
hinaus natürlich europäische Ver-
söhnung eine entscheidende Rolle.

Seit dem Bezug der Räume be-
gann das Comité d’ASF mit 

dem Aufbau eines eigenständigen 
und neuen, neben dem Freiwilli-
genseminarprogramm bestehen-
den Seminarprogramms.

Nicola Schieweck
ist ASF-Landesbeauftragte 

in Frankreich.

Foto: Teilnehmer eines Foto-
Workshops in der Internationalen 

Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim/Auschwitz, 2006, Polen

Photo: Photo workshop 
participants at the International 

Youth Meeting Center in 
Oświęcim/Auschwitz, 

Poland, 2006
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Encounter and Exchange – 
Beit Ben Yehuda - House Pax in the Anniversary Year

Fifty years of Action Reconcili-
ation Service for Peace, sixty 

years since the founding of the 
state of Israel, the 150th birthday 
of Eliezer Ben Yehuda – during 
2008, these three dates are at the 
center of the activities of the In-
ternational Meeting Center Beit 
Ben Yehuda - House  Pax.  Many 
German groups are expected   – 
including school children, stu-
dents, journalists, politicians, and 
church congregations - for the oc-
casion of the state of Israel’s 60th 
anniversary celebrations.  These 
groups will be meeting Shoah sur-
vivors, ASF volunteers, and Is-
raeli students, among others, at 
Beit Ben Yehuda.  In this year’s 
German-Israeli summer work 
camp, 24 German and Israeli 
young persons will meet for three 
weeks in Jerusalem, Berlin and 
Bergen-Belsen, and will deal with 
the topic »displaced persons.«  

In memory of the 150th birthday 
of Eliezer Ben Yehuda after 

whom the house is named and 
who meanwhile has been posthu-
mously honored by UNESCO, two 
Hebrew language courses are be-
ing offered to the public.  Partici-
pants from Germany, the USA, 
and other countries can learn the 
»Alefbet« together.   For the Is-
raeli public, a series of lectures 
includes topics such as the devel-
opment of the Hebrew language 
and stories from Eliezer Ben Ye-
huda’s family.   

Since its opening in 2004, BBY 
together with the ASF Israel 

office has organized conversa-
tions with »witnesses of history,« 
seminar units about the Middle 
East conflict, 
visits to 

ASF projects such as Yad Vashem, 
the German home for the elderly, 
or the Jewish-Arabic community 
center Beit Ha Gefen, meetings 
with Yekkes, with Israeli young 
people, with ASF volunteers, 
films, and much more, for numer-
ous groups of visitors.    Through 
BBY and ASF, German and Israeli 
institutions such as schools, uni-
versities, colleges, and youth or-
ganizations can network and 
make contacts with partner insti-
tutions from each other’s country.  
Encounter and exchange – this is 
what Beit Ben Yehuda - House  
Pax stands for.
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Katharina von Münster 
is ASF Program Director
in Israel.

The pro-
gram of Co-

mité d’ASF involves projects with 
other ASF groups such as the sum-
mer work camps in la-Ferté-sous-
Jouarre or events for visitors such 
as presentations concerning the Vi-
chy regime or setting up visits to 
ASF projects. In addition Comité 
d’ASF is developing different series 
of seminars which involve the sub-
jects of minorities and persecution.

In the first series of seminars 
»Shoah, exile, recognition« we 

listened to Jewish witnesses and 
survivors of the Shoah, who moved 
to France after the war. For many, 
this was the first time they (mostly 
women) spoke of this past which is 
an attestment that their stories had 
not been heard. The seminar par-

ticipants in some cases came from 
the same countries as the witness-
es. We therefore hope that this will 
not only contribute to the collec-
tive thought process in France 
(with for example a visit to the 
»Mémorial de la Shoah« in Paris), 
but also in the countries where the 
participants come from.

For another program series with 
the subject of »Human Rights 

in Chechnya«  we brought together 
activists from Grozny, Moscow, 
Berlin, and Paris. Networking and 
peace building were some of the 
goals of the program. This ambi-
tious program to build the profile 
of Comité d’ASF works successfully 
and every series of seminars leads 
to other activities which gives Co-
mité d’ASF ideas for other impor-
tant initiatives.

In August of 2006 the ASF office 
in France moved into the new 

offices of the youth meeting place 
of the European Protestants in 
Paris, the Centre le Pont. This place 
was formerly a place for social ser-
vices offered by the church and 
was turned into a meeting place 
for especially church groups ten 
years ago. Meetings of groups 
from France and Germany are 
made possible here. Reconciliation 
between Germany and France and 
more generally European recon-
ciliation takes a decisive role at 
this place.

Since Comité d’ASF has moved 
into the new office we have 

begun with developing an inde-
pendent series of seminars apart 
from the volunteer program.

Nicola Schieweck
is ASF Program Director 
in France.

Foto: TeilnehmerInnen eines 
Seminars über den 

Holocaust in der 
Internationalen 

Jugendbegegnungsstätte 
in Oświęcim/Auschwitz, 

2006, Polen

Photo: Participants of a 
seminar about the 

Holocaust in the 
international youth meeting 

centre in Oświęcim/
Auschwitz, Poland, 2006

For further information on the ac-
tivities of the BBY - House Pax 
Meeting Center please check our 
website www.beit-ben-yehuda.org 

as well as our electronic news-
letter »Ma Chadash« 

Comité d’ASF in 
the Centre le Pont

East conflict, 
visits to 

The pro-
gram of Co

ticipants in some cases came from 
the same countries as the witness

Foto: TeilnehmerInnen eines 

international youth meeting 

Meeting Center please check our 
website www.beit-ben-yehuda.or

as well as our electronic news-
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dieser Begegnungsstätte wird es 
sein, junge Menschen aus aller 
Welt, die Auschwitz besuchen, 
aufzunehmen und ihnen Gelegen-
heit zu geben, vor dem Hinter-
grund der Geschichte, die bren-
nenden Fragen nach Verständi-
gung und Versöhnung zwischen 
Völkern zu diskutieren. Denn oh-
ne Geschichtsbewusstsein, das 
auch das Wissen um Auschwitz 
einschließt, ist Dienst am Frieden 
nicht möglich.« 

Die damaligen  politischen Be-
ziehungen zwischen der 

Volksrepublik Polen und der Bun-
desrepublik Deutschland waren 
jedoch für ein derartiges Versöh-
nungszeichen an diesem Ort des 
Zivilisationsbruches nicht be-
günstigend. Der Weg bis zur Er-
öffnung der IJBS war lang, steinig 
und auf deutscher und polnischer 
Seite von Missverständnissen und 
Hindernissen geprägt. Dass im 
Dezember 1986 die IJBS dann 
doch eröffnet werden konnte, ist 

letztendlich auch dem scheinbar 
unermüdlichen Engagement zahl-
reicher einzelner Wegbereiter zu 
verdanken. Bis heute, 21 Jahre 
nach der Eröffnung, ist die IJBS in 
Oświęcim/Auschwitz ein Zeichen 
der Versöhnungsbereitschaft und 
der Begegnung zwischen Jugend-
lichen, aber auch zwischen Über-
lebenden der deutschen Konzent-
rationslager und den nachfolgen-
den Generationen. Die besondere 
Atmosphäre, die bei den interna-
tionalen Seminaren zu spüren ist, 
ist auch Ausdruck des Bewusst-
seins eines jeden Teilnehmers, an 
einem besonderen Ort zu sein. 
Wenn dann abends die Gitarre 
ausgepackt wird und polnische 
und deutsche Lieder durch das 
Haus schallen, gemeinsame Pro-
jekte geplant werden und eifrige 
Diskussionen stattfinden, dann 
scheinen die zeitweilig auftreten-
den Unstimmigkeiten zwischen 
Berlin und Warschau schon fast 
irreal und in weite Ferne gerückt.

Ein sichtbares Zeichen
Die IJBS Oświęcim/Auschwitz 

A
N

N
A

 M
E

IE
RBereits seit Beginn der 1960er 

Jahre fuhren junge Deutsche 
aus Ost und West  mit Aktion 
Sühnezeichen nach Polen, um 
dort in den ehemaligen Konzent-
rationslagern Auschwitz-Birke-
nau, Majdanek und Stutthof Er-
haltungsarbeiten durchzuführen 
und somit ein Zeichen der Sühne 
zu setzen. Doch es fehlte ein Ort 
der Reflektion und der Begeg-
nung, an dem man sich mit polni-
schen Jugendlichen hätte treffen, 
über die deutsch-polnischen Be-
ziehungen diskutieren und sich 
intensiv mit der Geschichte hätte 
befassen können. Die Idee der Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdiens-
te, eine Internationale Jugendbe-
gegnungsstätte (IJBS) in Oświęcim/ 
Auschwitz zu gründen, geht in 
diese Zeit zurück. Der Initiator 
und Mitbegründer der Begeg-
nungsstätte, der Dichter Volker 
von Törne, langjähriger Ge-
schäftsführer von ASF, fasste 
diese Idee zusammen: »Aufgabe 

Anna Meier, stellvertre-
tende Leiterin der Pro-

grammabteilung der IJBS 
Oświęcim/Auschwitz.

Immer wieder kommen motivierte 
junge Menschen, meist direkt von 
der Schulbank, hierher, um lei-
denden Menschen zu helfen, oder 
sich an der Bewahrung der Erin-
nerung an die schrecklichen Zei-
ten zu beteiligen. Inzwischen sind 
die Überlebenden alt geworden, 
und so findet man die Freiwilli-
gen oft in Altersheimen.

Von Anfang an gab und gibt es 
eine Gruppe Menschen, meist 

selbst Überlebende mit ihren 
eigenen Schicksalen, die diese 
Arbeit bewundern und sie fördern 
möchten, und so hat sich ein 
»Freundeskreis« gebildet, der 
gerne dazu beiträgt, den jährlich 

eintreffenden jungen Menschen 
beizustehen, sie einzuladen zu 
Gesprächen, sie über die 
Eigenheiten des israelischen 
Lebens zu informieren, auf viele 
Fragen zu antworten. Oft entstehen 
daraus bleibende Freundschaften 
über die Generationen und die 
physischen Abstände hinweg, 
manche ehemaligen Freiwilligen 
kommen später wieder, um weiter 
zu helfen, und das scheint ein 
hoffnungsvolles Zeichen für die 
Dauerhaftigkeit  und die Zukunft 
der Arbeit von ASF zu sein. 

Die Zusammensetzug des 
Freundeskreises wird sich än-

dern, wenn wir Alten nicht mehr 
sein werden, aber auch heute 
schon gibt es jüngere Israelis, die 
diese Arbeit für wichtig halten, 
und so wollen wir getrost in die 
Zukunft sehen: ASF ist wichtig 
und wird es auch weiter bleiben.

 

5 Jahrzehnte ASF 
in Israel

Die Arbeit der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) 

in Israel hat schon in den frühen 
1960er Jahren noch vor der Auf-
nahme der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen den beiden 
Staaten begonnen. Das zeigt, wie 
stark der Wunsch war, ein Zeichen 
zu setzen und der Wille, das den 
Juden zugefügte Unrecht wenigs-
tens in kleinen Schritten zu süh-
nen.  Damals war das echte Pio-
nier-Arbeit, und wurde auch in 
Israel erst langsam akzeptiert. 

Inzwischen sind Jahrzehnte ver-
gangen, und die nicht immer 

leichte Arbeit hat nie ganz aufge-
hört, trotz der Kriege und Intifada. 

Marianne Karmon, geb. 
1921, emigrierte vor dem 
2. Weltkrieg nach Schwe-
den und reiste 1949 nach 
Israel aus. Sie ist gelernte 

Kartografin und leiden-
schaftliche Fotografin, 

außerdem im Vorstand der 
Deutsch-Israelischen 

Gesellschaft aktiv und seit 
2004 Vorsitzende 

des ASF-Freundeskreises 
in Israel.

Der israelische Freundeskreis 
verabschiedet die Freiwilligen 
der Generation 2006/07 in der 

Begegnungsstätte Beit Ben 
Yehuda - Haus Pax in Jerusalem, 

Israel, 2007

The Israeli circle of friends says 
farewell to the volunteers of the 

2006/07 generation in the Beit 
Ben Yehuda - House  Pax in 

Jerusalem, Israel, 2007
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A visible sign
The IYMC Oświęcim/Auschwitz

to visit Oświęcim/Auschwitz, 
and to give them the opportunity, 
on the background of history, to 
discuss the burning questions 
about understanding and recon-
ciliation between peoples. With-
out an awareness of history, 
which includes knowledge about 
Oświęcim/Auschwitz, a service 
for peace would be impossible.«

At that time however, the po-
litical relations between the 

Peoples’ Republic of Poland and 
the Federal Republic of Germany 
were not advantageous for such 
a sign of reconciliation at this 
site of a breach of civilization.  
The path to the opening of the 
IYMC was long and rocky, marked 
by misunderstandings and ob-
stacles on both German and  
Polish sides.   That the IYMC was 

able to be inaugurated in Decem-
ber 1986 was ultimately thanks 
to the seemingly tireless commit-
ment of many individual pio-
neers.   Even today now, 21 years 
after the inauguration, the IYMC 
in Oświęcim/Auschwitz is a sign 
of the willingness to reconcile 
and of encounters among young 
people, but also between survi-
vors of the German concentra-
tion camps and the successor 
generations. The special atmo-
sphere which is felt during the 
international seminars is also an 
expression of the awareness of 
each participant of being at a 
special place.  When the guitar is 
taken in the evening and Polish 
and German songs resound 
throughout the house, when joint 
projects are planned, and eager 
discussions take place, then the 
occasional differences between 
Berlin and Warsaw seem to be 

almost unreal and fade into the 
far distance.

Already since the early 1960s, 
young Germans from both 

East and West traveled to Poland 
with Action Reconciliation to do 
preservation work there in the 
former concentration camps 
Auschwitz-Birkenau, Majdanek, 
and Stutthof, and thus to set a 
sign of atonement.   But what 
was lacking was a place for re-
flection, where one could meet 
with Polish young people, dis-
cuss German-Polish relations, 
and deal intensively with history.   
Action Reconciliation Service for 
Peace’s idea to create an Interna-
tional Youth Meeting Center 
(IYMC) in Oświęcim/Auschwitz 
goes back to those days.  The ini-
tiator and co-founder of the 
meeting center, the poet Volker 
von Törne who was the long-
time director of ASF, summarized 
this idea:   »The role of this meet-
ing center will be to accommo-
date young people from all 
over the world who come 

Anna Meier, deputy di-
rector of the program 
department of the IYMC
Oświęcim/Auschwitz.

those terrible 
times is not forgotten. Most sur-
vivors are now elderly, often so 
one finds the volunteers in retire-
ment homes.

From the beginning there has 
been a group of people, most-

ly survivors with their own sto-
ries, who admire the work of ASF 
and who wish to support it. 
Therefore a »circle of friendship« 
has been created to support the 
volunteers who come each year. 
It invites the volunteers to dis-
cussions, informs them about life 

in Israel, and answers questions. 
This results often in long-term 
friendships over many genera-
tions and physical conditions. 
Many volunteers later come back 
to help further which seems to be 
a sign of the durability and fu-
ture of the work of ASF.

The make-up of the friendship 
circle will change when our 

generation is not here anymore, 
but today there are young Israelis 
who think the work here is im-
portant and we want to to look to 
the future with confidence: ASF 
is important today and will re-
main so in the future.

Five Decades 
ASF in Israel

The work of ASF be-
gan in the early 1960s 

even before Germany had 
diplomatic relations with Israel. 
This shows how strong the desire 
was on the part of ASF to set a 
sign and to atone for the crimes 
against the Jews at least in small 
steps. At this time it was ground-
breaking and only accepted 
slowly by the Israelis.

Since then decades have passed 
and ASF has not stopped the 

difficult work, in spite of the 
wars and Intifada. Again and 
again motivated young adults 
come to Israel, usually directly 
from high school to help those in 
need of care or to take part in 
making sure the remembrance of 

Marianne Karmon, born in 
1921, emigrated to Swe-
den before World War II 
and moved to Israel in 
1949. She is a cartogra-
pher and enjoys photogra-
phy as a hobby. She is ac-
tive in the German-Israel 
Society and has been the 
chairwoman of the ASF 
circle of friends in Israel 
since 2004.

Die Freiwilligen der 
Generation 2007 bei ihrem 

Ausreiseseminar in 
Deutschland 

The volunteers of the 
2007-generation at their 

farewell seminar in
Germany

discussions take place, then the 
occasional differences between 
Berlin and Warsaw seem to be 

almost unreal and fade into the 
far distance.

time director of ASF, summarized 
this idea:   »The role of this meet-
ing center will be to accommo-
date young people from all 
over the world who come 

those terrible 

in Israel, and answers questions. 
This results often in long-term 
friendships over many genera

he work of ASF be-
gan in the early 1960s 

even before Germany had 
diplomatic relations with Israel. 
This shows how strong the desire 
was on the part of ASF to set a 
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Alvin Gilens, Mitglied des 
ASF-Freundeskreises in 

den USA.

um Aktivitäten mit behinderten Ju-
gendlichen, ein Holocaust-Gedenk-
museum oder eine Überlebenden-
Organisation handelt: Alle haben 
ihre Begeisterung und ihre Wert-
schätzung für die Arbeit der Frei-
willigen ausgedrückt. Durch eigene 
Gespräche mit Überlebenden und 
anderen, die vom Kontakt mit den 
Freiwilligen profitierten, konnte 
ich mich überzeugen, dass durch 
die Freiwilligen eine Brücke zwi-
schen einer schwierigen Vergan-
genheit zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit der Gegenwart 
geschlagen wird. 

Als Freund und Unterstützer 
von ASF und als Gastgeber für 

viele Frei-

willige, würdige ich das Engage-
ment und die Aufmerksamkeit, die 
sie gegenüber ihrer Arbeit und den 
Menschen, mit denen sie dabei in 
Kontakt stehen, aufbringen. Ihre 
Geschichten und ihre Fähigkeiten 
beeindrucken uns Gastgeber, zu 
denen sie auch nach ihrer Rück-
kehr nach Deutschland Kontakt 
halten. 

Und die Freiwilligen selber? Al-
les was man tun muss, ist zu 

sehen, wo sie heute nach ihrem 
Dienst stehen. Viele von ihnen 
bleiben mit der Sozialarbeit ver-
bunden und arbeiten aktiv daran, 
dass die Welt ein besserer Platz 
wird. Alle von ihnen sind in die 
Welt gegangen und wurden vom 

Wesen der Menschlichkeit be-
rührt: Sich um andere 

kümmern. 

ASF-Freiwillige sind eine 
Bereicherung für alle

Wer hat am meisten etwas von 
den Freiwilligen der Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste? Die 
Projektpartner, für die die Freiwilli-
gen ihre Zeit und Energie zur Ver-
fügung stellen? Die einzelnen Leu-
te, mit denen sie im persönlichen 
Kontakt stehen? Das Image 
Deutschlands als ein Land, welches 
bewusst mit der Vergangenheit und 
der Zukunft umgeht? Die Mitglie-
der des ASF-Freundeskreises, die 
die Möglichkeit haben, den Freiwil-
ligen in ihrer Orientierungszeit 
Gastgeber zu sein und sie dabei 
kennen zu lernen und mit ihnen 
Freundschaften zu schließen?

Ich glaube, dass jede der Antwor-
ten richtig ist. Es steht außer Fra-

ge, dass das Bild Deutschlands als 
ein verantwortliches Land und sei-
ne Bürger als mitfühlende Men-
schen sich durch die Anwesenheit 
der Freiwilligen in den USA verbes-
sert hat. Unbestritten ist, dass die 
Projekt-Partner großartig unter-
stützt werden. Ob es sich dabei um 
ein Heim für ältere Menschen oder 

Ein ASF-Freundeskreis 
ist eine gute 

Unterstützung für die 
Freiwilligen und die 

ASF-Arbeit im 
jeweiligen Land

An ASF circle of 
friends is a good 

support for volunteers 
and the work of ASF in 

each country

Jedes Jahr auf’s Neue eine 
engagierte Gruppe Freiwilli-

ger, die ankommt – bereit, um 
ihren Weg in den Niederlanden 
zu finden. Welch ein Genuss! 
»Freund van ASF« zu sein gibt 
mir die Möglichkeit, die vielen 
Aspekte des Lebens der Freiwil-
ligen kennen zu lernen. Sie ins-
pirieren mich, um besser um 
mich herum zu sehen – nach 
dem, was in unserem Land ge-

Karen Polak, 
ASF-Freundeskreis in den 

Niederlanden. 

schieht. Aber 
auch, um die Entwicklungen in 
Deutschland zu verfolgen, das 
Land wo sie herkommen. Die 
Motivation um beizutragen an 
sozialen Projekten oder an Erin-
nerungsarbeiten bringen sie aus 

Deutschland mit. 
Mein Wunsch für 

die kommenden 50 
Jahre:  dass ASF interna-

tionaler wird – junge Er-
wachsene aus allen teilnehmen-
den Ländern folgen dem Bei-
spiel, das junge Deutsche nun 
schon seit 50 Jahren geben, und 
überschreiten die Grenze, schau-
en sich um und packen tatkräf-
tig an. 

Junge deutsche Idealisten – so 
möchte ich die ASF-Freiwil-

ligen in Norwegen nennen. Ide-
alisten, weil sie in diesem merk-
würdigen Land am Rande Euro-
pas einen konkreten Einsatz 
leisten für Mitmenschen, die 
Hilfe brauchen. Deutsche, die 

Bjørn Sandvik, ASF-
Freundeskreis in Norwegen.

den Schatten der Vergangenheit 
überspringen, und den Beweis 
bringen, dass Norweger und 
Deutsche in Frieden, Verständ-
nis und Liebe mit einander leben 
wollen. Junge Frauen und Män-
ner, die verstanden haben, dass 
die Zukunft ihnen gehört. Und 

die Zukunft muss mit positiven 
Werten, Solidarität und kreati-
ver Arbeit gebaut werden. Als 
Mitbegründer und Mitglied von 
»ASF’s Venner«, »Freunde von 
ASF« möchte ich ihnen herzlich 
danken!
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Each year, a new group of ded-
icated volunteers arrives, 

ready to find their way in the 
Netherlands. What a pleasure! Be-
ing a »friend of ASF« gives me the 
opportunity to learn many aspects 
about the life of a volunteer. They 
inspire me to be more aware of 
my own surroundings, to be more 
aware of what is happening in our 
country, but also to follow devel-
opments in their home country of 

Germany. They bring with them 
the motivation to contribute to 
social projects and memorial 
work. My wish for the next fifty 
years is that ASF will become 
more international – that young 

adults from all participating coun-
tries will follow the example 
young Germans have set over the 
last fifty years: cross borders, look 
around, and energetically jump 
right in

Alvin Gilens, Board mem-
ber of American Friends 
of ARSP.

that the project partners have 
been greatly assisted in their pro-
grams, whether it is a home for 
the aged, activities for disadvan-
taged youth, a Holocaust Memo-
rial Museum or Survivor's orga-
nization; all have expressed their 
pleasure and acknowledged the 
value of the service provided.

Through conversations that I 
have personally had with sur-

vivors and other beneficiaries of 
contact with the volunteers, I can 
attest to their response and re-
spect for these caring and 
thoughtful representatives of 
Germany's young people; they 
have provided a bridge from a 
difficult past to a concerned and 
caring present.

As a »friend« and supporter of 
ASF and a host of many of 

the volunteers, I recognize the 

dedication and thoughtfulness 
that they bring to their work and 
to all with whom they have con-
tact. During their period of ser-
vice they offer insights into their 
relationships with American 
youth as well as the elderly.  
Their stories and accomplish-
ments continue to impact their 
hosts, and often a relationship 
with their hosts continues after 
they return to Germany.

And the volunteers them-
selves?  All one has to do is 

see where they are today, after 
their service has ended.  Many of 
them remain connected to social 
welfare work, actively working 
to make the world a better place; 
all of them have reached out and 
touched, and been touched, by 
the essence of humanity – caring 
for others.

ASF volunteers are a benefit 
for everyone

Who do you think benefits 
most from the volunteers 

of Action Reconciliation Service 
for Peace (ARSP)? The project 
partners on whose behalf they 
provide their time and energy? 
The individuals who are person-
ally touched by them? The image 
of Germany as a country sensi-
tive about its past as well as its 
future?  The local Friends of ASF 
who have the opportunity of 
meeting and befriending the vol-
unteers? The volunteers them-
selves?

I believe that every answer is 
correct. There is no question 

that the image of Germany as a 
responsible country and its citi-
zens as caring human beings has 
been enhanced by the volun-
teer's presence in the United 
States. There is also no question 

Karen Polak, 
ASF Circle of Friends in 
the Netherlands.

Bjørn Sandvik, ASF Circle 
of Friends in Norway.

ASF-Freiwillige in Israel vor in 
der Begegnungsstätte Beit Ben 
Yehuda - Haus Pax in 
Jerusalem, Israel, 2007

ASF volunteers in Israel at the 
Beit Ben Yehuda - House  Pax 
in Jerusalem, Israel, 2007
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Young German idealists – 
that is how I would like to 

call the ASF volunteers in Nor-
way.  I say idealists as they 
work in this noteworthy coun-
try on the margins of Europe in 
order to create a concrete input 
for fellow men who need help.

These are Germans who tran-
scend the shadows of the 

past and bring a demonstration 
that Norwegians and Germans 
can live with each other in 
peace, understanding and love.  
Young men and women, who 
understand that the future be-

longs to them.  And the future 
must be built with positive val-
ues, solidarity and creative 
work.  As a man who helped to 
found the »ASF’s Venner« and 
»Friends of ASF«, as well as a 
member, I wish to thank you 
heartily.
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Daniel Gaede, geb. 1956, 
lebt mit seiner Familie in 

Weimar und leitet die 
pädagogische Abteilung 

der Gedenkstätten 
Buchenwald und 
Mittelbau-Dora. 

Unseren Weg? Ja, es gab zum 
Glück einen gemeinsamen weite-
ren Weg, mit einigen wichtigen 
neuen Weggefährten und zugleich 
Abschiede von anderen, die uns 
schon lange kannten, aber es pro-
blematisch fanden, dass wir we-
der allein mit Israelis noch aus-
schließlich mit Palästinensern 
unterwegs waren, sondern - ge-
nau genommen - mit Menschen, 
die sich an die so oft vorgegebe-
nen Trennlinien nicht halten 
wollten, gezogen 
entlang von Ka-
tegorisierungen 
wie Nationalität, 
Pass, Religion, 
Geburtsland, Al-
ter oder Ge-
schlecht. Für an-
dere und auch 
mich gab und 
gibt es nicht eine 
klare Grenze 
zwischen in Käs-
ten sortierte 
Menschen, son-
dern eine defini-
tive Grenze im 
Handeln: Der 
Verzicht auf be-
drohende, ver-
letzende, letzt-
lich tödliche Gewalt, auf eine 
Form der Kommunikation, die am 
Ende der Eskalationsleiter nur ein 
»Du oder ich« kennt.

Tatsächlich sind wir nicht alle 
genau den gleichen Weg ge-

gangen in den Jahrzehnten da-
nach; manche haben das Land 
Israel nie wieder betreten, andere 
leben noch heute dort, einige sind 
regelmäßig hingefahren, um die 
Kontakte zu halten und ihren 
Ängsten entgegenzuarbeiten. Ei-
nige haben studiert, Theologie 
oder Arabistik, Politologie, Sozi-
alarbeit oder Kunst, einige sind in 
ihre Berufe zurückgekehrt. Eine 
ganze Reihe von uns haben mit 
Partnern von damals oder mit 
neuen Kinder in die Welt gesetzt 
und versucht ihnen eine Orientie-
rung zu bieten; so waren die ers-
ten dieser neuen Generation schon 

selbst als ASF-Freiwillige unter-
wegs – ein Indiz für die lange 
Wegstrecke von dreißig Jahren, 
die mittlerweile zwischen »Nab-
lus, 26. April 78, 17 Uhr« und uns 
heute liegt. 

Wie wird es weitergehen? ASF 
feiert ein halbes Jahrhun-

dert ununterbrochenes Engage-
ment in Form von Freiwilligen-
diensten über viele Grenzen hin-
weg. Der Ansatz ist genau so we-

nig veraltet wie der Text des 
Propheten, fordert allerdings dazu 
heraus, dass wir uns mit den neu-
en Konfliktformationen, in denen 
wir bereits leben oder die erst jetzt 
am Horizont sichtbar werden, 
ebenso offen und kritisch ausein-
andersetzen wie mit der Vergan-
genheit, in der die NS-Zeit, der 
Zweite Weltkrieg, die Shoa, die 
Genese des Nahostkonflikts und 
die tiefen Wurzeln noch immer 
virulenter Abgrenzungen eine 
zentrale Rolle spielen. Ebenso of-
fen heißt auch ebenso weit aus-
greifend in Jahrzehnten anstatt in 
wenigen Jahren. Ich bin gespannt 
auf die Ideen zu »ASF in 50 Jah-
ren«, die im Rahmen des Jubilä-
ums entstehen werden – und bin 
gern bereit, an den Zukunftsplä-
nen mitzuwirken, in der Gedenk-
stättenlandschaft mit Freiwilligen 
aus aller Welt - und auch sonst. 

Schwerter und Pflugscharen, Pfeile und Bögen 
Rückblick und Ausblick im Angesicht des Anschlages auf ASF-Freiwillige 

in Nablus 1978
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EAls am 26. April 1979 Joseph 

Abileah im Haus Pax in Jeru-
salem anrief um zu sagen, dass er 
an diesem Tag besonders an uns 
denke, sprach er mit einem Frei-
willigen, der diesen Anruf nicht 
einordnen konnte. Dass dieser Jo-
seph Abileah als überzeugter Pa-
zifist genau ein Jahr zuvor mit 
uns Freiwilligen nach Nablus ge-
fahren war, um uns Gespräche mit 
Palästinensern zu vermitteln, war 
nicht mehr präsente Geschichte 
für den neuen Freiwilligen in der 
ASF-Zentrale. Ein Grund damals, 
das hier wieder gegebene Gedenk-
blatt zu drucken.  

Ein Jahr zuvor, am 26. April 
1978, wurde ein Anschlag auf 

den Bus verübt mit dem eine 
Gruppe von 32 ASF-Freiwilligen 
in Nablus einer Stadt in den von 
Israel besetzten Gebieten unter-
wegs war. Susanne Zahn, die seit 
1977 im Jugenddorf Ben Shemen 
arbeitete, und Christoph Gaede, 
der seinen Bruder Daniel in Israel 
besuchte, kamen bei dem An-
schlag ums Leben. Elfriede Roesch, 
Norbert Boesche, Ina Ittermann, 
Heiner Bludau und Daniel Gaede 
wurden dabei verletzt.

Der alte Text des Propheten 
Micha, der das damalige Ge-

schehen umgibt wie einen weiten 
Mantel,  sollte damals helfen den 
Blick wieder zu weiten und sich 
zu lösen von der Kurzformel »Na-
blus, 26. April 1978«, die heute 
nur für wenige eine konkrete Er-
innerung beinhaltet. 

Kurz nach dem Anschlag kam 
Volkmar Deile, der damalige 

Geschäftsführer, aus Berlin nach 
Tel Aviv zu uns fünf Verletzten 
ins Krankenhaus Tel Hashomer. 
Mich interessierte sehr, wie es 
weitergehen sollte: Einfach die 
Freiwilligenarbeit fortsetzen wie 
bislang schien mir genauso un-
möglich wie zu gehen, das Enga-
gement wegen zu hoher Risiken 
zu beenden, jetzt, wo wir selbst 
unseren Weg in diesem Labyrinth 
von Konflikten zu finden hatten. 

Gedenkblatt an Susanne Zahn 
und Christoph Gaede

A text in remembrance of 
Susanne Zahn and 

Christoph Gaede
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Daniel Gaede, born in 
1956 lived with his family 
in Weimar and is the di-
rector of the pedagogical 
unit of the Buchenwald 
and Mittelbau-Dora me-
morial sites.

When Joseph 
Abileah in 

the House Pax in 
Jerusalem rang us 
up on the 26th of 
April 1979 in order 
to say that his 
thoughts were with 
us, he spoke with a 
volunteer who 
could not under-
stand this phone 
call.  The fact that 
Joseph Abileah a 
convinced pacifist 
had a year before 
travelled with us 
volunteers to Nab-
lus in order to car-
ry out conversations with Pales-
tinians was part of the history and 
not present in the minds of the 
new volunteers in the ASF central 
office.  That is, then, one reason 
to print out this memorial page 
reproduced here.

A year beforehand, on the 26th 
of April 1978, an attack was 

made on a bus carrying 32 ASF 
volunteers in Nablus, a city in an 
Israeli occupied area.  Susanne 
Zahn who had worked in the 
youth villeage of Ben Shemen, 
and Christoph Gaede who was 
visiting his brother Daniel in Is-
rael were killed in the attack.  El-
friede Roesch, Norbert Boesche, 
Ina Ittermann, Heiner Bludau and 
Daniel Gaede were injured.

The old text from the prophet 
Micha who describes the for-

mer events to happen like a wide 
cloak, should help the view to be 
widened again and to disengage 
from the short form of »Nablus 
26/4/78« that means that the 
event only exists as a visible 
memory for few people.

Shortly after the attack Volk-
mar Deile, then ASF Executive 

Director, came from Berlin  to Tel 
Aviv to see us four wounded peo-
ple in the hospital in Tel Hashom-
er.  It interested me greatly how 
he would carry on: to simply con-

tinue the work of the volunteers 
as previously seemed to be ex-
actly as impossible as to end the 
work on account of the high risks 
in the place where we were find-
ing ourselves to be, along the way 
in the labyrinth of conflicts.  Our 
way? Yes, fortunately there was a 
continued common way that we 
went together, a way that had im-
portant new companions, but at 
the same time, a farewell to others 
who we had known for a long 
time but who found it problem-
atical that we were neither alone 
with Israelis or Palestinians when 
we were travelling, rather, to be 
precise, with people who didn’t 
want to go along with the given 
lines of division, taken from a cat-
egorisation made by things like 
nationality, passport, religion, 
country of origin, age or sex.  For 
others as well as myself a clear 
border between people did not ex-
ist, a division like people sorted 
into boxes, rather there was a de-
finitive border in behaviour: the 
renunciation of threatening, 
wounding and even deathly vio-
lence, and a form of communica-
tion that, at the end of the escala-
tor only knows a »you or me«.

Actually we didn’t all go ex-
actly on the same way in the 

decades afterwards: some have 
never been to Israel again, others 
still live there, some regularly go 

there to keep contact and to work 
against their fears.  Some have 
studied, theology or Arab studies, 
politics, social work or art, some 
have returned to their careers.  A 
decent amount of us have had 
children, with partners from then 
or from later, children who we 
have tried to offer an orientation, 
some of them have themselves 
been ASF volunteers – evidence 
for a long duration of thirty years, 
whereby lies »Nablus 26th April 
1978, 5pm« in the centre point.

Where will it go further?  ASF 
celebrates a half-century of 

unbroken engagement in the form 
of volunteer work over many bor-
ders.  The beginning has exactly 
little aged as the text of the proph-
ets which challenge that we re-
main open in the same way to new 
formations of conflict in which we 
already live or are visible on the 
horizon; remaining open and crit-
ically scrutinising them as with 
the past in which the Nazi times, 
world war two, the Shoah, the 
genesis of the middle east conflicts 
and the deep roots of the virulent 
borderlines play a central role.  I 
am exited about the ideas of »ASF 
in 50 years’ that will occur during 
the anniversary and am ready to 
work together with plans for the 
future, in the world of memorial 
sites, with volunteers throughout 
the world, and other areas.

Swords and plowshares, bows and arrows
A look back and forward in the face of the attack on ASF volunteers
in Nablus in 1978

Die ASF-Gruppe, die den 
Anschlag in Nablus überlebte, 
traf sich 2003 in Sievershausen

The ASF group who survived 
the attack in Nablus met in 
Sievershausen in 2003



Termine Orte  Projekte  

17.05. - 24.05. Straz (CZ) Jüdischer Friedhof, Senioren-Sommerlager / 
Jewish Cemetery, Senior Summer Camp

13.06. - 22.06. Wrocław (PL) Neuer Jüdischer Friedhof, Senioren-Sommerlager /  
Jewish Cemetery, Senior Summer Camp

29.06. - 12.07. Osnabrück (D) Gedenkstätte / Memorial Site

07.07. - 21.07. Minsk (BY) Integratives Ferienzeltlager /  
Holiday Camp with people with disabilities 

12.07. - 26.07. Butovo/Moskau (RUS) Gedenkstätte / Memorial Site

13.07. - 26.07. Buchenwald/Weimar (D) Gedenkstätte / Memorial Site

13.07. - 01.08. Pirna-Sonnenstein (D) Integrationsprojekt, Gedenkstätte / 
Project with people with disabilities, Memorial Site

14.07. - 26.07. Southampton (GB) Entwicklungspolitisches Projekt »Tools for Self Reliance« /  
Development Politics Project

14.07. - 03.08. Vught (NL)/
Sachsenhausen (D) 

Gedenkstätten / Memorial Sites

19.07. - 11.08. Jerusalem (IL)/
Bergen-Belsen (D)

Deutsch-Israelische Jugendbegegnung »Heimatlos – ‚Displaced 
Persons’ in Israel und Deutschland gestern und heute« / German-
Israel Youth Exchange in Israel and Germany in present and past

20.07. - 03.08. Ravensbrück (D) Gedenkstätte und Frauensommerlager /  
Memorial Site and summer camp for woman

29.07. - 10.08. Łód  (PL) Jüdischer Friedhof / Jewish Cemetery

02.08. - 13.08. Frauenberg/Moselregion (F) Jüdische Gemeinde / Jewish Center

02.08. - 15.08. Dachau (D) 26. Internationale Jugendbegegnung »erinnern - begegnen -  
verstehen - Zukunft gestalten« 16-26 Jahre /  
26. International Youth Exchange »remember –  
meet one another – build the future« age 16-26

03.08. - 18.08. Warschau (PL) Kunstprojekt / Art summer camp

04.08. - 17.08. Perm (RUS) Gedenkstätte / Memorial Site

04.08. - 17.08. Simferopol (UA) Stalinismus-Verfolgung /  Stalinism-Persecution

09.08. - 23.08. Ahrensbök (D) Gedenkstätte / Memorial Site

11.08. - 24.08. Lichtenburg/Prettin (D) Gedenkstätte / Memorial Site

             Anmeldung  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Für die Anmeldung bis Ende April bitte das Formular im Internet benutzen
 For application until the end of April please use the formular on our website.

https://www.asf-ev.de/sommerlager/anmeldung/online_anmeldung/
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