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len politischen und kirchlichen 
Vertretern und begann ihre Rede 
mit: »Liebe Freunde«, und meinte, 
dass sie mit diesen beiden Worten 
alles gesagt hat und diesen ei-
gentlich nichts weiter hinzufügen 
bräuchte. 

Natürlich gäbe es hier noch 
viel zu erzählen, ich möchte 

aber noch einen kurzen Eindruck 
vermitteln über den letzten Abend, 
an dem nach vier Tagen intensi-
ven Nachdenkens, heftigen De-

batten, spannen-
den Geschichten 
und berührenden 
Begegnungen ge-
feiert wurde. Coco 
Schumann und 
seine Band spielten 
auf und es geschah 
etwas Wunderba-
res – die Alten fin-
gen an – Artur Ra-
dvanský, ein alter 
Freund von ASF 
und Überlebender 
von Auschwitz, 
nahm Michaela 
Vidláková an der 
Hand und fing an 
zu tanzen. Ihnen 
folgten immer 
mehr Männer und 

Frauen auf die Tanzfläche, die al-
le so schwere Wunden und Verlet-
zungen durch uns Deutsche zu 
tragen haben – sie tanzten. Faszi-
niert stand ich am Rande und 
traute meinen Augen nicht. Und 
dann – anfangs etwas zaghaft 
doch dann immer beherzter – 
trauten sich auch die Jungen auf 
die Tanzfläche. Das Bild, das sich 
mir nun bot, übertraf all meine 
Erwartungen. Alte und Junge, Ju-
den, Christen und Religionslose 
aus Europa, Israel und den USA 
tanzten zusammen. Die Früchte 
von 50 Jahren ASF-Arbeit wirbel-
ten vor meinen Augen. 

Und nun viel Spaß bei der Lektüre 
unseres zeichens

Eure

Ruth Misselwitz

die großen Namen von ASF ken-
nen wir: Lothar Kreyssig, Kurt 
Scharf, Helmut Gollwitzer, Franz 
von Hammerstein – während des 
Jubiläums wurden sie wieder alle 
aufgerufen und gewürdigt. Dass 
neben diesen Männern aber auch 
Frauen standen und immer noch 
stehen, will dieses zeichen in Er-
innerung rufen. Mutig, zuverläs-
sig und standhaft haben sich un-
zählige Frauen im Kirchenkampf 
bewährt – wie Irmgard Block und 
Helga Weckerling. Doch nicht nur 
als Begleiterinnen 
ihrer Männer ha-
ben sie sich ver-
standen, sondern 
selbstbewusst und 
eigenständig haben 
sie ihren Weg ge-
funden und das 
verwirklicht, woran 
sie glaubten. Wel-
chen Einfluss die 
Warmherz igke i t 
und Intelligenz der 
Großmutter Renate 
Scharf auf das Le-
ben ihrer Enkelin 
Magdalena hat, be-
schreibt diese in 
ihrem Artikel, der 
von Liebe und Ach-
tung gegenüber der 
Großmutter geprägt ist. An ande-
rer Stelle wird davon berichtet, 
wie die Rolle der Frauen in den 
Anfängen von ASF auf die zum 
Teil sehr schwierige Versorgung 
und Betreuung der arbeitenden 
Männer definiert wurde und wie 
sich die Frauen aus dieser Rolle 
allmählich befreit haben. 

50 Jahre Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste – wir haben eine 
beeindruckende Jubiläumsfeier 
hinter uns und noch mehrere klei-
ne regionale Feiern vor uns. Es 
war wirklich ein großes Fest, die 
Tage vom 30. April bis zum 4. Mai 
im Haus der Kulturen der Welt in 
Berlin. Aus all unseren Partner-
ländern sind ProjektpartnerInnen, 
Holocaustüberlebende, ehemalige 
Freiwillige und FreundInnen von 
ASF angereist und haben mit uns 
gefeiert. Und von den vielen Be-
gegnungen und Gesprächen, die 
ich während dieser Zeit erleben 
durfte, möchte ich zwei hervorhe-
ben und von zwei Frauen erzäh-
len. Avital Ben-Chorin aus Jeru-

salem, eine der langjährigsten 
Freundinnen von ASF beteiligte 
sich an dem ökumenischen Got-
tesdienst zum Auftakt des Jubilä-
ums. In einer beeindruckenden 
Prozession ging es vom Koppen-
platz über den Hackeschen Markt 
zur Marienkirche. Am Ende des 
Gottesdienstes standen Avital 
Ben-Chorin und ich hinter dem 
Altar der Marienkirche und spra-
chen den aaronitischen Segen – 
sie auf Hebräisch, ich auf Deutsch. 
Zwei Frauen aus zwei Generatio-

nen, eine jüdisch, die andere 
christlich – vereint unter dem aa-
ronitschen Segen – das war für 
mich ein großes Geschenk.

Und nun die zweite Frau – von 
der ich erzählen möchte: Mi-

chaela Vidláková. Sie hat das 
Ghetto Theresienstadt überlebt 
und in Tschechien ihre Heimat 
gefunden. Niemals wollte sie ih-
ren Fuß auf deutschen Boden set-
zen, geschweige denn ein deut-
sches Wort sprechen. Aber in der 
Begegnung mit Freiwilligen aus 
der DDR, die in der damaligen 
Tschechoslowakei in Sommerla-
gern arbeiteten, um ein Zeichen 
der Sühne zu setzen, öffnete sich 
ihr Herz und es entstand eine zar-
te Pflanze der Beziehung, die sich 
im Laufe der Jahre zu einer run-
den und vollen Blüte entwickelte. 
Nun stand sie beim Festakt am 2. 
Mai vor dem Bundespräsidenten 
Horst Köhler, dem Ratsvorsitzen-
den der EKD Wolfgang Huber, 
dem Kardinal Georg Sterzinsky 
und vielen anderen internationa-

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Die beiden NS-Überlebenden 
Mirjam Ohringer aus den 
Niederlanden und Michaela 
Vidláková (rechts) aus 
Tschechien nach dem Festakt 
zum 50-jährigen Bestehen von 
ASF am 2. Mai im Haus der 
Kulturen der Welt in Berlin

Ruth Misselwitz, Pfarrerin in 
Berlin-Pankow und Vorsitzende 
von ASF
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Meine Schwester Brigitte war 
die zweitälteste unter uns 

fünf Geschwistern. Unser groß-
bürgerliches Elternhaus bescherte 
uns eine glückliche Kindheit und 
Jugend, geprägt durch Geborgen-
heit, Freiheit und große Offenheit 
in vielerlei Hinsicht. Als Hitler 
1933 an die Macht kam, verän-
derte sich unser Leben. Unsere 

Mutter war getaufte Jüdin, mein 
Vater schied aus dem diplomati-
schen Dienst aus und begann ein 
Theologiestudium. 

Die Zugehörigkeit zur Beken-
nenden Kirche in Berlin-Dah-

lem bestimmte von nun an, bis zu 
unserer Emigration im Frühjahr 
1939, neben der Schule unser Le-
ben. Kirchlich und politisch aktiv 
absolvierte Brigitte während der 
Kriegsjahre in der Schweiz, wohin 
es unsere Familie verschlagen 
hatte, an der Universität die Aus-
bildung zur Gemeindehelferin. 
Unser Vater Adolf Freudenberg 
baute beim Ökumenischen Rat der 
Kirche in Genf die Flüchtlingshil-
fe auf. Die Sehnsucht nach der 
alten Heimat, den Freunden, dem 
Dazugehören verließen Brigitte 
jedoch nie. So war es konsequent, 
dass Brigitte die erste Gelegenheit 
nach Kriegsende wahrnahm, um 
schon im Herbst 1945 nach 

Deutschland zurückzukehren. Bis 
zu ihrer Heirat mit Helmut Goll-
witzer 1951 war sie Gemeindehel-
ferin und bald »Mädchen für alles« 
in der Gemeinde von Pfarrer Otto 
Fricke in dem schwer zerstörten, 
von Flüchtlingen und heimkeh-
renden Soldaten überschwemm-
ten und hungernden Frankfurt am 
Main. Brigitte lebte, stritt und litt 

für einen wirklichen Neubeginn 
in Kirche, Staat und Gesellschaft. 
Ihr Ziel einer menschlichen, ge-
rechten Gesellschaft, in der einer 
den anderen achtet, verlor sie nie 
aus den Augen und kämpfte  
leidenschaftlich und konsequent  
dafür. 

Die unruhigen 1968er Jahre 
erlebte und gestaltete Brigit-

te aktiv mit ihrem Mann. Unge-
zählte Studentinnen und Studen-
ten fanden bei »Golli und Golla« 
Unterkunft, Unterschlupf und 
Unterstützung in jeglicher Hin-
sicht. Aus einem Nachruf eines 
damaligen Studenten – Jörn 
Böhme, kam durch Brigitte Goll-
witzer zu Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF), war ASF-
Israelreferent, Leiter der Böll-
Stiftung in Tel Aviv –: »Ich habe 
bisher in meinem Leben keinen 
Menschen kennen gelernt, der 
ein solch schier unerschöpfliches 

ehrliches Interesse an dem Tun 
und Empfinden anderer Men-
schen hatte wie Brigitte Gollwit-
zer. Sie nahm jeden ernst, akzep-
tierte jeden und gab jedem eine 
ehrliche Reaktion auf sein Ver-
halten und sein Denken. Sie 
brachte damit genau die Qualitä-
ten in die Beziehung mit anderen 
Menschen und die Mitarbeit bei 

Initiativen und Or-
ganisationen ein, 
die in unserer Ge-
sellschaft im Allge-
meinen verschüttet 
sind.«

Der Aufruf 1958 
zur Gründung 

von Aktion Sühne-
zeichen Friedens-
dienste traf genau 
Brigittes Interesse 
und Wünsche. So 
nutzte sie mit ande-
ren ihre Verbindun-
gen aus der Genfer 
Zeit und nach Israel 
und engagierte sich 
für das Zustande-
kommen dieser Idee. 
Immer wieder warb 
sie in Gemeinden 

um Kollekten, bei jungen Leuten 
zum Mitmachen und freute sich 
über jeden Erfolg, wobei der 
christliche Hintergrund, Schuld 
einzugestehen, die durch sie ent-
standene Not zu lindern und da-
durch, wenn möglich Frieden zu 
schaffen, für sie die entscheiden-
de Rolle spielte. 

Als Brigitte Anfang der 1980er 
Jahre in den Vorstand ge-

wählt wurde, befand sich ASF in 
einer echten Existenzkrise, so-
wohl in der Sinnfrage, als auch in 
materieller Hinsicht. Brigitte ge-
hörte zu denjenigen Menschen, 
die von der Notwendigkeit des 
Fortbestehens von ASF überzeugt 
waren. Dafür setzte sie sich bis zu 
ihrem frühen Tod im Oktober 
1986 ein. Die Kollekte bei ihrer 
Trauerfeier war für die Jugendbe-
gegnungsstätte der Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste in 
Auschwitz/Oświęciem bestimmt.  

Jutta Frost, 82 Jahre, 
gelernte Kindergärtnerin, 
Mutter von acht Kindern 

und Hausfrau, später 
ehrenamtliche Arbeit in 

der Kirche und einem 
Mutter-Kinderheim, aktive 

Spenderin für ASF.

Brigitte Gollwitzer (rechts)
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Über Brigitte Gollwitzer 
Leidenschaftliche Kämpferin für eine menschliche Gesellschaft
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Aktion Sühnezeichen in der 
DDR ist ohne Irma Lausche-

rová nicht zu denken. Sie gehörte 
zwar nicht zu den Gründungsmit-
gliedern, aber sie nahm die Her-
ausforderung der Gründer an. Ir-
ma Lauscherová (1904 bis 1985) 
und ihr Mann Jirí Lau-
scher (1901 bis 1989) 
lernten einander in der 
Jugendbewegung Blau-
Weiß in Prag kennen. 
Später war sie dann 
Lehrerin an einer tsche-
chisch-sprachigen jüdi-
schen Schule in Prag 
und kümmerte sich nach 
der deutschen Beset-
zung um die Fürsorge 
und die Bildung der 
Kinder im Ghetto There-
sienstadt. Gemeinsam 
mit ihrer kleinen Toch-
ter Michaela und ihrem 
Mann überlebte sie das 
Ghetto.

Lauscherovás erste 
Begegnung mit 

Deutschen ohne Uni-
form nach 1945 fand in 
der Westberliner Evan-
gelischen Akademie im 
Jahr 1965 statt, in die 
sie als Referentin einge-
laden worden war. Bald darauf 
wurde sie auch nach Ostberlin zu 
einer Tagung der Evangelischen 
Akademie eingeladen.

Aktion Sühnezeichen hatte 
den Wunsch im Nachbarland 

zu arbeiten noch nicht aufgege-
ben. Christian Schmidt wandte 
sich im Frühling 1968 an Irma 
Lauscherová mit der Bitte, zu ver-
mitteln, dass Freiwillige aus der 
DDR in Prag bei der Instandset-
zung der Pinkassynagoge mitar-
beiten könnten. Doch sie konnte  
nur eine Absage übermitteln. 
Wenn der Dienst in der CSSR, der 
Begegnungen mit Menschen dort 
ermöglicht hätte, auch verwehrt 
war, so wurden nun tschechische 
und slowakische Jugendliche ein-
geladen, an Sommerlagern in der 
DDR teilzunehmen. Die gemein-
same Arbeit zugunsten einer 
Kirchgemeinde oder einer sozi-

alen Einrichtung wäre auch in der 
Tschechoslowakei nötig gewesen, 
aber durch die schärferen politi-
schen Verhältnisse kaum möglich. 
Die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit fand also im We-
sentlichen in der DDR statt, die 

aber weit davon entfernt war, sich 
zur eigenen Vergangenheit we-
nigstens zu bekennen. Dass diese 
Auseinandersetzung für uns mög-
lich wurde, das war auch dem un-
ermüdlichen Einsatz von Irma 
Lauscherová und ihrem Mann Jirí 
zu verdanken, der sie begleitete, 
ergänzte und auch selbst berich-
tete. 

Vor jedem Sommer wurde die 
Reiseroute für Lauschers zu-

sammengestellt. Eine Woche lang 
besuchten sie jeden Tag ein ande-
res Sommerlager, wo sie über The-
resienstadt sprachen, Grundkennt-
nisse über das Judentum vermit-
telten und die Geschichte der 
Tschechoslowakei vorstellten. Für 
tschechische und slowakische 
Teilnehmer waren Lauschers Be-
richte ebenso spannend wie für 
die deutschen. Auch an den Jah-
restreffen nahmen Lauschers teil, 

mit Beiträgen im Plenum oder in 
Gesprächsgruppen.

Allein dieser mündliche Beitrag 
wäre genug, um Lauschers zu 

untrennbaren Partnern von Akti-
on Sühnezeichen zu zählen. Die 
schriftlichen Äußerungen sind je-
doch noch umfangreicher. Der 
»Monatsbrief« der Aktion Sühne-
zeichen mit einem Umfang von 
sechs bis zehn Seiten wurde an 
Teilnehmer und Spender geschickt. 
Er diente der Information über die 

laufenden Vorhaben und 
enthielt außerdem jeweils 
ein bis zwei Artikel zu Fra-
gen von Geschichte und 
Religion. In der Zeit von 
1971 bis 1984 schrieb Irma 
Lauscherová jährlich min-
destens einen Artikel, oft 
in Fortsetzungen. Sie be-
handelte die Geschichte 
des Ghettos Theresien-
stadt, die Zerstörung des 
Dorfes Lidice, das War-
schauer Ghetto und den 
Novemberpogrom in 
Deutschland, dazu auch 
jüdische Themen und ethi-
sche Fragen. 1974 stellte 
sie fest, dass Verbreitung 
von Wissen über das Ju-
dentum eine der Aufgaben 
von Sühnezeichen ist, um 
durch Wissen und Erken-
nen gegen Vorurteile ge-
wappnet zu sein. Sie be-
schrieb den jüdischen 
Festkalender, der in Fort-

setzungen erschien und über Jahre 
hinweg allen Lagerleitern der 
Sommerlager als Grundinformati-
on mitgegeben wurde. 

In Theresienstadt war nach dem 
Krieg die kleine Festung als Mu-

seum und Gedenkstätte hergerich-
tet worden, während in der Stadt 
selbst nichts an das Ghetto erin-
nerte. Wenn Irma Lauscherová 
Gruppen durch Terezín führte, er-
stand das Ghetto im Erzählen vor 
unseren Augen. 

Ungefähr zwanzig Jahre lang, 
von 1967 bis zu ihrem Tod, 

waren Irma und Jirí Lauscher die 
Partner von Aktion Sühnezeichen. 
Sie halfen uns, die äußerlichen 
und geistigen Grenzen zu über-
winden, Judentum kennenzuler-
nen, den Blick für die mitteleuro-
päische Dimension zu weiten und 
damit dem Anliegen der Aktion 
gerecht zu werden.

Irma Lauscherová
Sie half uns dem Anliegen der Aktion gerecht zu werden

Hildegart Stellmacher, 
56 Jahre, Diplom-Ingeni-
eurin, war langjährig 
aktiv für Aktion Sühne-
zeichen in der ehemaligen 
DDR.
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Irma Lauscherová (links) 
berichtet zusammen mit ihrem 
Mann Jiri Lauscher (rechts) bei 
einem Sommerlager von Aktion 
Sühnezeichen in der DDR über 
jüdisches Leben im Allge-
meinen und ihr Überleben in 
Theresienstadt. Mittig ist der  
ASZ-Leiter und Pfarrer 
Friedrich Magirius zu sehen.



Gelebter Glaube war in Verenas 
Elternhaus, einem Pfarrhaus 

in der deutschen und französi-
schen Schweiz (Rifferswil, Mon-
treux und Zürich), eine Selbstver-
ständlichkeit; darüber gesprochen 
wurde nicht. Auch Theologie war 
kein Thema (für Frau-
en), und so war es für 
die älteste Tochter 
nicht leicht, den väter-
lichen Patriarchen da-
von zu überzeugen, 
dass sie Theologie stu-
dieren wollte. Doch in 
der männlich domi-
nierten Theologenwelt 
fühlte sie sich nicht 
wohl. Da auch ein Ge-
meindepfarramt für sie 
nicht in Frage kam, bot 
sich ihr nach Ablegung 
eines mittleren theolo-
gischen Examens die 
Mitarbeit beim Öku-
menischen Rat der Kir-
chen in Genf als her-
ausfordernder Aufgabenbereich 
an. Hier konnte sie auch ihre theo-
logischen Kenntnisse und ihre 
Mehrsprachigkeit einbringen.
1949 wurde sie im Rahmen der 
Flüchtlingsarbeit vom Weltkir-
chenrat nach Deutschland ge-
schickt. Doch dem Nachbarland 
galt ihre jugendliche Verachtung. 
Vielfältige Erfahrungen und Be-
gegnungen mit jüdischen Verfolg-
ten in ihrem Elternhaus, in der 
Schule oder später auf der Züri-
cher Universität hatten ihr Denken 
und Handeln geprägt. Dennoch 
folgte sie dem Ruf, weil sie sich für 
Menschen einsetzen sollte, die in 
die Flucht getrieben worden wa-
ren. An ihrem Lebensmotto änder-
te sich nichts: Die theologisch-
diakonische Tradition bestimmt 
ihr Leben und Wirken bis heute.

Schon 1947 lernte Verena bei 
einer internationalen Konfe-

renz in Caux (oberhalb von Mon-
treux) Hildur von Hammerstein 
kennen. Bis heute verbindet beide 
eine tiefe Freundschaft. Für die 
Familie von Hammerstein hegte 
Verena schon lange eine besonde-
re Vorliebe, ehe sie Franz kennen 
lernen sollte. Das war Silvester 

1950/51, als die Familie von Ham-
merstein sie nach Berlin eingela-
den hatte. Im Kreise dieser durch 
den Widerstand geprägten Men-
schen fühlte sie sich zu Hause. Mit 
Franz konnte sie sich identifizie-
ren. Seine Arbeit entsprach auch 

ihrer Grundeinstellung. Im Okto-
ber 1952 heiraten Verena und 
Franz, der damals sein Vikariat an 
der Zionskirche absolvierte. 

Zusammen mit ihrem Erstgebo-
renen gingen Verena und 

Franz als Fraternal Workers von 
1954 bis 1957 nach Amerika, wo 
auch ihr zweiter Sohn geboren 
wurde. Sie wirkten zunächst in 
New Jersey in einer presbyteriani-
schen Arbeitergemeinde mit Mi-
grationshintergrund, später in ei-
ner mittelständischen Universi-
tätsgemeinde in Evanston (nörd-
lich von Chicago am Michigansee). 
Verena engagierte sich in Frauen-
organisationen und besonders 
beim Programm: Arbeit und Woh-
nen für »European displaced per-
sons«.

Nach ihrer Rückkehr 1957 lei-
tete Franz zusammen mit Ha-

rald Poelchau die Evangelische 
Industriejugend in Berlin, ehe er 
Generalsekretär von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste wurde 
(1966 bis 1975). Die Familie bezog 
ein eigenes Haus in Zehlendorf 
mit ausreichend Platz für die fünf-
köpfige Familie (dritter Sohn 
1958) und die vielen Gäste aus den 

verschiedensten Ländern und 
Kontinenten. Noch heute führt Ve-
rena ein gastfreundliches, offenes 
Haus.

Verena hat Franz auf viele Rei-
sen begleitet; sie hat in KZ-

Gedenkstätten mit ehemaligen 
Häftlingen gesprochen, 
mit Freiwilligen im Kib-
buz Orangen gepflückt 
oder mit hohen Kir-
chenvertretern und Po-
litikern in Polen und 
Prag diskutiert, war 
Gast in Jüdischen Ge-
meinden in Jerusalem, 
Prag oder Lyon und 
hatte immer wieder ein 
volles Haus. Zusammen 
mit den Fraternal Wor-
kers konnten Verena 
und Franz  nach dem 
Mauerbau in Berlin die 
Verbindung zu Aktion 
Sühnezeichen (ASZ) im 
Ostteil der Stadt auf-
rechterhalten. Auch Ve-

rena übernahm mit ihrem Schwei-
zer Pass damals Botengänge in die 
Auguststraße. So hielt sie einmal 
bei ASZ die Begrüßungsrede für 
Magirius, wo nach ihrer Erinne-
rung auch ein Vertreter der russi-
schen Botschaft war.

Nach der Genfer Zeit – Franz 
leitete von 1975 bis 78 das 

Referat für den Jüdisch-Christli-
chen Dialog beim Weltkirchenrat 
– war Verena verantwortlich in 
der Entwicklungshilfe tätig. So 
war sie im Vorstand der Aktions-
gemeinschaft Solidarische Welt 
und gehörte für sechs Jahre dem 
Verteilausschuss von Brot für die 
Welt an. Diese Aufgaben führten 
sie nach Indien, auf die Philippi-
nen, nach Peru, Chile, Burkina Fa-
so, Nigeria und Kenia. 

Mit warmherziger Autorität 
und bescheidener Selbstver-

ständlichkeit erzählt Verena von 
sich, von ihrem an Begegnungen 
und Erfahrungen so reichen Le-
ben. Versonnen blickt sie dabei 
auf ihren Mann. Seit 50 Jahren hat 
sie ASF an seiner Seite dankbar, 
manchmal auch kritisch und mit 
unerschütterlichem Gottvertrauen 
begleitet. 
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Ellen Wagner, geb. 1940, 
ist Gymnasiallehrerin im 

Ruhestand, seit den 
1980er Jahren ASF-Mit-

glied und war von 
1995 bis 1998 ASF-

Vorstandsmitglied.

Verena von Hammerstein
Mit warmherziger Autorität und bescheidener Selbstverständlichkeit
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Verena von Hammerstein 
wurde am 25. Februar 1922 mit 

dem Familiennamen Rordorf 
geboren



Es passiert zwar immer seltener, 
erfreut mich aber jedes Mal 

aufs Neue, wenn ich darauf ange-
sprochen werde, ob ich mit Kurt 
Scharf, dem ehemaligen Bischof 
von Berlin und Brandenburg, Prä-
ses der Bekennenden Kirche und 
Mitbegründer von Aktion Sühne-
zeichen, verwandt bin. Ja, Kurt 
Scharf war mein Großvater. Ein 
Großvater, der manchmal mit uns 
Fußball gespielt hat, jedoch meis-
tens hinter einem Aktenberg oder 
an einer Predigt vorbereitung saß. 
Er schätzte es aber, wenn er wäh-
rend der Arbeit von der Familie 
umgeben war, und reagierte stets 
liebevoll, wenn man ihn dabei 
unterbrach. Aber er war bis in 
sein hohes Alter von »öffentli-
chen« Aufgaben in Anspruch ge-
nommen. Über diese Seite habe 
ich hauptsächlich durch meine 
Großmutter, Renate Scharf, erfah-
ren. Sie war auch diejenige, die 
mit ihren lebhaften Erzählungen, 
ihrer Freude am Diskutieren und 
ihrem Interesse an gesellschaftli-
chen, politischen und theologi-
schen Fragen bei mir das Interesse 
an Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste geweckt hat.
1991 bis 1993 habe ich mit ASF 
18 Monate lang bei der Cimade in 
Frankreich gearbeitet – einer Or-
ganisation, die im Zweiten Welt-
krieg aus der französischen evan-
gelischen Kirche entstanden war, 
um Jüdinnen und Juden zur 
Flucht zu verhelfen und die mitt-
lerweile mit Flüchtlingen aus aller 
Welt arbeitet (www.cimade.org).

Eine der größten Herausforde-
rungen während meines Frie-

densdienstes war die Tatsache, 
dass ich als junge, europäische 
Frau mit einer Gruppe Menschen 
gearbeitet habe, die hauptsächlich 
aus Männern bestand, welche von 
patriarchalen Strukturen und Ge-
walterfahrung geprägt worden 
waren. Wie hätte ich einen Mann 
erreichen können, der in Marok-
ko unter König Hassan gefoltert 
worden war und nun in Frank-
reich dagegen war, dass unsere 
»Frauen-Gruppe« die Caféteria ei-
nen Abend pro Monat nur für 
Frauen öffnen wollte? Wie sollte 

ich mit einer Chilenin umgehen, 
die nach langen Bemühungen in 
einem Frauenhaus aufgenommen 
worden war, aber schon nach drei 
Tagen zu ihrem Ehemann zurück-
kehrte, der sie schlug und miss-
brauchte?

Es war hauptsächlich meine 
Großmutter, die mir bei dem 

komplexen Dialog zwischen Men-

schen mit verschiedenen gesell-
schaftlichen, religiösen und kul-
turellen Hintergründen beistand. 
Sie nahm sich immer Zeit für Ge-
spräche, schickte mir regelmäßig 
Briefe, denen sie interessante Zei-
tungsartikel hinzufügte, war ver-
ständnisvoll und half mir dabei, 
Prioritäten zu setzen und Ent-
scheidungen zu treffen. 

Immer wieder habe ich mich 
und meine Arbeit während des 

Friedensdienstes hinterfragt, 
nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass ich das Gefühl hatte, 
als Enkelin von Kurt Scharf, der 
von 1980 bis 1984 auch ASF-
Vorsitzender war, bestehen zu 
müssen. Möglicherweise war das 
eine rein subjektive Wahrneh-
mung, aber natürlich war ich, 
wie auch der Rest meiner Fami-
lie, sehr von meinem Großvater 
geprägt, diesem überzeugten 
Christen, der nie müde wurde, für 
Gerechtigkeit einzutreten, ohne 
Mühen und Gefahren zu scheu-
en. 

Meine Erfahrung bei dem 
ASF-Friedensdienst sowie 

meine Auseinandersetzung mit 
feministischen Theorien im Rah-

men meines Studiums der Politik-
wissenschaft nutzen mir bei mei-
nen jetztigen Projekten in den 
Bereichen: »Anti-Diskriminie-
rungsarbeit«, »geschlechtsbewuss-
te Bildungsarbeit«, »Globales Ler-
nen«, »interreligiöser Dialog« und 
»interkulturelles Lernen«.

Allerdings wünsche ich mir oft 
- bei den manchmal allge-

genwärtig erscheinenden politi-
schen und administrativen Stol-
persteinen und den teilweise hef-
tigen zwischenmenschlichen 
Konflikten - ich hätte mehr von 

der Zivilcourage, dem Gottver-
trauen und der Weitsicht meiner 
Großeltern geerbt.

Auch im privaten Bereich 
wünsche ich mir, etwas von 

dem, was Kurt und Renate Scharf 
für mich bedeuten, an meine Kin-
der weitergeben zu können. Ich 
hoffe, ich kann ihnen die nötige 
Unterstützung geben, zu kritisch 
denkenden und empathiefähigen 
Menschen heranzuwachsen. 

Wenn ich mich mit dieser 
Aufgabe überfordert fühle, 

denke ich an Erzählungen meiner 
Großmutter, wie sie – während 
der Kriegsjahre, aber auch danach 
– ihre fünf Kinder (und oftmals 
noch einige mehr) praktisch allein 
erzogen hat und wie sie immer 
dann, wenn sie glaubte, sie sei am 
Ende und keinen Ausweg mehr 
sah, ganz unverhofft Hilfe erhielt, 
mit der sie nicht im geringsten 
hatte rechnen können. 

Diese und zahlreiche weitere 
Erinnerungen begleiten mich 

auch heute noch und geben mir 
die Kraft zu versuchen, gemein-
sam mit anderen das zum Besse-
ren zu wenden, was wir verändern 
können. 
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In Erzählungen werden 
Erinnerungen lebendig: 
Eheleute Renate und Kurt 
Scharf

In memoriam Renate Scharf
Erfahrungen über Generationen hinweg weitergeben

Magdalena Scharf, 
35 Jahre, war von 1991 
bis 1993 ASF-Freiwillige 
in Frankreich. Heute ist 
sie Bildungsreferentin 
und Projektleiterin bei 
dem Berliner Arbeitskreis 
für politische Bildung e.V. 
(www.bapob.de).
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»Können Sie etwas über Irmgard 
Block schreiben? In der nächsten 
Ausgabe des zeichens wollen wir 
an Frauen in der Geschichte von 
ASF erinnern.« Der Anruf über-
raschte mich. Es ist mehr als 50 
Jahre her, dass ich Irmgard Block 
in der Evangelischen Akademie 
Berlin zum ersten Mal begegnet 
bin. Sie war ehrenamtliche Mitar-
beiterin, ich Sekretärin von Erich 
Müller-Gangloff, dem Leiter und 
Gründer der Evangelischen Aka-
demie. Damals wurde sehr viel 
miteinander diskutiert, auch über 
die Sühnezeichen-Idee. Dann 
trennten uns die Mauern. Ich lebte 
in Ost-Berlin. Was Irmgard Block 
für die Aktion Sühnezeichen-West 
getan hat, kenne ich nicht aus ei-
gener Erfahrung. Ich sage den Ar-
tikel erst einmal ab, rufe aber doch 
Irmgard Blocks ältere Tochter an. 
Am nächsten Tag besucht sie mich 
und bringt Briefe, Berichte und Fo-
tos. Und wir reden und reden, tau-
chen in längst vergangene Zeiten 
ein. Es werden Menschen lebendig, 
die auch für uns wichtig waren. Es 
entsteht ein Artikel.

Ich sehe Irmgard Block als junge 
Frau vor mir: Sprühend vor En-

ergie, fröhlich, bestimmt, enga-
giert, bereit, sich in unbekannte 
Unternehmungen hineinzubege-
ben. Kurz nach dem frühen Tod 
ihres Mannes 1953, hatte Müller-
Gangloff sie gebeten, dessen Platz 
im Kuratorium der Akademie ein-
zunehmen. »Ich bin überzeugt, 
dass Sie sich dieser Arbeit mit … 
großer Freudigkeit … widmen wer-
den, ja, dass Sie uns vielleicht ge-
rade als Frau sogar manchen Rat-
schlag geben können, den wir als 
ein ausschließliches Männergre-
mium vermissen mussten.« Ihre 
eigene Geschichte mit der Akade-
mie begann. Sie wurde nicht nur 
Ratgeberin für Männer, sondern 
arbeitete verantwortlich mit, orga-
nisierte und leitete Begegnungs-
treffen von Menschen aus Ost und 
West. 1986 feierte sie im Adam-
von-Trott-Haus, diesen Namen 
trug das Haus der Akademie, ihren 
70. Geburtstag. Aus einem Brief 
von Bischof Scharf, der in die Zeit 
des Kirchenkampfes unter den Na-
tionalsozialisten zurückblickt: »…
Ihr wart ein großartiges ‚illegales 
Pastorenpaar’. Liesel Techlenburg 
(Anm. eine Pfarrfrau) und Du, Ihr 
wart zugleich ein stringenter Be-

weis für die These (…): um zu er-
kunden, wie standhaft ein Abra-
ham sich im Kirchenkampf verhal-
ten werde, müsse man auf seine 
Sarah schauen! (…) Ihr wart auch 
als Mitglieder des Kreisbruderrates 
die Regentinnen des Kirchenkrei-
ses Brandenburg/Havel (…) Eine 
hingebende Helferin und Mahne-
rin bist Du, Irmgard Block, auch 
nach 1945 geblieben – gegenüber 
der Kirchenleitung, (…) dem Kon-
sistorium, gegenüber auch unserer 
geliebten ASF.«

In die Zeit des Kirchenkampfes 
fällt auch die Begegnung mit 

dem in der Nachbarschaft woh-
nenden Lothar Kreyssig. In Bemer-
kungen zu ihrem Lebenslauf no-
tiert Irmgard Block: »Nachdem 
mein Mann in der Nacht vom 31. 
August zum 1. September als ers-
ter aus der Gemeinde Branden-
burg-Görde einberufen wurde, war 
er, der Präses, für die folgenden 
sechs Jahre des schweren Kirchen-
kampfes mein geistlich-väterlicher 
Berater.« Dieser brauchte dann 
umgekehrt 1962 ihren Rat. Ein 
halbes Jahr nachdem Bau der 
Mauer schreibt er ihr aus Hohen-
ferchesar: »… es ist eine seltsame 
Angelegenheit, aus nächster Nähe 
wie durch eine Glaswand in eine 
Sache hineinzuschauen, der man 
mehr gehört als sich selbst, und 
doch nichts tun zu können.« Kreys-
sig hatte aus Westberlin gehört, 
dass es Schwierigkeiten mit einem 
Lager in St. Cyr (Frankreich) gab. 
Er fürchtete sogar das Misslingen 
und hegte den Gedanken, Irmgard 
Block dorthin zu schicken. »Wohl 
wissend, dass kein Sach- und Per-
sonenkundiger dabei eine Patent-
lösung oder ein Wunder erwarten 
wird. Ich denke vor allem, was wir 
mit Klaus Block und Ihnen zusam-
men seit 1937 durchgebissen ha-
ben… Kurzum Schwesterchen, ge-
hen Sie getrost und in dem Be-
wusstsein, dass es mir eine ganz 
große Freude sein würde.«

Lothar Kreyssig, Erich Müller-
Gangloff, Kurt Scharf – ihre 

Namen stehen 1958 unter dem 
Aufruf zur Gründung der Aktion 
Sühnezeichen. »Gehen Sie getrost!« 
Irmgard Block wagte es und be-

gleitete in den Anfangsjahren von 
Sühnezeichen Lager in Norwegen 
und Frankreich. Sie sah, was 
schwierig lief, sie packte mit an, 
wo es nötig war, versuchte Kon-
flikte zu verstehen, suchte nach 
Lösungen, und das so überzeu-
gend, dass sie über Jahrzehnte mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
verbunden blieb. Sie reiste mit 
Gruppen nach Polen und in die 
Sowjetunion. Heute sind Reisen in 
diese Länder nahezu problemlos 
möglich. Damals waren sie seltene 
Chancen, Menschen hinter dem  
Eisernen Vorhang zu begegnen, 
zu erfahren, wie sie unter dem 
Schrecken des Krieges gelitten 
hatten und wie sie nun lebten. 
Dann gab es für Irmgard Block 
noch einmal die Möglichkeit, in 
der Kirchengemeinde Schönow 
mitzuarbeiten. Wie immer tat sie 
das mit vollem Einsatz.

Wie hat sie das alles leisten 
können? Woher nahm sie 

die Kraft? War es die glückliche 
Kindheit in einem behüteten El-
ternhaus? Sie war das siebte Kind 
des Theologieprofessors Wilhelm 
Lütgert und seiner Frau Martha. 
Sie wuchs in Halle und in Berlin 
auf. In Dahlem erlebte sie früh die 
politischen und kirchenpolitischen 
Auseinandersetzungen. In Pots-
dam-Hermannswerder machte sie 
das Abitur, lernte im Arbeitsdienst 
Viehpflege und Melken und das 
Leben in Gruppen. Sie heiratete 
Klaus Block und ging mit ihm in 
die Pfarrstelle Brandenburg-Gör-
den und nach dem Krieg nach 
Berlin. Als ihr Mann nach einer 
Lungenoperation 1953 starb, wa-
ren die Töchter zwölf und sechs 
und der Sohn ein halbes Jahr alt.

Vielleicht half ihr die Fürbitte 
vieler Menschen, die sich mit 

ihr verbunden wussten, vielleicht 
auch die Gewissheit, den richtigen 
Weg zu gehen, begleitet von 
Freunden, zur Gemeinde zu gehö-
ren, mitbauen zu können am Reich 
Gottes, an einer Welt, in der sich 
Menschen ohne Angst voreinan-
der und vertrauensvoll begegnen 
können.
Es ist gut, Irmgard Block begeg-
net zu sein.

Über Irmgard Block 
Sprühend vor Energie, bereit sich ins Unbekannte hineinzubegeben

Waltraut Hopstock, 
80 Jahre, Pfarrerin i.R. 

Mit ASZ/ASF seit der 
Gründung verbunden.

Irmgard Block

W
A

LT
R

A
U

T
 H

O
P

S
T

O
C

K



9

Mit Helga Weckerling bestätigt 
sich die Annahme, dass das 

Rad der Geschichte auch durch 
den Mut und Einsatz vieler Einzel-
ner bewegt werden kann. So war 
sie eine Frau, die sich unermüdlich 
für andere Menschen eingesetzt 
hat und zu ihren Überzeugungen 
stand. Auch unter ge-
sellschaftlichem Druck 
und Gefahr für ihr Le-
ben kam sie nicht von 
ihrem Glauben an Gott 
ab und hielt daran fest, 
das jeweils menschlich 
vertretbare zu tun. Sie 
gehörte zu jenen, die 
als die »Unangepass-
ten«, gegen den Strom 
schwimmend, Vorbild 
für andere wurde.

Helga Weckerling 
(geborene Zim-

mermann) kam 1910 
zur Welt und wuchs in 
Berlin-Karlshorst auf. 
Als vier Jahre später 
ihr Vater, ein Landver-
messer, im Ersten Welt-
krieg fiel, übernahm 
sie als älteste von drei 
Geschwistern schon 
früh Verantwortung in 
der Familie. So viel, 
dass sie 1920 als Berli-
ner Kriegskind von Freunden der 
Familie nach Holland zum Auf-
päppeln eingeladen wurde. »Wir 
dürfen wohl mit Befriedigung zu-
rückblicken, aus dem nervösen, 
alt und leidend aussehenden ist 
ein fröhliches, rundliches Kind 
geworden«, erinnert sich die da-
malige Gastmutter. 

Das geistige Umfeld der Fami-
lie schien beengend und ließ 

wenig Raum für Unangepassthei-
ten. »Meine Mutter gehörte dem 
Deutschen Offiziersbund an und 
der Deutsch-Nationalen Volks-
partei: Also genoss ich eine 
deutsch-nationale Erziehung. Ich 
wuchs absolut ohne pazifistische 
Vorstellungen auf. Ebenso muss 
ich bekennen, dass ich in der ‚Ju-
denfrage’ sehr viel zu lernen hat-
te; denn wir waren auch antisemi-
tisch erzogen worden«, erinnerte 
sich Helga Weckerling.

Den Blick über den Karlshorster 
Gartenrand wagte Helga Wek-

kerling mit ihrem Theologiestudi-
um Ende der 1920er Jahren in Ber-
lin. Hier knüpfte sie Kontakte zum 
Studentenkreis um Dietrich Bon-
hoeffer. Eine Begegnung, mit der 
eine tiefe Wandlung Helga Wek-

kerlings begann, in deren Folge sie 
sich bereits ab 1933 in der Beken-
nenden Kirche engagierte. Ihr ers-
tes Staatsexamen absolvierte sie 
noch vor dem Berliner Konsistori-
um, ihr zweites – 1937 – dann vor 
der Bekennenden Kirche. Als erste 
Frau in Berlin wurde sie zusam-
men mit 16 Männern in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche ordi-
niert. Fortan widmete sie sich vor 
allem der Betreuung von Christin-
nen jüdischer Herkunft, organi-
sierte Bibelstunden und war ihre 
Begleiterin in Stunden höchster 
Not. Mit der Verschärfung der Re-
pression gegen die jüdische Bevöl-
kerung richtete sich das Augen-
merk der Gestapo auch auf die 
Tätigkeiten Weckerlings. Es kam 
zu Hausdurchsuchungen und zu 
einem verschärften Verhör, in des-
sen Verlauf der vernehmende Be-
amte sagte: »Bei ihnen weiß man 

nicht, ob Sie so raffiniert oder so 
naiv sind.« 

Und doch quälte Helga Wek-
kerling noch lange nach 1945 

die Frage, warum sie (und andere) 
nicht mehr getan hatte(n): »Als 
Inge Jacobson abgeholt werden 
sollte, bin ich zu ihr hingefahren. 
Und dann hab ich ihr geholfen, 
die Sachen für den Abtransport 
nach Theresienstadt zu packen – 
ein Gedanke, der mich heute noch 
irrsinnig machen kann! Wir hat-

ten tatsächlich immer 
noch die Vorstellung: Die 
werden schon irgendwie 
gerettet! Aber dann in 
dieser Furchtbarkeit, in 
diesen Ausmaßen – dar-
an hatte keiner gedacht. 
Sonst hätten wir, die in-
tensiv in dieser Arbeit 
standen, uns doch ganz 
anders einsetzen müssen. 
Wir hätten ja die Juden 
zu Hunderten, zu Tau-
senden wenigsten ver-
stecken müssen!« 
1943 heirateten Helga 
und Rudolf Weckerling, 
der ebenfalls Pfarrer in 
der Bekennenden Kirche 
war. Normalerweise hät-
te sie jetzt ihre Ordinati-
onsrechte ruhen lassen 
müssen. Doch im Krieg 
wurden auch Pfarrer 
eingezogen und so wur-
den Frauen gebraucht. 
Nach Kriegsende über-

nahm sie zusammen mit ihrem 
Mann bis 1948 die pfarramtliche 
Leitung einer Gemeinde in Span-
dau. Helga Weckerling predigte 
im Talar und übernahm die 
Pflichten und die volle Verant-
wortung eines Pfarrers. Dennoch 
wurde sie 1948 vom Konsistori-
um dazu veranlasst, ihr berufli-
ches Engagement einzustellen, 
um fortan »als Pfarrfrau an der 
Seite ihres Mannes« zu stehen. 
Aber unangepasst, wie sie war, 
und ausgestattet mit den Erfah-
rungen einer Theologin trieb sie 
die innerkirchliche Auseinander-
setzung um die Rolle der Frau in 
der Evangelischen Kirche weiter, 
gründete Arbeitskreise und enga-
gierte sich in zahlreichen Initiati-
ven zu diesem Thema. Auch mit 
der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste war sie bis zu ihrem 
Tod 1993 eng verbunden. 

Helga Weckerling

Helga Weckerling
Vom Mut gegen den Strom zu schwimmen
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Karl Grünberg, 27 Jahre, 
war als ASF-Freiwilliger 
von 2001 bis 2002 in 
Camden (USA). Heute stu-
diert er Geschichte an der 
Humboldt-Universität zu 
Berlin und arbeitet als 
freier Mitarbeiter für das 
ASF-Öffentlichkeitsrefe-
rat.

Unterstützen Sie die 
Helga-Weckerling-Stif-
tung
Um die Arbeit der Aktion 
Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) dauerhaft 
abzusichern, hat ASF im 
Jahr 2000 die Helga-Wec-
kerling-Stiftung gegrün-
det. Mit einer Spende in 
Höhe von 50.000 Euro hat 
der Pfarrer i.R. Rudolf 
Weckerling den Grund-
stock für die nach seiner 
Frau benannte Stiftung 
geschaffen. Um in abseh-
barer Zeit durch Verzin-
sung der Stiftungsmittel 
nennenswerte Kapitaler-
träge zu erzielen, ist es 
notwendig, dass durch 
weitere Zustiftungen das 
Kapital der Stiftung erhöht 
wird – auch eine Möglich-
keit ASF zu unterstützen. 
Momentan beträgt das Ka-
pital der Weckerlingstif-
tung 144.886,84 Euro. 
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In den Anfangsjahren war der 
Anteil junger Frauen in den 

Baugruppen der Aktion Sühnezei-
chen im Westen gering, obwohl 
das durchaus nicht den Meldun-
gen weiblicher Freiwilliger ent-
sprach. Präses Kreyssig war aber 
der Meinung, die schwere Arbeit 

an den  komplizierten Bauprojek-
ten könne er Frauen nicht zumu-
ten. 

In Norwegen, wie auch anders-
wo, handelte es sich außerdem 

um ehemaliges Kriegsgebiet, in 
dem Deutschland als Eroberungs- 
und Besatzungsmacht verheeren-
de Spuren hinterlassen hatte, und 
die Bevölkerung nicht gut auf  die 
Deutschen zu sprechen war. Wa-
ren doch die Gruppen weitgehend 
auf sich selbst gestellt, wurden für 
ihre Versorgung Frauen benötigt. 
Die Männer, die auf dem Bau in 
einem Achtstundentag, oft unter 
ungewohnten und extremen kli-
matischen Bedingungen im frem-
den Land hart arbeiten mussten, 
sollten auch dementsprechend 
versorgt werden. Für alle, im 
Durchschnittsalter von 21 Jahren, 
musste es gutes, vitaminreiches 
und reichliches Essen geben. Sau-
berkeit der Unterkünfte und Zu-
stand der Kleidung junger Arbei-
ter auf dem Bau erforderten ein 
hohes Maß an Reinigung und 
Pflege, ebenso natürlich die per-
sönliche Kleidung. Im Ganzen 
musste eine »häusliche« Atmo-
sphäre geschaffen und vor allen 

Dingen durchgehalten werden. 
Das war in erster Linie Aufgabe 
der jungen Frauen. Die Gruppe 
sollte sich ja über einen längeren 
Zeitraum wohlfühlen, kultiviert 
und zivilisiert leben. Festliche Hö-
hepunkte gehörten bei uns auch 
immer dazu. 

Hatten nicht alle Männer das 
Bauhandwerk erlernt – es 

war nur ein Drittel – hatten auch 
die jungen Frauen nicht gelernt, 
einen »Bauarbeiter-Haushalt« zu 
versorgen. In Kokelv zum Beispiel 
waren die Berufe der Frauen Pla-
katmalerin, Verwaltungsange-
stellte, Lehrerin, Säuglingsschwe-
ster und Hausgehilfin. Männer 
und Frauen mussten sich also in 
ihre Arbeit unter ganz fremden 
Bedingungen erst hineinfinden. 

Das kleine Kokelv in Nordnor-
wegens Finnmark, weit jen-

seits des Polarkreises, liegt 85 Ki-
lometer von Hammerfest entfernt. 
Hier hat unsere Gruppe, auf der 
von Deutschen im November 
1944 »verbrannten Erde« die von 
der dortigen samischen Bevölke-
rung gewünschte Kirche vom Mai 
bis Dezember 1960 gebaut. Wir 
waren völlig auf uns gestellt und 
mussten uns mit allem selbst ver-
sorgen. Das war wirklich ein Bei-
spiel für Engagement, Kultur und 
Geschick – und nicht immer 
leicht! Im Winter mussten zum 
Beispiel Baumaterialien und Kon-
sumgüter per Schiff herbeige-
schafft werden.

Die Zusammensetzung, Aus-
wahl und Vorbereitung der 

Gruppe für Kokelv, 27 Teilnehmer, 
ging  von den Erfahrungen in 
Trastad/Borkenes aus, das auf der 
Insel Hinnöy, in der Nähe Narviks 
liegt. Dort hatte sich das Nordnor-
wegische Andssvakehjem für sei-
ne geistig behinderten Bewohner 
ein dreistöckiges landwirtschaft-
liches Therapiegebäude ge-
wünscht. Der Sühnezeichen-An-
satz war als Reaktion auf Vernich-
tung des so genannten lebensun-
werten Lebens während der 
NS-Zeit gedacht. Das war im Po-
larwinter 1959/60, wo wir als 
Gruppe, sehr heterogen zusam-
mengesetzt und unzureichend 
vorbereitet, das Gebäude als ers-
tes großes Sühnezeichenprojekt 
verwirklicht haben. Die 25 Män-
ner wohnten recht beengt in ei-
nem kleinen Haus. Für uns vier 
Frauen war das eine besondere 
Herausforderung, Sauberkeit und 
Ordnung aufrecht zu erhalten. Mit 
Verpflegung und Wäsche waren 
wir hier allerdings in den Betrieb 
der großen Anstalt eingebunden. 

Im Hinblich auf unseren Sohn 
Uwe, zwei Jahre alt, war mein 

Dienst in Kokelv, dann im Sommer 
1960, viel einfacher als in Trastad 
im Winter 1959, wo es fast Tag 
und Nacht dunkel war, und Uwe 
bei Eis und Schnee nicht alleine 
nach draußen konnte. Auch gab es 
für ihn keine Kinder zum Spielen. 
Aber trotz aller Schwierigkeiten 
war ich täglich dankbar, ein ge-
sundes, lebhaftes Kind zu haben, 
hatte doch auch die übrige Gruppe 
große Schwierigkeiten,  im Winter 
dort zu bauen. In Kokelv dagegen 
konnte Uwe im Sommer ständig 
draußen und mit anderen Kindern 
zusammen sein. Es war Tag und 
Nacht hell und ein sehr schöner 
Sommer. 

Beide Gruppen hatten von An-
fang an – und haben bis heu-

te – sowohl in Trastad als auch in 
Kokelv, trotz der schrecklichen 
Vergangenheit, gute und verläss-
liche Freundschaften aufgebaut. 
Aus der Zeit in Borkenes (Trastad) 
gibt es bis heute in Berlin sogar 
zwei deutsch-norwegische Ehen.
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Karin Nevermann, 
77 Jahre, Pfarrfrau, war 
vom September 1959 bis 

zum Dezember 1960 
mit den ersten Baugrup-
pen in Norwegen und ist 

der ASF-Arbeit seither 
eng verbunden. 

Familienatmosphäre im Bauarbeiterhaushalt
Frauen in den ersten Sühnezeichen-Bauprojekten in Norwegen

ASF-Freiwilligen-
Frauengruppe im Bauprojekt 

in Trastad in Norwegen im 
September 1959 (v.l.n.r.): Karin 

Nevermann mit Sohn Uwe 
(damals 2 Jahre), Christel 
Engel, Marlies Friedrich, 

Bärbel Kaprolat
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Ein Höhepunkt für uns war 
nach der Wende eine gemein-

same Reise nach England mit ei-
nem Besuch in Coventry. Durch 
die schlimmen Zerstörungen und 
besonders durch die zeichenhafte 

Beteiligung junger Menschen bei-
der Länder beim Wiederaufbau 
sind Coventry und Dresden auf 
besondere Weise mit einander 
verbunden. So haben auch wir bei 
unserem Sommerlagereinsatz in 
Dresden an jedem Freitag um 12 
Uhr die Coventry-Litanei gebetet 
und wussten uns damit mit den 
Betern in der Kathedrale von Co-
ventry verbunden.

Aktion Sühnezeichen hat im 
Westen wie im Osten immer 

wieder Anstoß erregt. Das ist wohl 
ihr Markenzeichen, mit welchem 
schon die Gründer der Aktion 
konfrontiert wurden und haben. 
Ich wünsche mir, dass uns das er-
halten bleibt, denn es scheint auf 
lange Sicht noch notwendig zu 
sein, Anstöße zu geben, insbeson-
dere, was das Miteinander der 
Menschen in ihrer Verschieden-
heit betrifft. 

Wir, die wir in der DDR groß 
geworden sind, haben in 

den Sommerlagern gelernt, soli-
darisch miteinander umzugehen, 
Trennendes zu begreifen und 
auch zu akzeptieren (besonders 

im Miteinander unterschiedlicher 
Konfessionen) und Versöhnung 
zu »buchstabieren«. Das konnte 
geschehen durch konstruktives 
Diskutieren und auch Streiten, im 
gemeinsamen Beten oder im zu-

packenden Handeln. Die Erfah-
rung mit ASZ hat Lebensweichen 
gestellt, auch bei Irene Scherz 
und mir. Indem wir das Anliegen 
von ASZ verinnerlicht haben, 
wurden dadurch viele persönliche 
Entscheidungen beeinflusst. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich 
Irene kennen gelernt habe. Sie 

ist mir über die vielen Jahre eine 
schwesterliche Freundin geblie-
ben. Ihre Bescheidenheit, ihre un-
duldsame, aber auch wieder aus-
gleichende Art beim Vertreten 
einer eigenen Meinung, hat für 
mich ein wenig von dem Charis-
ma unseres Gründers Lothar 
Kreyssig (das würde sie mir jetzt 
entschieden abstreiten). Ja, er war 
sicher noch unbeirrbarer in der 
Durchsetzung seiner Meinung, 
auch gegen Widerstände. 

Wer ASZ in der DDR über so 
viele Jahre treu geblieben 

ist, hat dort Freunde und einen 
Sinn gefunden, wofür sich der 
Einsatz lohnte. Es war nichts 
Spektakuläres, sondern eben ein 
Zeichen. Man musste es einfach 
tun.

Irene Scherz habe ich 1967 in 
Dresden kennen gelernt. Wir 

waren beide Teilnehmerinnen des 
ersten langfristigen, viermonati-
gen Sühnezeichenlagers im Dia-
konissen-Krankenhaus in Dres-
den. Für ein paar Monate 
aus dem Beruf auszustei-
gen, war damals in der 
DDR etwas Außergewöhn-
liches, weswegen wir auch 
nur fünf Freiwillige waren, 
die den gesamten Zeitraum 
über dabei blieben. Beson-
ders in den Sommermona-
ten kamen ständig neue 
Gruppen für ein paar Wo-
chen hinzu. Das war nicht 
immer einfach, besonders 
für Irene, die ab dem zwei-
ten Monat die Leitung des 
Sommerlagers übernahm. 
Uns beide schweißte die 
Zeit jedoch zusammen, 
insbesondere auch durch 
den Umstand, dass wir 
wiederholt von den unter-
schiedlichsten Leuten ver-
wechselt wurden. So fuh-
ren wir am Ende als selbster-
nannte Schwestern nach Hause. 

Was danach kam, entwickelte 
sich für Irene Scherz ganz 

folgerichtig. Zunächst ging es zu-
rück in den alten Beruf (Zahn-
technikerin). Dann nahm sie eine 
Auszeit zur Pflege ihrer Mutter 
und hat danach begonnen, im 
Evangelischen Konsistorium 
Magdeburg als Verwaltungsan-
gestellte bzw. als Leiterin des 
Synodalbüros zu arbeiten. Da-
zwischen flochten sich jedoch 
immer Aktivitäten mit und um 
ASZ ein, so im Leitungskreis und 
der Bezirksgruppe Magdeburg, 
bei Sommereinsätzen in Neu-
stadt/Dosse und in Erfurt sowie 
in Polen und Tschechien (Gdansk, 
Laski, jüdische Friedhöfe Drmoul 
und Hroznetin). Sie beteiligte sich 
an einer Studienfahrt zur KZ-
Gedenkstätte Majdanek und war 
Mitglied des Kuratoriums für den 
»Lothar-Kreyssig-Friedenspreis«. 
Ich selbst war mit ihr ein paar 
Jahre im Leitungskreis von ASZ 
und bei Einsätzen in Polen zu-
sammen. 

Irene Scherz: Eine schwesterliche Freundin
Mit Aktion Sühnezeichen in der DDR wurden Lebensweichen gestellt

Ingrid Rügen, 64 Jahre, 
ist Sozialarbeiterin und 
war ASZ-Freiwillige in 
zwei längerfristigen Som-
merlagern in Dresden 
1967 und 1968 und über-
nahm die Lagerleitung für 
viele weitere Sommerla-
ger. Von 1969 an war sie 
viele Jahre Mitglied im 
Leitungskreis von ASZ.
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Irene Scherz (Mitte) und andere 
Freiwillige des Sühnezeichen-
Sommerlagers in Dresden 1965
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Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem 
Schatten deiner Flügel Zuflucht 
haben. (Psalm 36, 8)
»Unter dem Schatten deiner Flügel 
finde ich Zuflucht, bis das Un-
glück vorübergeht.« Diese Zeile 
aus einem Gebet, das mir Rufus 
schickte, traf vor 30 Jahren einen 
Nerv und berührt mich bis heute.

Gerade erst war ich aus den 
USA zugekehrt, wo ich mich 

von Gott verlassen gefühlt hatte, 
ausgesetzt einer mir fremden und 
völlig unbekannten Brutalität des 
Lebens in Washington D.C. North-
west. Keine Zuflucht unter dem 
Schatten deiner Flügel… 

Dabei war ich zum Stolz mei-
ner Chefin in einem Frau-

enkloster untergebracht. Aber 
nicht mal die paar Schritte vom 
Büro der Landarbeitergewerk-
schaft United Farm Workers 
(UFW), meinem Projekt,  zu mei-
nem Quartier durfte ich abends 
alleine in diesem Viertel zurückle-
gen. Es war zu gefährlich für eine 
Frau. 

Zu Ostern trafen wir uns, vier 
ASF-Frauen, in Gould Farm, 

einer freien Schule in der Nähe 
von Philadelphia, wo Astrid als 
Freiwillige lebte und arbeitete. 
Wir erzählten uns von unseren Er-
fahrungen, der dauernden Bedro-
hung und Gewalt besonders gegen 
Frauen und der daraus resultie-
renden Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit. Endlich war ich 

nicht mehr alleine mit meinem 
Entsetzen. An diesem bewegen-
den Wochenende brachen wir 
das Schweigen und beschlossen, 
etwas zu tun und aufzubrechen 
zu einer neuen Solidarität von 
Frauen. Da wuchsen ganz zart 
wieder Flügel. Seit langer Zeit 
spürte ich wieder Geborgenheit 
und bekam Mut.

In Hannover auf dem Nachbe-
reitungsseminar für ASF-Frei-

willige im September 1976 trafen 

wir Frauen uns wieder und schlu-
gen wild mit den Flügeln. Rufus 
Flügge, der Stadtsuperintendent 
und Schirmherr des Seminars 
und spätere Vorsitzende der 
AGDF (Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden), wurde 
das erste Objekt meiner Wut auf 
die gesamte Männerwelt. Als ich 
ihn in der Auswertungsrunde am 
letzten Abend des Seminars we-
gen ich-weiß-nicht-was angriff, 
reagierte er kein bisschen belei-
digt, sondern wischte seelenru-
hig den Vorwurf vom Tisch.

Ich spürte: Hier  konnten Flügel 
wachsen. Hier fand ich Zu-

flucht mit allem, was ich mit mir 
herumschleppte: meiner Wut 
und meiner Verletztheit. Es 
brauchte diesen Schutz und diese 
humorvolle Art der Achtung und 

Wertschätzung meiner Person. 
Rufus wurde mein Seelsorger, 
mein Berater, vor allem mein För-
derer. Er hielt große Stücke auf 
mich und ermutigte mich, meine 
Talente zum Blühen zu bringen.

Flügel wuchsen in der Frauen-
Wohngemeinschaft von ehe-

maligen ASF-Freiwilligen in der 
Dieffenbachstraße in Berlin-
Kreuzberg. Zu unserer Aufbruch-
stimmung gehörten unsere Über-
treibungen in der Einschätzung 

der Situation von Frauen. Und es 
gehörten dazu unsere internen 
Auseinandersetzungen, gepaart 
mit tiefen Enttäuschungen über 
die Grenzen der Frauensolidari-
tät. Im Schutz der Frauengruppe 
setzten wir uns erfolgreich bei 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste für mehr Beteiligung von 
Frauen in den Entscheidungsgre-
mien ein. 

Trotz – oder wegen – Niederla-
gen und Schwesternstreit: 

Flügel wuchsen und Zuflucht 
fand ich damals und finde ich bis 
heute bei meinen Freundinnen 
Hille und Astrid, Sabine und Sa-
bine. 

Wie köstlich ist deine Güte, 
Gott, dass Menschenkinder 

unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben. 

Mit Flügeln fliegen lernen
Auch bei ASF war die Rolle der Frau umkämpft

Anneli Freund und ihre 
Freundinnen Sabine Bachmann 
und Sabine Wagenfeld (v.l.n.r.) 
auf dem Karneval der Kulturen 

im Sommer 2008

Anneli Freund, 1954 ge-
boren, seit 2007 Pfarrerin 

in Aschau im Chiemgau, 
vorher in Berlin-Mitte, 

Zionskirche. 1973/74 
Freiwillige in Israel, da-

nach Studium der Ev. 
Theologie in Mainz, 1976 
Freiwillige bei den United 

Farm Workers in Was-
hington D.C., 1979 bis 
1982 im ersten paritä-

tisch mit Frauen besetz-
ten Vorstand von ASF.
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Um es vorwegzunehmen: Das Jahr 2007 war eines der finanziell 
erfolgreichsten in der 50-jährigen Geschichte von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste. Dafür danken wir Ihnen herzlich!
2007 konnten wir mit einem Jahresergebnis von 112.167,91 Euro ab-
schließen. So war es möglich, den Verlust vergangener Jahre auszu-
gleichen und eine Betriebsmittelrücklage (BMR) in Höhe von 75.000 
Euro zu bilden. Die Bildung dieser BMR wird seit Jahren von unseren 
wichtigsten Zuwendungsgebern gefordert. Mit ihrer Hilfe wird es 
möglich sein, auch in den spendenschwächeren Sommermonaten 
die Liquidität von ASF zu sichern und flexibler auf evtl. Veränderun-
gen im Kollekten- und Zuwendungsbereich zu reagieren. 
Eine solide BMR ist also eine wichtige Grundlage dafür, die Konti-
nuität der ASF-Arbeit zu gewährleisten. Um die anvisierte BMR von 
150.000 Euro zu erreichen, benötigen wir jedoch mindestens weite-
re 75.000 Euro. 
Das gute Ergebnis 2007 ist eine Summe aus mehreren Teilerfolgen, 
die uns sehr hoffnungsvoll stimmen. Im Vergleich zum Vorjahr ha-
ben wir 53.000 Euro mehr an Kollekten erhalten. Die zweckgebun-
denen Spenden stiegen um 46.000 Euro. Auch die Einnahmen aus 
den Förderkreisen der Freiwilligen erheblich gesteigert werden. 
Für die Betreuung von Überlebenden des Holocaust in unseren Pro-
jektländern durch die Freiwilligen erhielten wir von unseren kirch-
lichen Partnern auch wieder in 2007 zusätzliche finanzielle Mittel. 
Zwei EU-Programme förderten die Erinnerungsarbeit und Teile der 
Geschäftsstellenstruktur.
Besonders wichtig war der Zuschuss der Stiftung Deutsche Jugend-
marke in Höhe von 50.000 Euro für unser Begegnungshaus Beit Ben 

Yehuda – Haus Pax in Jerusalem. Der Betrieb des Hauses hatte uns 
seit seiner Eröffnung in 2005 durch eine noch unzureichende Bele-
gung erhebliche Verluste eingebracht. Im Jahr 2007 durften wir 
bereits um ein Drittel mehr Gäste im Haus empfangen. Über einige 
Baumängel führen wir gerade eine gerichtliche Auseinanderset-
zung mit der Baufirma in Israel. Die Kosten dafür sind durch eine 
entsprechende Rückstellung abgesichert. Zur Sicherung des lang-
fristigen Fortbestandes unseres Begegnungshauses in Israel brau-
chen wir eine kontinuierlich hohe Auslastung. Sie können helfen, 
indem Sie unser Haus bekannter machen. Informationen finden Sie 
unter http://www.beit-ben-yehuda.org. 
Danken möchten wir auch unseren Projektpartnern, die sich mit 
138.000 Euro an den Kosten der Projektarbeit beteiligt haben. Wäh-
rend die Erträge des Jahres 2007 um zehn Prozent gegenüber dem 
Vorjahr stiegen, sind die Aufwendungen für Personal und Sachko-
sten nur um sechs Prozent angewachsen. 
Das 50-jährige Bestehen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
im Jahr 2008 ist ein Beweis für die wichtige Arbeit, die wir leisten. 
Wir wünschen ASF daher, dass das Jubiläumsjahr 2008 finanziell 
ebenso erfolgreich wie 2007 wird. Wir wollen in diesem Jahr die 
mittelfristigen Dienste stärken, die Qualität der Projektarbeit in 
den Sommerlagern und im Bereich langfristige Freiwilligendienste 
erhöhen. Auch die regionale Arbeit in Deutschland soll verstärkt 
und die Betriebsmittelrücklage um weitere 25.000 Euro aufgestockt 
werden.
Wir bitten Sie herzlich, uns bei der Realisierung dieser gemeinsa-
men Aufgaben zur Seite zu stehen. Vielen Dank!

Dank Ihrer Hilfe war 2007 ein Erfolg

 Ist 2007 darunter Plan 2007 Ist 2006 Plan 2008 darunter darunter 

 EUR Betrieb BBY EUR EUR EUR Betrieb BBY Jubiläum 

I. Erträge 

1. Spenden, Kollekten, Bußgelder 1.730.106,87 25.183,57 1.583.000,00 1.547.779,03 1.676.188,00 10.000,00 25.000,00 

2. Erstattungen 156.915,63 1.056,16 169.798,00 182.215,54 160.503,00 0,00 0,00 

3. Zuwendungen, Zuschüsse 1.356.256,42 50.000,00 1.328.900,00 1.260.001,73 1.797.630,00 50.000,00 324.540,00 

4. Erlöse Gästehaus Beit Ben Yehuda 56.162,93 56.162,93 40.000,00 39.289,90 56.000,00 56.000,00 0,00 

5. Sonstige Erträge 221.174,18 42.134,14 155.712,00 184.976,25 198.212,00 26.912,00 35.000,00

 3.520.616,03 174.536,80 3.277.410,00 3.214.262,45 3.888.533,00 142.912,00 384.540,00 

II. Aufwendungen        

1. Personalaufwendungen 1.281.092,91 29.712,07 1.259.973,00 1.257.754,53 1.328.516,00 29.507,00 29.656,00 

2. Sachaufwendungen 2.000.517,20 63.778,72 1.846.243,00 1.807.334,51 2.438.110,00 71.016,00 354.884,00 

3. Sonstige Aufwendungen 126.838,01 99.921,06 110.722,00 136.755,19 95.572,00 42.389,00 0,00

 3.408.448,12 193.411,85 3.216.938,00 3.201.844,23 3.862.198,00 142.912,00 384.540,00 

III. Jahresergebnis        

1. Jahresergebnis vor Rücklagenbildung 112.167,91 -18.875,05 60.472,00 12.418,22 26.335,00 0,00 0,00 

2. Zuführung Rücklagen -75.120,00 0,00 -25.000,00 -380,00 -25.000,00 0,00 0,00 

3. Entnahme Rücklagen 2.950,00 0,00 3.000,00 8.750,00 0,00 0,00 0,00 

4. Gewinn/Verlustvortrag -35.138,09 0,00 -35.138,09 -55.926,31 4.859,82 0,00 0,00

5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust  4.859,82 -18.875,05 3.333,91 -35.138,09 6.194,82 0,00 0,00

Gewinn und Verlustrechnung 2007 und Haushalt 2008



11. bis 19. Juli 
Jugend-Foto-Workshop in der IJBS Oświęcim/Auschwitz
Die Jugendbegegnungsstätte veranstaltet ein deutsch-israelisch-polnisches Foto-Se-
minar zum Thema »Hopes...«. Dabei wird sich auf die Spuren von Auschwitz allgemein 
und speziell dem Schicksal des 89-jährigen Fotografen und ehemaligen KZ-Gefange-
nen Wilhelm Brasse begeben. 
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Website: http://www.mdsm.pl/index.ph
p?language=EN&tryb=news&id=467

27. Juli, 9.30 bis 10.15 Uhr 
ZDF-Fernsehgottesdienst zu 50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der 
Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein.
Mit: Pfarrer Christian Fleischer, Johannes Zerger (ASF-Referent für Öffentlichkeitsar-
beit) und TeilnehmerInnen des ASF-Sommerlagers in der Gedenkstätte Pirna-Sonnen-
stein.
Sie sind herzlich eingeladen, am Gottesdienst vor Ort teilzunehmen oder ihn mit uns 
am Bildschirm zuhause zu feiern! 
Informationen: Johannes Zerger, Tel: 030 - 28395-203, E-mail: zerger@asf-ev.de

 

4. bis 28. August 2008 
Sommerkurs »Hebräisch für Anfängerinnen und Anfänger«! 
Der ULPAN (Intensivsprachkurs Hebräisch) wird von einer erfahrenen Sprachlehrerin 
geleitet und bietet neben der Sprachvermittlung auch Einblicke in Geschichte, Politik 
und Kultur Israels. Zum Begleitprogramm gehören Ausflüge, Treffen mit jungen Israe-
linnen und Israelis sowie Begegnungen mit Schoah-Überlebenden. 
Ort: Internationale Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda, Jerusalem 
Dauer:  4 Wochen, 4. bis 28.8.2008 
Informationen auf der Website: http://www.beit-ben-yehuda.org/index.php?id=84 

 

Regionale Jubiläumsveranstaltungen 2008 

31. August, 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit Empfang 
Mit: Präses Schneider, Dr. Christian Staffa (ASF-Geschäftsführer) und aktuell zurückge-
kehrten ASF-Freiwilligen 
Ort: Düsseldorf, Kreuzkirche
 

1. September 
Gottesdienst zum »Antikriegstag« 
Mit: Pfarrer Friedrich Magirius, Wolfgang Tiefensee (Bundesminister für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung) und ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Leipzig 
 

1. September 
Kulturveranstaltung mit Konzert 
Mit: Pastor Dr. Kuschnerus, Marco Bode (ehemaliger Bremer Fußballnationalspieler 
und ASF-Mitglied), Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäftsführer) und ehemaligen ASF-Freiwil-
ligen 
Ort: Bremen, Kulturkirche St. Stephani 
 

7. September, 17.00 Uhr
Gottesdienst und Diskussionsveranstaltung 
Mit: Propst Bollmann, Pfarrer Hentschel, Jens Pohl (stellv. Geschäftsführer) und ehe-
maligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Hamburg, St. Joachimskirche, Altona
 

7. September
Entsendegottesdienste für die aktuell ausreisende Freiwilligengeneration in Berlin 
und Umgebung, nähere Informationen folgen in Kürze unter www.asf-ev.de

21. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst, Ausstellungseröffnung und Diskussionsveranstaltung 
Mit: Bischof Dr. Bohl, Oberkirchenrat Dr. Münchow (Kuratoriumsmitglied der ASF), Pfar-
rerin Ruth Misselwitz (Vorsitzende der ASF), Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäftsführer) und 
ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Dresden, Kreuzkirche

19. Oktober 
Diskussionsveranstaltung 
Mit: Pfarrer Dümchen, Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäftsführer) und ehemaligen ASF-
Freiwilligen
Ort: Freiburg 
 

26. Oktober 
Gottesdienst und Veranstaltung 
Mit: Cordelia Kopsch (Stellvertreterin des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau), Dr. Christian Staffa (ASF-Geschäftsführer), Jens Pohl (stellv. ASF-
Geschäftsführer) und ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Arnoldshain 
 

9. November 
Gottesdienst und Veranstaltung 
Mit: Bischof July, Christian Buchholz (Schuldekan und ASF-Kuratoriumsmitglied), Dr. 
Christian Staffa (ASF-Geschäftsführer), Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäftsführer) und ehe-
maligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Stuttgart 
 

16. November 
Gottesdienst und Veranstaltung 
Mit: Bischof Friedrich, Hans-Jochen Vogel, Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäftsführer) und 
ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Ort: München 
 

19. November 
Gottesdienst 
Mit: Landessuperintendent Dutzmann, Dr. Christian Staffa (ASF-Geschäftsführer), Jens 
Pohl (stellv. Geschäftsführer) und ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Ort: Lemgo 

Termine 2008

27. Juli, 9.30 bis 10.15 Uhr
ZDF-Fernsehgottesdienst zu 50 Jahre
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in der 
Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein

Mit: Pfarrer Christian Fleischer, Johannes Zerger (ASF-Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit) und TeilnehmerInnen des ASF-Sommer-
lagers in der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein.

Sie sind herzlich eingeladen, am Gottesdienst vor Ort teilzuneh-
men oder ihn mit uns am Bildschirm Zuhause zu feiern! 

Weitere Informationen bei:
Johannes Zerger, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Auguststr. 80, 10117 Berlin, 
Telefon: 0 30 - 2 83 95 – 203, E-Mail: zerger@asf-ev.de



»Wir waren mit unserer Freiwilligengruppe im
jüdischen Viertel in Prag. Dort wurden wir von
einer alten Dame herumgeführt. Zum Schluss
hat sie in einigen Nebensätzen von ihrer KZ-Ver-
gangenheit erzählt. Als wir ihr sagten, dass wir
Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste sind, rief sie laut: ›Ach, ihr seid Sühne-
zeichler. Lang lebe Sühnezeichen!‹ Sie freute
sich so und meinte, wir jungen Menschen müs-
sen dafür sorgen, dass die Welt in der Zukunft
ein bisschen menschlicher und schöner wird.
Sie sagte, dass sie ihre ganze Hoffnung in die
jungen Menschen steckt. Diese Aussage hat
mich sehr berührt.«

Vivien Laumann, 20 Jahre, Freiwillige 
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,
Jüdische Gemeinde Prag

Was ist unsere Aufgabe? 
Die Erinnerung an die Schrecken des Krieges und
die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzu-
halten ist unsere Aufgabe. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) versucht, junge Menschen
zu ermutigen, sich nicht mit vorgefertigten Ant-
worten auf die Frage nach der Bedeutung des
nationalsozialistischen Unrechts zufrieden zu
geben, sondern nach eigenen Antworten durch
konkretes praktisches Engagement vor Ort in der
Begegnung mit Menschen auf diese Fragen zu
suchen. Diese Suche führt zum Engagement für
eine Gesellschaft, in der Verständigung, Men-
schenrechte und Gerechtigkeit Leitbegriffe für
das eigene Handeln werden. 

Als ökumenische Friedensorganisation setzen 
wir uns mit 180 jungen Freiwilligen jedes Jahr für 
Frieden, Toleranz und Verständigung, gegen das 
Vergessen – für eine menschliche Zukunft ein!

Die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste engagieren sich täglich vor Ort für
Frieden und Menschenrechte, gegen Rassismus,
für Holocaustüberlebende und ihre Nachkom-
men, für historisches und politisches Lernen in
Gedenkstätten, für sozial benachteiligte Men-
schen, für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen und für ältere Menschen.

Mit Ihrem Vermächtnis unterstützen Sie dieses
Engagement dauerhaft!

Gutes tun für künftige Generationen

Die Verfassung Ihres Testaments gibt Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Wünsche festzulegen und die
Zukunft mitzugestalten – für Menschen, die
Ihnen am Herzen liegen und Aktivitäten, die zu
einer friedlicheren Welt beitragen.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne
persönlich weiter. 

Absender:

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum, Ort

Unterschrift

Ihr Ansprechpartner bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste:

Dr. Christian Staffa, Geschäftsführer

Auguststraße 80 • 10117 Berlin
Telefon 030/28 395-184 • Fax 030/28 395-135
E-Mail: staffa@asf-ev.de • www.asf-ev.de

Herr 
Dr. Christian Staffa
– persönlich –
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Auguststraße 80

10117 Berlin

Zukunft braucht Erinnerung

Setzen Sie ein Zeichen
für die Zukunft!

Ihre Zuwendung für die Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste kommt gut an!
Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste die
höchsten Qualitätsmaßstäbe, die es für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Ihrer Unter-
stützung in Deutschland gibt.

Bitte füllen Sie den Abschnitt aus 
und schicken ihn in einem Briefumschlag
vertraulich an:



Haben auch Sie schon einmal daran gedacht,
etwas zu unterstützen, was über Generationen
Ihre Ideen und Ihr Anliegen weiterträgt?

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste kann als
gemeinnützige Organisation Erbschaften anneh-
men. Dies kann in Form einer Erbschaft oder
eines Vermächtnisses geschehen. Damit haben
Sie die Möglichkeit, dass Ihre Zuwendung ohne
Abzug von Erbschaftssteuer einem gemeinnützi-
gen Zweck zugute kommt. 

Gesellschaftliche Aufgaben können so über den
Tod hinaus nach persönlichen Wertvorstellun-
gen und Überlegungen entwickelt und mitbe-
stimmt werden. 

Ihr Vermächtnis ist unsere Verpflichtung! 

Wenn Sie kein Testament verfassen, legt die
gesetzliche Erbfolge fest, wer erbt. Haben Sie
keine Angehörigen, erhält automatisch der
Staat Ihr Erbe. 

Was bewirkt Ihr Testament?

Sie geben jungen Menschen die Gelegenheit,
sich Ideale anzueignen, die in Ihrem Leben
wichtig geworden sind: Frieden, Versöhnung,
Respekt für den Anderen. Mit Ihrer Zuwendung
helfen Sie den jungen Freiwilligen, all die Men-
schen, die sie in den Projekten begleiten, verste-
hen zu lernen. Sie verstehen, dass Lernen und
Tun zusammengehören. Sie buchstabieren die
großen Ideale der Völkerverständigung in die
Praxis der kleineren und größeren Schritte und
es wächst eine Orientierung, die für das weitere
Leben prägend ist. Ein zwölfmonatiger Freiwilli-
gendienst, den eine junge Frau oder ein junger
Mann mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
leistet, kostet durchschnittlich 8000 Euro. Der-
zeit ist Aktion Sühnezeichen Friedendienste in
Belarus, Belgien, Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien, Israel, Niederlande, Norwegen,
Polen, Russland, Tschechien, der Ukraine und
den USA aktiv. 

Mit ihrem Engagement übernehmen die jungen
Freiwilligen gesellschaftliche Verantwortung –
helfen Sie uns dabei mit Ihrer Unterstützung für
die Freiwilligenarbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste! 

»Eine Antwort ist, dass für ein ›Nie wieder‹
eine bloße Distanzierung von den ›Verbrechen
damals‹ nicht ausreicht. Gerade als Deutscher
habe ich nicht nur ›einfach so‹ eine Verantwor-
tung für Gegenwart und Zukunft. Dazu gehört
auch der ehrliche Blick auf das Gestern.«

Tobias Bütow, ehemaliger Freiwilliger in der
Gedenkstätte Yad Vashem und dem Kinderheim
Beit Zippora in Jersualem 1996-1998

Informationen

Senden Sie mir bitte kostenlos Informationen zum Thema »Vererben«.

Bitte setzen Sie sich mit mir telefonisch in Verbindung. 
Meine Telefonnummer 

Ich möchte Aktion Sühnezeichen Friedendienste (ASF) unterstützen 
Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit mir.

Ich möchte mehr über Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wissen.

Stiftung und Zustiftung

Eine besondere Möglichkeit, mit Ihrem Erbe
Gutes zu tun ist, die Beteiligung an einer Stiftung
oder die Gründung einer Stiftung. Derzeit bietet
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zwei Mög-
lichkeiten einer Stiftung zuzustiften – der Helga-
Weckerling-Stiftung und der Franz-von-Hammer-
stein-Stiftung. Selbstverständlich können wir
unter Ihrem Namen ab einer bestimmten Kapi-
talhöhe auch eine Stiftung unter dem Dach von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste errichten. 

Mit der Zustiftung zur Helga-Weckerling-Stiftung
ab einer Summe von 1000 Euro tragen Sie unter
anderem dazu bei, dass Schoah-Überlebende in
Prag betreut werden, Schülergruppen bei Gedenk-
stättenbesuchen in Auschwitz begleitet werden
und die Menschenrechts- und Erinnerungsarbeit
bei MEMORIAL in Moskau weiterentwickelt wird.

Wenn Sie gerne der Franz-von Hammerstein-
Stiftung zustiften möchten, unterstützen Sie
damit die internationalen Freiwilligendienste 

und Begegnungen vorwiegend in Gedenkstätten
und sozialen Einrichtungen.

Alle Schenkungen, Vermächtnisse, Stiftungs-
kapital oder das Erbe sind von der Erbschafts-
steuer befreit, wenn eine gemeinnützige
Organisation – wie Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste – der Empfänger ist. 

Erbschaft – Schenkung – Vermächtnis –
Stiftung

Welche Möglichkeit der Unterstützung von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Sie in
Frage kommt, klären wir gerne in einem persön-
lichen Gespräch mit Ihnen. Selbstverständlich
schicken wir Ihnen kostenlos Informationsmate-
rial zu. Bitte nutzen Sie hierfür den Antwortcou-
pon oder rufen Sie direkt bei Christian Staffa
unter der Telefonnummer 030/283 95-184 an. 

Herzlichen Dank!

Mit Ihrem Testament 
Zukunft gestalten



Haben auch Sie schon einmal daran gedacht,
etwas zu unterstützen, was über Generationen
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste kann als
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sich Ideale anzueignen, die in Ihrem Leben
wichtig geworden sind: Frieden, Versöhnung,
Respekt für den Anderen. Mit Ihrer Zuwendung
helfen Sie den jungen Freiwilligen, all die Men-
schen, die sie in den Projekten begleiten, verste-
hen zu lernen. Sie verstehen, dass Lernen und
Tun zusammengehören. Sie buchstabieren die
großen Ideale der Völkerverständigung in die
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Mann mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
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britannien, Israel, Niederlande, Norwegen,
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Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit mir.
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Weckerling-Stiftung und der Franz-von-Hammer-
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talhöhe auch eine Stiftung unter dem Dach von
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ab einer Summe von 1000 Euro tragen Sie unter
anderem dazu bei, dass Schoah-Überlebende in
Prag betreut werden, Schülergruppen bei Gedenk-
stättenbesuchen in Auschwitz begleitet werden
und die Menschenrechts- und Erinnerungsarbeit
bei MEMORIAL in Moskau weiterentwickelt wird.

Wenn Sie gerne der Franz-von Hammerstein-
Stiftung zustiften möchten, unterstützen Sie
damit die internationalen Freiwilligendienste 
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und sozialen Einrichtungen.

Alle Schenkungen, Vermächtnisse, Stiftungs-
kapital oder das Erbe sind von der Erbschafts-
steuer befreit, wenn eine gemeinnützige
Organisation – wie Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste – der Empfänger ist. 

Erbschaft – Schenkung – Vermächtnis –
Stiftung

Welche Möglichkeit der Unterstützung von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Sie in
Frage kommt, klären wir gerne in einem persön-
lichen Gespräch mit Ihnen. Selbstverständlich
schicken wir Ihnen kostenlos Informationsmate-
rial zu. Bitte nutzen Sie hierfür den Antwortcou-
pon oder rufen Sie direkt bei Christian Staffa
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Herzlichen Dank!

Mit Ihrem Testament 
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»Wir waren mit unserer Freiwilligengruppe im
jüdischen Viertel in Prag. Dort wurden wir von
einer alten Dame herumgeführt. Zum Schluss
hat sie in einigen Nebensätzen von ihrer KZ-Ver-
gangenheit erzählt. Als wir ihr sagten, dass wir
Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste sind, rief sie laut: ›Ach, ihr seid Sühne-
zeichler. Lang lebe Sühnezeichen!‹ Sie freute
sich so und meinte, wir jungen Menschen müs-
sen dafür sorgen, dass die Welt in der Zukunft
ein bisschen menschlicher und schöner wird.
Sie sagte, dass sie ihre ganze Hoffnung in die
jungen Menschen steckt. Diese Aussage hat
mich sehr berührt.«

Vivien Laumann, 20 Jahre, Freiwillige 
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,
Jüdische Gemeinde Prag

Was ist unsere Aufgabe? 
Die Erinnerung an die Schrecken des Krieges und
die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzu-
halten ist unsere Aufgabe. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) versucht, junge Menschen
zu ermutigen, sich nicht mit vorgefertigten Ant-
worten auf die Frage nach der Bedeutung des
nationalsozialistischen Unrechts zufrieden zu
geben, sondern nach eigenen Antworten durch
konkretes praktisches Engagement vor Ort in der
Begegnung mit Menschen auf diese Fragen zu
suchen. Diese Suche führt zum Engagement für
eine Gesellschaft, in der Verständigung, Men-
schenrechte und Gerechtigkeit Leitbegriffe für
das eigene Handeln werden. 

Als ökumenische Friedensorganisation setzen 
wir uns mit 180 jungen Freiwilligen jedes Jahr für 
Frieden, Toleranz und Verständigung, gegen das 
Vergessen – für eine menschliche Zukunft ein!

Die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste engagieren sich täglich vor Ort für
Frieden und Menschenrechte, gegen Rassismus,
für Holocaustüberlebende und ihre Nachkom-
men, für historisches und politisches Lernen in
Gedenkstätten, für sozial benachteiligte Men-
schen, für Kinder und Jugendliche mit Behinde-
rungen und für ältere Menschen.

Mit Ihrem Vermächtnis unterstützen Sie dieses
Engagement dauerhaft!

Gutes tun für künftige Generationen

Die Verfassung Ihres Testaments gibt Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Wünsche festzulegen und die
Zukunft mitzugestalten – für Menschen, die
Ihnen am Herzen liegen und Aktivitäten, die zu
einer friedlicheren Welt beitragen.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne
persönlich weiter. 

Absender:

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum, Ort

Unterschrift

Ihr Ansprechpartner bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste:

Dr. Christian Staffa, Geschäftsführer

Auguststraße 80 • 10117 Berlin
Telefon 030/28 395-184 • Fax 030/28 395-135
E-Mail: staffa@asf-ev.de • www.asf-ev.de

Herr 
Dr. Christian Staffa
– persönlich –
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Auguststraße 80

10117 Berlin

Zukunft braucht Erinnerung

Setzen Sie ein Zeichen
für die Zukunft!

Ihre Zuwendung für die Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste kommt gut an!
Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste die
höchsten Qualitätsmaßstäbe, die es für den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Ihrer Unter-
stützung in Deutschland gibt.

Bitte füllen Sie den Abschnitt aus 
und schicken ihn in einem Briefumschlag
vertraulich an:
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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 beispielsweise
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. Sie können dafür gern den nebenstehenden Überweisungs-
träger nutzen. 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, einen Projektbereich oder die Sommer-
lagerarbeit übernehmen oder (Förder-)Mitglied werden. Weitere Informationen finden
Sie unter www.asf-ev.de.

ASF 50plusASF 50plus
GEBURTSTAGSSPENDEN

Das Zusatzgeschenk zum ASF-Geburtstag: Ein Lichtblick für den Frieden

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
40 Euro dem Einsatz unserer Freiwilligen für Frieden und Versöhnung zugute.
Weitere Informationen unter www.asf-ev.de/spenden/firmen/unternehmenskooperationen/.
Dort können Sie natürlich auch direkt online zu LichtBlick wechseln.

›››
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(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

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

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

Datum                                             Unterschrift

ASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.

19

Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

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

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

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

Konto-Nr. des Kontoinhabers

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 2 0 8 B 0 1  A S F  5 0  p l u s

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

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen! Ich möchte...

eine Patenschaft für folgendes Land übernehmen, in dem sich ASF engagiert:

Dafür leiste ich einen Betrag von

          24 Euro/Monat 48 Euro/Vierteljahr 144 Euro/Halbjahr 288 Euro/Jahr

eine Patenschaft für folgenden Projektbereich übernehmen, in dem sich ASF engagiert:

         Historische und politische Bildung Arbeit mit älteren Menschen

         Arbeit mit Menschen mit Behinderungen Arbeit mit sozial Benachteiligten

Dafür leiste ich einen Betrag von

         12 Euro/Monat 36 Euro/Vierteljahr 72 Euro/Halbjahr 144 Euro/Jahr

eine Sommerlagerpatenschaft übernehmen.

Dafür leiste ich einen Betrag von

         8 Euro/Monat 24 Euro/Vierteljahr 48 Euro/Halbjahr 96 Euro/Jahr

Mitglied werden Fördermitglied werden  (Mindestbeitrag/Jahr: 70 Euro; SchülerInnen/StudentInnen/Arbeitslose 35 Euro)

Dafür leiste ich einen Betrag von

         im Vierteljahr im Halbjahr im Jahr

Über den o.g. Betrag erteile ich bis auf Widerruf eine Einzugsgenehmigung ab dem
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Mit rund 1.200 Gästen feierte 
Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste (ASF) vom 30. April 
bis zum 4. Mai 2008 in Berlin ihr 
50-jähriges Bestehen. Höhepunkt 
der Jubiläumsveranstaltungen im 
Haus der Kulturen der Welt bilde-
te ein Festakt mit Bundespräsi-
dent Horst Köhler, dem EKD-
Ratsvorsitzenden Bischof 
Wolfgang Huber, der Präsiden-
tin des Zentralrats der Juden in 
Deutschland Charlotte Kno-
bloch und dem Erzbischof von 
Berlin Georg Kardinal Ster-
zinsky am 2. Mai 2008. 

Dabei würdigte Bundesprä-
sident Horst Köhler die 

Freiwilligen der Aktion Sühne-
zeichen als Menschen, die »viel 
Gutes bewirkt« haben. Bei sei-
nen Reisen – ob nach Polen 
oder Israel – stoße er immer 
wieder auf diese jungen Men-
schen, sagte Köhler, »und sie 
machen mir Mut«. Er sei sich si-
cher, dass die Organisation eine 
Zukunft habe, weil »die Freiwilli-
gendienste der ASF wichtig und 
notwendig bleiben für das friedli-
che Zusammenleben in unserer 
einen Welt«.

Michaela Vidláková, eine The-
resienstadt-Überlebende 

und Projektpartnerin von ASF in 
Prag, schilderte in ihrem Festvor-
trag ihre langjährigen Vorbehalte 
gegen die Begegnung mit Deut-
schen und den schrittweisen Pro-
zess der Annäherung. Die Freiwil-
ligen hätten den Holocaust-Über-
lebenden »eine neue Hoffnung 
beigebracht, Hoffnung in das NIE 
WIEDER«, sagte Vidláková. Die 
jungen Menschen seien bei den 
Überlebenden »hoch geschätzt – 
und ich traue mich zu sagen – be-
liebt und geliebt«.

Eröffnet wurde das viertägige 
Jubiläumsprogramm durch ei-

nen Ökumenischen Gottesdienst 
mit Gedenkweg in Berlin-Mitte. 
Unter dem Motto »Geh-Denken!« 
zogen rund 400 TeilnehmerInnen 
aus dem In- und Ausland vom 
Koppenplatz zur St. Marienkirche. 
An mehreren Stationen gedach-
ten sie der Opfer der nationalso-

zialistischen Verfolgung, erinner-
ten an die Beiträge der christli-
chen Kirchen zum Antisemitis-
mus, wiesen aber auch auf 
Beispiele des Widerstandes und 
auf die Notwendigkeit des christ-
lich-jüdischen Gesprächs für den 
Frieden in der Welt hin. 

In seiner Rede bei der Gedenk-
feier für die Opfer der Shoah am 

Abend des 30. April setzte sich der 
Regierende Bürgermeister von 
Berlin Klaus Wowereit mit der Be-
deutung der Gründung von Akti-
on Sühnezeichen auseinander: 
»Für viele Menschen ist die Akti-
on Sühnezeichen zum Synonym 
für einen Neuanfang geworden, 
bei dem das Geschehene nicht 
verdrängt wird, sehr wohl aber 
der Grundstein für neue Bezie-
hungen gelegt wird.«

Ein Rückblick auf die 50-jähri-
ge Geschichte der Aktion Süh-

nezeichen Friedensdienste stand 
am 1. Mai im Mittelpunkt. In drei 
Parallelforen wurde während des 
gesamten Tages in einem ab-
wechslungsreichen Programm die 
facettenreiche Geschichte be-
leuchtet. Am Abend des 1. Mai 
stellte Autorin Gabriele Kamme-
rer ihr Buch »Aber man kann es 
einfach tun« vor, das sich in leicht 
lesbarer Form, umfassend und 
durchaus kritisch mit der 50-jäh-
rigen Geschichte von Aktion Süh-
nezeichen (siehe auch Buchbe-
sprechung S.19) auseinandersetzt. 
Nach der Vorstellung der vielfäl-
tigen aktuellen ASF-Arbeit und 

der Debatte über zukünftige Pro-
jekte wurde im Abendprogramm 
des 2. Mai der Film »Am Ende 
kommen Touristen« gezeigt. In 
der anschließenden Diskussion 
schilderte Regisseur Robert Thal-
heim, der selbst Mitte der 1990er 
Jahre als Freiwilliger in der Inter-

nationalen Jugendbegegnungs-
stätte Auschwitz/Oświe ˛cim tätig 
war, dass es ihm in dem Film dar-
um gegangen sei, die bewsondere 
Bedeutung und verändernde Kraft 
der persönlichen Begegnung jun-
ger Menschen mit Überlebenden 
der Konzentrationslager zu zei-
gen. Überaus interessante Ein-
blicke in die erinnerungspoliti-
schen Debatten in den ASF-Pro-
jektländern und die unterschiedli-
chen Perspektiven auf die 
NS-Geschichte und ihre Bedeu-
tung für die Gegenwart bot die 
Internationale Tagung »Erinne-
rung als Grund und Hindernis für 
Europa« am 3. Mai.

Zum Abschluss der Jubiläums-
feierlichkeiten betonte ASF-

Geschäftsführer Christian Staffa: 
»Wir freuen uns, dass wir das 
50-jährige Bestehen von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
nicht nur mit vielen bedeutenden 
Persönlichkeiten feiern konnten, 
sondern auch mit vielen NS-
Überlebenden und Projektpart-
nern aus dem Ausland. Damit 
wurde die Versöhnungsarbeit der 
über 15.000 Freiwilligen der letz-
ten 50 Jahren nachhaltig gewür-
digt«. 

ASF-Jubiläumsfeier in Berlin begeisterte 
die TeilnehmerInnen

»Groß-Familienfoto«: Die 
TeilnehmerInnen der ASF-
Jubiläumsfeierlichkeiten auf 
der Treppe vor dem Haus der 
Kulturen der Welt am 1. Mai 
2008 in Berlin-Mitte
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Johannes Zerger, 47 Jahre, 
Sozialpädagoge und Poli-
tikwissenschaftler, ist seit 
1996 bei ASF als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising tätig.

50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste       Dem Frieden Wurzeln geben 
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Anne Krainz, 30 Jahre,  
war in verschiedenen Po-

sitionen bei ASF tätig und 
zuletzt verantwortlich für 
die Organisation des ASF-
Jubiläums. Derzeit arbeitet 

sie als Mitarbeiterin am 
Denkmal für die ermorde-

ten Juden in Europa.  

Christine Bischatka, 
30 Jahre, unterstützte ab 
Februar 2008 das Jubilä-
ums-Organisationsteam 
und übernimmt ab dem 

Herbst die ASF-Sommer-
lager-Koordination.

Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) ist 50 Jahre alt 

geworden. Bei der Gründung 1958 
war an uns beide – Anne und 
Christine – noch nicht mal ent-
fernt zu denken. Wir kamen erst 
gute 20 Jahre später zur Welt und 
weitere 25 bis 30 Jahre vergingen, 
ehe wir uns mit ASF näher ausein-
andersetzten. 

Die OrganisatorInnen des 
40-jährigen Geburtstags hat-

ten fünf Aktenordner »Jubiläums-
verwaltung« hinterlassen. Einige 
KollegInnen witzelten, als Anne 
ein gesamtes Regalfach leer räum-
te, um für die 50-Jahr-Feiern Platz 
zu schaffen. Wir nehmen es vor-
weg: Den Platz haben wir ge-
braucht. 

Ein Jubiläum dieser Größe vor-
zubereiten ist ein bisschen wie 

ein Kind kriegen: Geraume Zeit 
vorher weiß man, dass es kommen 
wird. Man freut sich, ist aber zu-
gleich beunruhigt. So vieles ist zu 

tun und so stürzt man sich mit 
Elan in die Vorbereitungen. Ohne 
gute Ratschläge und Kritik geht es 
nie – ebenso wenig wie ohne die 
Unterstützung der anderen. An 

dieser Stelle fehlt der Platz, um all 
jene zu würdigen, die sich ehren-
amtlich bei den Vorbereitungen 
engagiert haben, nur soviel: Es 
waren viele mit einem überwälti-
genden Schatz an Ideen, Enthu-
siasmus und Ausdauer. 

In proportionalem Verhältnis 
zum Nahen des Termins steigen 

der Grad der Nervosität und die 
Chaos-Faktoren: Künstler sagen 
ab, neue Gäste kündigen sich an, 
auswärtige Ansprechpartner ge-
nießen ihren Urlaub und ausge-
rechnet jetzt neigen Computersy-
steme zu Fehlleistungen und... 

und... und… So gleicht der Weg 
zum freudigen Ereignis mehr ei-
nem Spurt, bei dem Improvisation, 
ein gutes Team und vor allem star-
ke Nerven gefragt sind. 

Wenn es dann soweit ist, weiß 
man gar nicht, ob man nun 

glücklich sein soll, dass der große 
Tag endlich da ist – erleichtert, 
dass alles gut gegangen ist – oder 
traurig, weil man die Vorfreude ja 
auch genossen hat. Wir waren von 
allem ein bisschen: Glücklich, dass 
die Gäste sich wohlgefühlt haben 
und die Stimmung so toll war, er-
leichtert, dass es zu keinen größe-
ren Pannen gekommen ist und 
auch ein bisschen traurig, als dann 
alles vorbei war. Alles in allem fin-
den wir, dass das 50-Jahre-Baby 
gut in die Welt gekommen ist: mit 
600 bis 1.300 TeilnehmerInnen, 
ProjektpartnerInnen, FreundInnen 
und Überlebenden aus unseren 
Partnerländern, über 150 ehren- 
und hauptamtlichen HelferInnen, 
mit kleinen Pannen und vielen 
glücklichen Erfolgsmomenten. 

Es waren spannende, ereignis-
reiche, aber auch sehr anstren-

gende Monate – wir freuen uns 
über dieses glückliche 50-jährige 
Kind und sind sicher, dass es auch 
die nächsten 50 Jahre (mit oder 
ohne unsere Unterstützung) gut 
überstehen wird!

Geburtstags-Kind
Das Organisationsteam zieht Resümee

Marianne Karmon, geb. 
1921, wanderte vor dem 
Zweiten Weltkrieg nach 

Schweden und 1949 nach
Israel aus. Sie ist im Vor-
stand der Deutsch-Israeli-

schen Gesellschaft aktiv 
und seit 2004 Vorsitzende 
des ASF-Freundeskreises 

in Israel.

Für mich waren die Begegnun-
gen mit den vielen Menschen 

aller Altersklassen die größte Freu-
de. Solche, die ich schon seit Jah-
ren durch ihren Einsatz hier in Is-
rael kenne und ältere Menschen, 
die schon seit Jahren durch ASF 
miteinander verbunden sind. Wie-
der andere, wie zum Beispiel die 
amerikanischen  Mitglieder des 
Freundeskreises, von denen ich 
zum ersten Mal über die Schwie-
rigkeiten der Zusammenarbeit so 
weniger Menschen auf so einem 
großen Kontinent gehört habe. Be-
sonders bewegend war die Wieder-
begegnung mit einer ganzen Reihe 
früherer Israel-Freiwilliger, mit de-
nen sich im Laufe der Jahre einige 

echte Freundschaftsbeziehungen 
entwickelt haben. Jeder Einzelne 
kam, begrüßte mich mit Umar-
mung und Kuss, erzählte von sei-
ner jetzigen Tätigkeit und die 
Freude war gegenseitig

Ich habe von den Anfängen der 
ASF-Arbeit in Norwegen und 

Holland und überhaupt viel Neues 
erfahren. Wir besprachen die Zu-
kunft der Arbeit von ASF oder ob 
vielleicht das Wort »Sühne« mehr 
in den Hintergrund treten sollte 
zu Gunsten des Begriffes  »Frie-
densdienste«, über die wichtige 
und verschiedenartige Arbeit von 
ASF, und – natürlich – über die 
Finanzierung. Das Alles war wich-
tig und gut.

In meinen Augen war das eine 
äußerst geglückte Veranstal-

tung – und ich habe schon viele 
Kongresse mitgemacht! Die Ge-
samtplanung, der Einsatz aller 
Beteiligten  in der reibungslosen 
Durchführung, der Wechsel zwi-
schen Analysen der wichtigen 
Hauptthemen und den entspann-
teren Beiträgen, die Präsentation 
der einzelnen Freiwilligengrup-
pen, die über ihre Arbeit in den 
verschiedenen Ländern, in denen 
ASF aktiv ist, in Wort und Bild 
berichteten, und nicht zuletzt die 
ausgezeichnete Verpflegung 
machten die Tage zu einer schö-
nen und bereichernden Erfah-
rung.

Schöne und vor allem bereichernde Erfahrung

ASF-Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche danken am 

letzten Abend der 
Jubiläumstage den 

Organisatoren und Helfern 
des Jubiläums

50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste       Dem Frieden Wurzeln geben 
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Schwelgen in Erinnerung: 
Foto-Ausstellung zur 
Sommerlagerarbeit von Aktion 
Sühnezeichen

Stark beeindruckt hat 
mich die Ergriffenheit 

der Veteranen der ASF-Be-
wegung, die um eine Atmo-
sphäre der Aufrichtigkeit 
gegenüber den jungen Frei-
willigen bemüht waren. Be-
geisterung ruft bei mir die 
Aufrichtigkeit und zustim-
mende Unkompliziertheit der 
jungen Freiwilligen in Sinn, 
Glauben und Gerechtigkeit 
ihrer Handlungen hervor. 
Die Weisheit, die Redekunst 
und das Charisma einiger 
Sprecher auf dem Jubiläum 

haben mich in eine einfache Schü-
lerin verwandelt – nämlich Geor-
gy Konrad, Katharina von Kallen-
bach und Christian Staffa. Danke 
für dieses völlig vergessene Gefühl 
– den Genuss des Erkenntnisge-
winns. Ich hoffe, dieselben Emp-
findungen auf dem 75-jährigen 
Jubiläum von ASF wieder erleben 
zu können.

Jelizaveta Dzhirikova, Sostradani-
je, Moskau

Sostradanije in Moskau und 
Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste sind durch ein sehr 
enges und offenes Verhältnis mit-
einander verbunden, schließlich 
blicken wir auf eine lange ge-
meinsame Geschichte zurück, 
nämlich die der vergangenen 17 
Jahre. Mir scheint, dass ich genau 
aus diesem Grund in der Lage war, 
die Schärfe der Gefühle und Emo-
tionen zu erfassen, von denen die 
Konferenztage erfüllt waren.

gegnen. Die Überlebenden waren 
in jedem Forum vertreten und ich 
hatte das Gefühl, dass sie sehr 
respektierte Teilnehmer waren.

Ich habe die Arbeit der ASF-
Freiwilligen bei DOROT immer 

geschätzt, doch die Konferenz 
hat meine Achtung vor der Orga-
nisation ASF noch gesteigert. Die 
inneren Konflikte, die ich über 
meine Reise nach Deutschland 
auch in die Konferenz trug, wur-
den nicht auf magische Weise 
gelöst, dennoch fühle ich mich 
irgendwie verändert, ich habe 
meinen Horizont erweitern kön-
nen. Ich bin dankbar, dass ich die 
Möglichkeit hatte teilzunehmen 
und solche Güte zu erfahren. Im 
Laufe der 50 Jahre hat ASF die 
Welt wirklich zu einem besseren 
Ort gemacht.
Judy Ribnick, Direktor der Abtei-
lung für Community Services von 
DOROT, New York City.

hatte DOROT neun Freiwillige 
von ASF, die jeweils für einein-
halb Jahre im Programm zur Ver-
hinderung von Obdachlosigkeit 
und im Hauptbüro von DOROT 
arbeiteten. Ich wurde gefragt, ob 
ich DOROT in Berlin vertreten 
möchte und war glücklich, dieses 
Angebot annehmen zu können.  

Wie bei DOROT fühlen sich 
auch bei ASF viele Freiwil-

ligen tief mit Überlebenden der 
Shoah verbunden. Dass viele 
Überlebende nun älter werden 
und auch sterben, gibt der Arbeit 
von ASF eine gewisse Dringlich-
keit. Die Überlebenden, die an 
den ASF-Feierlichkeiten teilge-
nommen haben, schienen ergrif-
fen davon, dass ASF sie darin 
unterstützte, von den ihnen wi-
derfahrenen Gräueltaten zu er-
zählen, ihnen ein Forum gab und 
ihnen half, anderen auf unter-
schiedliche Arten sinnvoll zu be-

Eine Einladung, an den Jubilä-
umsfeierlichkeiten von ASF 

in Berlin teilzunehmen, ging vor 
ein paar Monaten an DOROT – 
eine Organisation aus New York 
City, die sich um das Wohlerge-
hen jüdischer Senioren kümmert 
und Projektpartner von Aktion 
Sühnezeichen ist. 

Seit dem Beginn unserer Zu-
sammenarbeit im Jahr 1997 

Viele Gemeinsamkeiten

Viele Überlebende des 
Holocaust, die langjährige 
Freunde von ASF und 
Wegbegleiter sind, wurden zum 
ASF-Jubiläum eingeladen und 
bereicherten die Foren, 
Gespräche und Festakte mit 
ihren Reden und ihrer 
Anwesenheit. Hier spricht die 
Überlebende des Ghetto 
Theresienstadt Michaela 
Vidláková während des 
Festaktes am 2. Mai

Den Überlebenden ein Forum gegeben

Eindrücke 

Ich war sehr von den vielen Frei-
willigen, die an den Feierlich-

keiten teilgenommen hatten, be-
eindruckt. Mit ein paar von ihnen 
kam ich ins Gespräch und fühlte 
mich ihnen sehr nahe, obwohl ich 
sie eben erst getroffen hatte, weil 
sie mir von ihren wundervollen 
Erfahrungen berichteten, die sie 
als Freiwillige in der Arbeit mit 
Holocaust-Überlebenden hatten. 
Manche von ihnen erzählten mir, 
dass selbst ihre Kinder ASF-Frei-
willige wurden, dass sie sich Israel 
sehr verbunden fühlen und in 
Kontakt geblieben sind. Diese 
Menschen sind die besten Bot-
schafter des guten Willens für 
Friede zwischen unseren Län-
dern.

Ayala Lavie, Projektpartnerin des 
mittelfristigen Freiwilligendien-
stes und Freundeskreismitglied 
sowie Förderin der Aktivitäten des 
Beit Ben Yehuda-Haus Pax.

50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste       Dem Frieden Wurzeln geben 



Wir haben gefeiert: 50 Jahre 
Aktion Sühnezeichen Frie-

densdienste; 50 Jahre eine Tradi-
tion aufrecht erhalten, die stark 
von einem einzigen Mann aus-
ging; 50 Jahre eine Tradition an-
gepasst an eine sich ändernde 
Welt; 50 Jahre Begegnungen mit 
Menschen und Kulturen, 50 Jahre 
Erinnerung an die schrecklichen 
Gräueltaten der Nationalsoziali-
sten und ihrer Helfer; 50 Jahre 

Bemühungen, Vorurteile zu über-
winden und Freundschaften auf-
zubauen.

Es waren sehr schöne Tage in 
Berlin. Wir haben viele inter-

nationale Freunde und Gäste ein-
laden können und haben dadurch 
nicht im eigenen Saft geschmort. 
Es war eine Freude zu sehen, wie 
viele Menschen Lust hatten, einer 
Einladung von ASF nach Deutsch-
land zu folgen. Ich habe viele 
Menschen aus Deutschland ge-
troffen und erlebt, die nach lan-
ger Zeit das Jubiläum zum Anlass 
genommen haben, mal wieder 
»Sühnezeichen« zu begegnen.

Mir hat besonders gut gefal-
len, wie verschieden die 

Veranstaltungen waren, und wie 
gut alles zu Sühnezeichen in die-
ser Vielfalt gepasst hat. Die Eröff-
nungsveranstaltung am Vorabend 
des Schoah-Gedenktages setzte 
einen eindrucksvollen Schwer-
punkt auf die Erinnerung an die 
Opfer durch die sehr persönliche 
Rede von Wasilij Michailowskij 
aus der Ukraine. Diese Eindrücke 
wurden um zwei Stimmen von 
den Überlebenden Mirjam Ohrin-

ger aus den Niederlanden und 
Paul Niedermann aus Frankreich 
erweitert.

Ein ganzer Tag »Treffen der Ge-
nerationen«. Hier bot sich die 

Gelegenheit, viele Berichte und 
Erfahrungen aus Sühnezeichen 
Ost und West wieder hervorzuho-
len oder zum ersten Mal zu hören. 
Wichtig war, den unterschiedli-
chen Sichtweisen und Einschät-
zungen Raum zu geben. 

Viele werden sich gefragt ha-
ben: War es nötig, so eine 

große Veranstaltung bei »Sühne-
zeichen« zu machen? Ist so ein 
Veranstaltungsort nicht zu groß 
für uns? Das Besondere für mich 
an den ganzen Feiertagen war, 
dass wir einen eigenen Sühnezei-
chen-Stil bei zum Teil förmlichen 
Feierlichkeiten wahren können. 
Vielleicht war dafür der Festakt 
mit dem Bundespräsidenten  ex-
emplarisch. Wir haben sehr 
freundliche Grußworte erhalten 
vom Bundespräsidenten Köhler, 
vom Ratsvorsitzenden der EKD 
Huber, der Zentralratsvorsitzen-
den der Juden Knobloch und dem 
Erzbischof aus Berlin Sterzinsky. 
Den deutlichen Schwerpunkt bil-
dete die Ansprache der langjähri-
gen Wegbegleiterin von Aktion 
Sühnezeichen, der Theresienstadt-
Überlebenden Dr. Michaela Vidlá-
kowá aus Prag. Für mich war es 
bewegend zu sehen, wie selbst-
verständlich Bundespräsident 
Köhler Frau Vidlákowá, nach der 
Ansprache von der Bühne half, 
und sie spontan umarmte. Dies 
fand ich bei den vielen internatio-

nalen Gästen im Publikum sehr 
besonders. 

Wir sind in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen, 

haben uns feiern lassen, und 
trotzdem unsere Inhalte nicht ver-
gessen. Und obwohl es eine Ver-
anstaltung mit über 1.200 Men-
schen war, kam in der zweiten 
Hälfte des Festaktes bei einem 
von Thomas Roth moderierten 
Gespräch mit sechs Freiwilligen 
aus 50 Jahren so etwas wie Wohn-
zimmeratmosphäre auf. Es wurde 
bei den Berichten persönlich in 
einer öffentlichen Veranstaltung. 
Der Bundespräsident ist bis zum 
Schluss geblieben, und hat seinen 
Tagesablauf umdisponiert. Ihm 
hat es wohl gut gefallen bei uns. 

Freitag Nachmittag haben sich 
die Arbeitsschwerpunkte und 

Projektländer mit ihrer Arbeit vor-
gestellt. Dadurch hatte man die 
Gelegenheit, Neues wahrzuneh-
men oder seine Kenntnisse über 
die Arbeit in einem bestimmten 
Land zu aktualisieren. Hier sind 
sehr viele, schöne Präsentationen 
mühevoll erarbeitet worden.

Am Samstag wurde der Blick 
deutlich nach außen gerich-

tet durch eine sehr international 
besetzte Tagung. In mehreren Fo-
ren wurde unter dem Stichwort 
Erinnerung über die verschiede-
nen Formen und Anlässe der Er-
innerung berichtet und disku-
tiert. 

Das Feiern wurde einem bei der 
sehr guten Organisation der 

Veranstaltung sehr leicht ge-
macht. Eine große Zahl freiwilli-
ger Helfer, unter denen man viele 
bekannte Gesichter traf, hat einen 
reibungslosen Ablauf ermöglicht. 
Dank der starken finanziellen Un-
terstützung von Landeskirchen, 
Unternehmen und der Stiftung 
Deutsche Klassenlotterie Berlin 
war die Veranstaltung in dieser 
Größenordnung möglich gewe-
sen. So konnten alle am Schluss 
beim bunten Abend mit herrlicher 
Live-Musik von Coco Schumann 
und Musik aus der Konserve ein 
sehr fröhliches Fest feiern.
Ein herzliches Dankeschön an alle 
SpenderInnen von Zeit und Geld!
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Groß feiern...
... und dabei den ASF-Geist bewahren

Broder Jürgensen, 
40 Jahre, Wirtschaftsbe-

rater und gerade in El-
ternzeit, war als ASF- 

Freiwilliger in Israel. Er 
ist stellvertretender ASF-
Vorsitzender und Kassen-

wart. Dem Vorstand ge-
hört er seit 1994 an.

Prominenz beim offiziellen 
Festakt 50 Jahre ASF (v.l.n.r.): 

Thomas Roth, Ruth Misselwitz, 
Horst Köhler, Wolfgang Huber, 

Christian Staffa,  Michaela 
Vidláková, Charlotte Knobloch 

Bundespräsident Horst Köhler 
bewegt mit seiner Laudatio bei 

der 50 Jahre ASF-Feier
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Joachim Legatis, 47 Jahre, 
ist Journalist und als Re-
dakteur bei der Alfelder 
Allgemeinen Zeitung tä-
tig, seinen ASF-Freiwilli-
gendienst absolvierte er 
von 1986 bis 1987 in Is-
rael, heute ist er ASF-
Mitglied.

Vom Wühlen in den Schmud-
delecken der Republik hin zu 

interkultureller Arbeit – Aktion 
Sühnezeichen ist nach 50 Jahren 
millimeterweise in eine andere 
Form übergegangen, wie gerade 
die Jubiläumsfeier in Berlin zeig-
te. Klar, es war auch ein Familien-
treffen derer, die sich im Verein 
oder der Organisation engagieren. 
Möglich wurden wertvolle Begeg-
nungen wie die mit einem Israel-
Veteranen in einer Kaffeepause. 
Ganz nebenbei plauderte er von 
der Ablehnung der jungen Frei-
willigen bei ihrer Arbeit in einem 
israelischen Kibbuz im Jahre 1964 
– zu Zeiten, als der Holocaust 
noch eine tiefe Kluft zwischen Is-
raelis und Deutschen schuf. Erst 
nach einigen Tagen der Beobach-
tung, so der Gesprächspartner, 
gingen einige der Kibbuzniks zur 
deutschen Sprache über, als sie 
gemerkt hatten, wie ernst es den 
jungen Deutschen mit ihrem Süh-
nezeichen-Aufenthalt war. Ähnli-
che Geschichten konnten fast alle 
Freiwilligen und ehemaligen Frei-
willigen bieten, aber das stand 
nicht im Mittelpunkt des Treffens 
im Haus der Kulturen der Welt, 
dem Raum ohne Mauern. Rassis-
mus, Globalisierung und der Um-
gang mit kulturellen Grenzen 
scheinen für die junge Generation 
von Freiwilligen wichtiger gewor-
den zu sein. Ein Beleg dafür ist der 
Projektbereich Interkulturalität, 
der sich beim Jubiläumsfest vor-
stellte. Ein anderes Indiz ist das 
hippe Antirassismus-T-Shirt der 
Israel-Freiwilligen. Einendes Ge-

fühl ist sicherlich immer noch, 
dass Freiwillige in einer dunklen 
Ecke der deutschen Gemein-
schafts-Identität herumwühlen. 
Dieses Angehen von Tabus ist 
auch heute noch aktuell, Ex-Frei-
willige sind natürliche Bündnis-
genossen bei Stolperstein-Initiati-

ven, in Arbeitskreisen jüdisch-
christlicher Ausrichtung und in 
der Gedenkstättenarbeit. 

Spannend fand ich aber die Be-
sinnung auf den politischen 

Kern der eigenen Arbeit. Das vor-
sichtige Umschwenken weg von 
dem Tabubruch der 1950er Jahre, 
als das zwölfjährige Reich mehr 
totgeschwiegen als angegangen 
wurde. Kern der Sühnezeichenar-
beit ist der Einsatz für Menschen 
über kulturelle Grenzen hinweg 
– ein zutiefst politisches Unter-
fangen. Da geht es um die Frage, 
wie wir eine deutsche Identität 
ausbilden, die gerade die Morde 
und Feigheiten der Vorfahren be-
rücksichtigt. Ein solcher Einsatz 
für den verständnisvollen Blick 
auf den Mitmenschen kann sich 

ganz praktisch äußern, wenn bei 
einer Podiumsdiskussion ein Teil-
nehmer aus Israel sanft, aber be-
stimmt daran gehindert wird, eine 
lange Selbstdarstellung noch wei-
ter auszudehnen – mit Respekt vor 
dem Anderen, aber klar und deut-
lich wie gegenüber einem Famili-

enmitglied. Das ist etwas anderes 
als die Äußerungen von Politi-
kern, die zwar die deutsch-israeli-
sche Freundschaft verbal betonen, 
sie aber selten leben.  

Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste hat viel erreicht in 

den 50 Jahren – das wurde in den 
Diskussionen, den Vorstellungs-
runden und in der Vergangen-
heitsschau deutlich. Und das ver-
bindet ja die Aktiven der unter-
schiedlichen Generationen. Ich 
bin froh, dass auch die Konturen 
der künftigen Ausrichtung sicht-
bar wurden. Dass man sich nicht 
nur an Erinnerungen festhält und 
Gedenkstätten betreut, sondern 
auch den Schritt nach außen 
macht: den Einsatz für Menschen 
über kulturelle Grenzen hinweg. 

Einsatz über kulturelle Grenzen hinweg 

Ich war beim ASF-Jubiläum ei-
ner der Bullifahrer und somit 

bestand meine Aufgabe darin, ei-
nige Gäste vom Flughafen abzu-
holen und sie wieder zurück zu 
bringen oder zu verschiedenen 
anderen Aktivitäten zu fahren.

Dadurch hatte ich mit sehr vie-
len und zum Teil sehr ver-

schiedenen Menschen zu tun. Be-
sonders interessant und spannend 
fand ich, wie sie zu ASF gefunden 

haben und, im Fall der Projekt-
partner, wie sie über die verschie-
denen Freiwilligengenerationen 
in ihren Projekten mit einem 
Strahlen im Gesicht erzählt ha-
ben. Aber auch die Stunden im 
Haus der Kulturen der Welt wer-
den mir in Erinnerung bleiben, 
weil sie mir die Möglichkeit gege-
ben haben, viele Leute (wieder-) 
zu treffen und mich mit ihnen 
über unsere Projekte auszutau-

schen. Dabei fand ich besonders 
beeindruckend, wie frühere Frei-
willige noch heute begeistert über 
ihre ASF-Jahre erzählt haben und 
wie sehr sie sich noch nach langer 
Zeit mit ASF verbunden fühlen. 
Diese Jubiläumswoche hat mir 
wieder einmal gezeigt, wie groß 
und weit gefächert die Arbeit von 
ASF ist und ich bin sehr froh, dass 
ich daran teilgenommen habe.

Susanne Behr ist aktuelle ASF-
Freiwillige in den Niederlanden 
und arbeitet dort in einem Projekt 
mit Kindern und Jugendlichen.

Froh dabei gewesen zu sein

S
U

S
A

N
N

E
 B

E
H

R

Zahlreiche Zuhörer und 
Diskutanten besuchten die 
verschiedenen Foren während 
der ASF-Jubiläumstage
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Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) wurde seit der 

Gründung 1958 vom Christentum 
vornehmlich in seiner protestanti-
schen Weise geprägt. Doch die Or-
ganisation und die Bedeutung der 
Religion haben sich in der 50-jäh-
rigen Geschichte ziemlich verän-
dert, wie man beim Jubiläums-
Forum »Wie hältst du‘s mit der 
Religion? Zwischen Religiosität + 
Säkularismus« in Berlin erfahren 
konnte.

Werner Falk war 1963 in ei-
nem Workcamp in der Sow-

jetunion und als Freiwilliger von 
2003 bis 20054 in Israel. Er sieht 
ASF in der Tradition der Beken-

nenden Kirche und christlichen 
Ethik: »Ohne die Gründer, verwur-
zelt im christlichen Glauben, hätte 
es die Aktion Sühnezeichen nicht 
gegeben... Das hört sich heute viel-
leicht wie ein frommer Klüngel an. 
Doch damals wurden wir aufgrund 
der Anerkennung der Schuld für 
die Nazi-Verbrechen in der Bevöl-
kerung auch angefeindet.«

Pfarrer Hans Richard Never-
mann (geboren 1923) erzählt, 

dass er von Präses Lothar Kreyssig 
als Leiter des ersten Sühnezei-
chen-Lagers 1959/60 in Norwe-
gen rekrutiert wurde (Sie schickt 
mir der liebe Gott), wo Religion 
eine große Rolle spielte: Gottes-
dienste, Morgen- und Abendan-
dachten waren selbstverständlich. 
Nevermann, später langjähriger 
ASF-Vorsitzender, berichtet, dass 
Kreyssig ihn aufforderte mitzutei-
len, »wann sich die Gruppe in 
Norwegen zum Gebet versammle, 
dann würde er zur gleichen Zeit 
beten.« Daraus entwickelte sich 
die Tradition der Mittagsgebete 
bei den Sommerlagern. 

Laut Vikarin Lioba Diez, die 
1992/1993 als Freiwillige in 

Polen und danach im Leitungs-
kreis aktiv war, steht dahinter das 
einigende Moment: Alle Freiwil-
ligen in den unterschiedlichen 
Sommerlagern kommen zur glei-
chen Zeit zusammen, beten und 
denken damit aneinander. Im 
Verlauf der 1990er Jahre stellte 
sich jedoch heraus, dass die Mit-
tagsgebete immer weniger prakti-
ziert wurden. Die Zusammenset-

zung der Sommerlager hatte sich 
stark verändert. Es war – auch für 
TeamerInnen – nicht mehr selbst-
verständlich, gemeinsam zu be-
ten. »Wie soll jemand zum Gebet 
anregen, der keinen Bezug dazu 
hat?«, so Diez. Daher wurde die 
»Auszeit« entwickelt: um 12 Uhr 
sollte Raum sein zum »Innehal-
ten, fünf Minuten Stille für ande-
re Gedanken, vielleicht ein Gebet, 
ein Gedicht oder ein (christliches) 
Lied«. In ihren Augen sind Mit-
tagsgebete und Gottesdienste »die 
eigentlich Gemeinschaft stiftend 
sind, etwas Trennendes gewor-
den, weil eine große Minderheit 
diese wegen fehlendem Bezug zu 
Kirche und Glauben ablehnt. 

Eike Stegen, 1993/1994 Frei-
williger beim Jüdisch-Histori-

schen Museum in Amsterdam, 
sagt, seine Motivation für ASF sei 
das Ausland gewesen, während 
die »Christlichkeit mir Angst 
machte«. Er sei als Freiwilliger 
»weder gläubig, noch religiös ge-
worden.« An den Aussendegot-
tesdiensten der neuen Freiwilli-

gen beim Vorbereitungsseminar 
nimmt er dennoch gerne teil. Die-
se sollten, so Stegen, jedoch frei-
willig sein und nicht obligato-
risch. Denn dazu sei eine »Wahr-
haftigkeit in der inneren Bezie-
hung zu Gottesdiensten not- 
wendig«. 

Werner Falk, der jahrelang 
die Aussendungsgottes-

dienste in den Berliner Gemein-
den organisierte, vermittelt den 
Freiwilligen die Gottesdienste 
heute anders: »Ihr seid von Ge-
meinden eingeladen. Einladun-
gen kann man nicht ablehnen.« 
Die Reaktionen der Freiwilligen 
wie die der Gemeinden sind übri-
gens durchweg positiv. Was aber 
auch daran liege, so Falk, dass die 
Freiwilligen an der Gestaltung 
des Gottesdienstes beteiligt wer-
den.

Pfarrer Frieder Magirius, von 
1974 bis 1982 Leiter der Ak-

tion Sühnezeichen in der DDR, 
möchte Mut machen, vorleben 
und einladen zum Mitmachen: 
Leute bewerben sich bei Aktion 
Sühnezeichen, um andere Reli-
gionen und Kulturen kennen zu 
lernen, finden es hipp »koscheren 
Wodka« zu trinken. Warum sind 
sie dann nicht bereit, den christ-
lichen Gottesdienst kennen zu 
lernen? Warum noch Sühnezei-
chen, wenn kein christlicher Be-
zug mehr da ist? Die Diskussion 
um die Religion wird bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
dauerhaft weitergeführt werden 
müssen, denn ein Teil ihrer Iden-
tität hängt davon ab.

Übrigens: Wer die langjährige 
ASF-Freundin Avital Ben-

Chorin aus Israel zu einem der 
Abschlussgottesdienste des Jubi-
läums begleitete, konnte etwas 
lernen: Das »Vaterunser«, heißt es 
in der Kirche, sei von Jesus ge-
lehrt worden. Doch er hat es nicht 
erfunden, sondern aus dem Ta-
nach/Alten Testament übernom-
men. Beim christlich-jüdischen 
Dialog konnten Schalom und 
Avital Ben-Chorin das »Vaterun-
ser« folglich immer mit Christen 
und Juden gemeinsam beten.

18

Die Gretchenfrage bei ASF: 
Religion und Religiosität

Tobias Raschke, 29 Jahre, 
Diplom-Politologe und 

freiberuflicher Medienbe-
rater in Dortmund, war 

als ASF-Freiwilliger von 
1998 bis 2000 in Israel, 
danach beteiligte er sich 
als Teamer an mehreren 

ASF-Seminaren. 
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»Dem Hass eine Kraft 
entgegensetzen« – Banner der 

Geh-Denk-Prozession von  
ASF zum Auftakt der 

Jubiläumstage in Berlin-Mitte 
am 30. April 2008
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Pünktlich zum Jubiläum hat 
die Journalistin Gabriele 

Kammerer unter dem Titel »Akti-
on Sühnezeichen Friedensdienste 
– Aber man kann es einfach tun« 
das erste umfassende Buch über 
die 50-jährige ASF-Geschichte 
vorgelegt. Doch es ist nicht ein-
fach »so ein Buch«. Es kommt da-
her als Buch, aber es ist vieles 
mehr: Zunächst ist es eine »Illu-
strierte Geschichte kirchlicher 
Umkehrpraxis nach 1945«. Dann 
ist es unstrittig das aufregendste 
Lesebuch: »Ökumene der Versöh-
nung - eine Inventur«. Aber es ist 
auch eine Festschrift für 50 Jahre 
Aktion Sühnezeichen, vielleicht 
mit dem Titel »Diesseitshoffnung«. 
Wiederum ist es das Logbuch ei-
nes Propheten namens Lothar 
Kreyssig mit der anschärfenden 
Aufforderung »Kehrt um und fragt 
– fangt etwas mit dem Morgen 
an!« Es ist aber auch ein ernstes 
theologisch-politisches Fünf-
Jahrzehnte-Buch für die deutsche 
Gesellschaft zwischen »Mittelmaß 
und Wahn« und könnte heißen: 
»Wider die nicht begriffene Nie-
derlage«, weil der »Umgang mit 
Niederlagen« in Deutschland so 
selten Suchbewegungen nach ei-
nem anderen Leben mit den Über-
fallenen zur Folge hatte.

Aber man kann es einfach tun 
ist »viele Bücher« und hat ei-

nen unermesslich weiten Radius, 
auch an Mitarbeitern, Beiträgern, 
Bildern und Texten. Das Format 
ist auf dem Weg zum Din-A-4 
Ausstellungskatalog, weil sich 
diese Vielfalt in der Buchgestalt 
widerspiegelt: Es gibt jeweils ei-
nen breiten Außentext für die 
große Erzählung und eine Innen-
spalte für die Quellen. Dabei steht 
noch dahin, welche die aufschließ-
enderen Texte sind. Auf keinen 
Fall sollten die Quellentexte ver-
nachlässigt werden. Die durch  
historische Bildquellen struktu-
rierten Kapitelübergänge sind ei-
genwillig gestaltet, dicht versetzt, 
wobei die Bildlegenden kompri-
miert für sich stehen und kleine 
Entzifferungs-Suchspiele auslö-
sen. Jedes (!) Bild ist eine histori-
sche Quelle für den, der sehen 

will. Überraschend und bewegend 
die vielen Menschen in ihrer Ju-
gend… Das größte Einzelporträt 
hat übrigens (völlig zu Recht) Hil-
degard Hamm-Brücher erhalten, 
deren unbeirrbare(r) (An-)Mut 
einzigartig in der politischen 
Landschaft sich erhalten hat!

Das Buch ist in seinem An-
spruch weit ausgreifend. In 

großer Erzählung, auf reiche 
Quellen gestützt, mit sprechenden 
Bildern erweitert, berichtet 
Gabriele Kammerer davon, wie 
Gedächtnis und Hoffnung eine 
Gestalt der tätigen Sühnepraxis 
angenommen haben, die sich sen-
sibel zu den Zeitläufen und den 
unverwechselbaren Eigenheiten 
der überfallenen Nachbarn ver-
hält. Und das durchgehend ohne 
christlichen Absolutheitsan-
spruch, in unbeirrbarer »Siegs-
dienstverweigerung«! Gabriele 
Kammerer, selbst ehemalige Frei-
willige, dokumentiert die Anfän-
ge bis 1958 mit dem »Vater« und 
den (vielen) Paten, sie beschreibt 
die Mühen der Ebenen in den frü-
hen 1960er Jahren, die inspirier-
ten Gaben Kreyssigs zwischen 
Zähigkeit und Beweglichkeit, Un-
geduld und Langmut. Die elendig-
liche Kleinarbeit mit den Wahr-
heitsverwaltern in Staat und Kir-
che in DDR und BRD, mit den 
»Christen« und »Humanisten«, 
Pragmatikern, Dogmatikern und 
Charismatikern. 

Jedes Kapitel ist aufregend und 
spiegelt auch eigene biographi-

sche Züge wider, so verbrachte der 
Verfasser dieser Zeilen 1978 nach 
dem Anschlag auf den Bus in 
Nablus einige Zeit mit dem dama-
ligen Israelbeauftragten Jürgen 
Strache in Jerusalem. 

Immer blieb ASF eine »lernende 
Organisation«, in den Zeiten der 

Friedensbewegungen, der sich ver-
deutlichenden Gedenkstättenar-
beit, nach 1989, in der multikultu-
rellen Gesellschaft. Das Wasserzei-
chen in jedem Papier – und es gab 
viele, sehr viele Papiere – war die 
Frage nach dem Umgang mit Nie-
derlagen, die «zeichenhafte Über-
nahme von Verantwortung für die 
Folgen des Nationalsozialismus« 
(S. 251). »Frieden ist möglich, weil 
er notwendig ist«, an diese halsbre-
cherische Maxime Martin Bubers 
hat Kreyssig immer geglaubt. Man 
kann es noch schärfer mit der Er-
zählung Jeremias (Kp. 32) vom 
Feld in Anatot sagen: In aussichts-
loser Lage, in schier totaler Ver-
nichtung, kauft Jeremia einen Ak-
ker, ihn zu bebauen für die Zu-
kunft! Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste ist ein solch 
unüberbietbarer symbolischer und 
praktischer Akt der Hoffnung – 
jetzt können wir seine bewegte 
Geschichte lesen. Und sie vermag 
für die Arbeit, in einer poetischen 
Wendung aus dem Hohen Lied, 
unsere »Liebe zu erwecken«.

Ein Fünf-Jahrzehnte-Buch für die deutsche Gesellschaft
»Aber man kann es einfach tun« ist weit mehr als ein Buch zur ASF-Geschichte 
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Helmut Ruppel, 68 Jahre, 
Pfarrer und Studienleiter 
i.R., ist publizistisch zu 
kirchlichen und theologi-
schen Themen tätig. ASF 
ist er seit langem verbun-
den. Seit 2006 ist er im 
Redaktionsteam der ASF-
Predigthilfen.

Gabriele Kammerer, AK-
TION SÜHNEZEICHEN 
FRIEDENSDIENSTE – Aber 
man kann es einfach tun, 
Lamuv Verlag, Göttingen 
2008, 272 S., 46 S. Bildteil, 
Euro 24,90. Zu bestellen 
bei ASF, Fax 030-28 
395-135, info@asf-ev.de 
oder in unserem Web-
shop unter www.asf-ev.
de/medien/buecher/.

Gabriele Kammerer (links) stellt 
ihr Buch »Aber man kann es 
einfach tun« während der ASF-
Jubiläumstage in Berlin vor
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Abschied von Renate Pump

Nach den hektischen Arbeits-
tagen, so voll von (in 

alphabetischer Ordnung): Auf-
merksamkeit, Aufregung, Begeg-
nungen, neuen Bekanntschaften, 
Erinnerungen, Freude, alten 
Freunden,  Geist, Humor, psy-
chischer Konzentration… so 
könnte man alle Buchstaben be-
nützen bis zu den unermüdlichen 
Zeitzeugen, kam der Augenblick 
der Entspannung, die eigentliche 
Geburtstagfeier.

Die unbeschreibbare Atmo-
sphäre des Zusammenseins 

mit Freunden, aber auch mit un-
bekannten Menschen, die trotz-
dem einem so nahe sind, Musik, 
Tänze, Lieder, gutes Essen und 
Trinken: Le Chayim, auf das Le-
ben – ja immer wieder aufs Leben! 

Denn ich muss immer wieder dar-
an denken, dass mir schon seit 69 
Jahren jede Minute meines Lebens 
neu geschenkt wurde. 

Als ich Coco Schumans Musik 
hörte, die Musik meiner Ju-

gend, konnte ich nicht widerste-
hen, ich musste meine langjährige 
Freundin Michaela zum Tanz ein-
laden. Ich konnte nicht verstehen, 
wieso sich keiner von den jünge-
ren bewegt hat, die Musik lud 
doch zum Tanz, die Beine beweg-
ten sich im Takt von alleine, so 
dass ich meine drei Herzoperatio-
nen vergessen habe. Als dann Co-
co seine Gitarre packte, musste 

ich zu ihm, ich musste ihm sagen, 
dass auch ich, wie er, die Hölle 
überlebt habe und dass ich mich 
trotzdem freuen kann, dass ich 
trotz den traueren Erinnerungen 
keinen Hass im Herzen trage.

Und der Abend, voller Freude, 
Tanz und Musik ging weiter, 

die Zeit aber lief wie verrückt, so 
wie es die Zeit immer tut, wenn 
etwas Schönes vorkommt. Und 
meine 87 Jahre haben sich dann 
doch erzwungen, dass ich nach 
Hause fahre um mich auszuru-
hen. Schade! Aber die ganze Wo-
che bleibt für mich für immer 
unvergesslich.

Tanzen zum ASF-Geburtstag

Weitersagen – Erzählen Sie anderen von ASF und machen Sie auf das 
Engagement unserer Freiwilligen oder einen Freiwilligendienst  
neugierig.
Einzelspenden  – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort unser ge-
meinsames Anliegen.
Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristige, planbare 
Unterstützung und sparen Sie mit uns gemeinsam 10% der Verwal-
tungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir rechnen mit Ihnen.

Zustiftungen  – Schaffen Sie Bleibendes,  zum Beispiel durch eine 
Zustiftung zur Helga-Weckerling-Stiftung, die Freiwilligendienste in 
Mittel- und Osteuropa fördert. Zustiftungen sind in hohem Maße  
steuerlich absetzbar.
Anlässe nutzen – Sie haben schon alles? Bitten Sie zu Geburtstagen, 
(Betriebs-)Jubiläen, Hochzeiten oder anderen Feiern Ihre Gäste um 
Spenden an ASF anstelle von Geschenken und unterstützen Sie  
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste festlich mit vereinten Kräften.

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

Am Montag, den 7. 
April, übergab Hans-

Jürgen Bartsch, Vize-
präsident des Berliner 
Fußball-Verbandes e.V. 
(BFV), im Auftrag der 
»DFB-Stiftung Egidius 
Braun« einen Spenden-
scheck über 7.500 Euro 
an die »Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste«. 
Mit dankenden Worten 
wurde der Scheck von 

Jens Pohl, stellvertretender Ge-
schäftsführer, und Esther Ulm aus 
der Finanzabteilung, im »Haus der 
Fußballs« (BFV-Geschäftsstelle in 
Berlin-Halensee) stellvertretend 
für ASF entgegengenommen. Die 
Spende dient der internationalen 
Freiwilligenarbeit von ASF. Es ist 
übrigens nicht das erste Mal, dass 
der DFB ASF unterstützte. 

DFB spendet ASF

ASF verabschiedet sich herz-
lich von Renate Pump die 

Ende Mai in den Ruhestand ging. 
Seit 1990 arbeitete sie in der Fi-
nanzabteilung und war zuletzt im 
Spendenbereich tätig. Für ihr En-
gagement in ihrer Arbeit bedan-
ken wir uns ganz herzlich und 
werden Renate Pump als verant-

wortungsvolle und liebenswürdi-
ge Kollegin in Erinnerung behal-
ten. Bei der Verabschiedung von 
Renate Pump bei der Mitglieder-
versammlung im ASF- Büro nutz-
ten Vorstand und MitarbeiterIn-
nen zahlreich die Gelegenheit, 
persönliche Worte zu finden und 
Renate Pump reichliche Segens-

wünsche auf den Weg zu geben. 
Auch an dieser Stelle wünschen 
wir ihr Gesundheit und eine anre-
gende Zeit im wohlverdienten Ru-
hestand. Sicher wird sie weiterhin 
ehrenamtlich in ihrer Kirchenge-
meinde am Mariannenplatz in 
Berlin-Kreuzberg tätig sein und 
auch ASF verbunden bleiben. 

Artur Radvanský ist 
Überlebender von 
Auschwitz und heute u.a. 
als Zeitzeuge engagiert 
und mit ASF verbunden. 
Das Buch »Trotzdem  ha-
be ich überlebt - Bericht 
eines Menschenfreundes« 
erzählt von seinem Leben 
und kann bei ASF bestellt 
werden.
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Hans-Jürgen Bartsch 
überreichte am 7. April 2008 

einen Scheck über 7.500 Euro 
an die ASF-Mitarbeiter Esther 

Ulm und Jens Pohl



In Zusammenhang mit den gro-
ßen Feierlichkeiten zum 50-jäh-

rigen Bestehen von ASF hatte sich 
der Vorstand entschlossen, die 
diesjährige Mitgliederversamm-
lung auf ihre satzungsmäßigen 
Aufgaben zu beschränken. Ent-
sprechend fand die Mitgliederver-
sammlung am 4. Mai im direkten 
Anschluss an die dezentralen Ju-
biläumsabschlussgottesdienste im 
überschaubaren Rahmen in Berlin 
statt. Neben dem Rechenschafts-
bericht und der Vorstellung des 
erfreulich erfolgrei-
chen Finanzberichts 
standen auch die al-
le zwei Jahre statt-
findenden, turnus-
gemäßen Vorstands-
wahlen auf dem 
Programm. Dabei 
wurden alle Vor-
standsmitglieder, die 
sich zur Wiederwahl 
stellten, mit über-
wältigender Mehr-
heit im Amt bestä-
tigt. ASF-Vorsitzen-
de ist seit Mai 2001 
Ruth Misselwitz. Die 
54-jährige Pfarrerin 
der Kirchengemein-

de Alt-Pankow hatte in der DDR 
den Pankower Friedenskreis mit-
gegründet. Stellvertretende Vor-
sitzende sind weiterhin der Di-
plom-Volkswirt Broder Jürgensen 
aus Hamburg, der auch als Schatz-
meister fungiert, und der Jurist 
Sebastian Weber. Uta Gerlant, El-
ke Gryglewski und Jens-Peter 
Schmitt wurden als BeisitzerIn-
nen bestätigt. Neu in das Amt des 
Beisitzers wurde Johannes 
Krautheim gewählt. Der Medizin-
Student aus Berlin ist seit Jahren 

mit ASF aktiv. 2003/2004 war er 
ASF-Freiwilliger in Polen. Seither 
engagiert er sich unter anderem 
im Leitungskreis. 

Ulrich Tempel, der dem Vor-
stand als Beisitzer angehörte, 

trat nicht wieder zur Wahl an. Für 
sein Engagement, das nicht zu-
letzt bei der Bildredaktion für das 
ASF-Buch »Aber man kann es 
einfach tun« weit über das »Nor-
malmaß« hinausging, dankten 
ihm Vorstand, Mitglieder und 
MitarbeiterInnen sehr herzlich.
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Andrea Pingel, 42 Jahre, 
Sozialwissenschaftlerin, 
war von 1984 bis 1986 
ASF-Freiwillige in Israel 
und arbeitete als Referen-
tin beim Kooperationsver-
bund Jugend- und Sozial-
arbeit

Als ich 1986 meinen Freiwilli-
gendienst beendet hatte, war 

es mir ein Anliegen, auch weiter-
hin mit Aktion Sühnezeichen ver-
bunden zu bleiben, sowohl ideell 
als auch ganz konkret, zum Bei-
spiel als Teamerin. Deshalb war es 
für mich auch gar keine ernsthaf-
te Frage, sondern eher selbstver-
ständliche Konsequenz, Vereins-
mitglied zu werden. Eine Ent-
scheidung die ich in den letzten 
20 Jahren auch nie bereut oder in 
Zweifel gezogen habe.

Denn noch wichtiger als das 
bloße Unterstützen erschien 

mir die Möglichkeit der direkten 
Mitwirkung, die ich nur als Mit-
glied habe. Und den ein oder ande-
ren Veränderungs- und Diskussi-
onsbedarf sah ich damals – als 

frische Ex-Freiwillige – durchaus, 
und den gibt es selbstredend auch 
weiterhin.  Hier bietet die traditio-
nelle, aber durchaus demokratisch 
zeitgemäße Form des Vereins gute 
Möglichkeiten der Beteiligung, die 
gerade auch dann wertvoll sind, 
wenn es Probleme und Konflikte 
gibt. Außerdem freut es mich zu 
verfolgen (und ein wenig dazu bei-
zutragen), wie sich ASF in den 
Zeitläufen entwickelt und verän-
dert und dabei dennoch seinem 
»alten« Auftrag – immer wieder 
neu – gerecht wird.  

Neben den klassischen Rech-
ten, als Mitglied den Vorstand 

zu wählen und die Vereinspolitik 
mitzubestimmen (und der Gele-
genheit dabei nebenbei einiges 
über Sitzungskulturen, Satzungs-

fragen und Antragsstellung auch 
für das Berufs- und sonstige Le-
ben zu lernen) hat eine Vereins-
mitgliedschaft noch weitere Vor-
teile: Sie bietet eine Form des 
dauerhaften Engagements und 
der Verbundenheit ohne allzu 
großen Aufwand. Das heißt, dass 
ich auch in Zeiten, in denen ich 
für aktive Unterstützung wenig 
Zeit oder Geld habe/hatte, auf 
dem Laufenden bleibe und kein 
schlechtes Gewissen haben muss, 
wenn ich bei aufwändigeren Ak-
tionen nicht dabei sein kann oder 
auch mal eine Mitgliedsversamm-
lung verpasse. 
*Ich trete in keinen Verein ein..?! 
Der Titel ist von Reinhard May, 
aus seinem Nonkonformisten-Lied 
Anfang der 1970er Jahre.

Ich trete in keinen Verein ein …!?*
Über die Mitgliedschaft bei ASF
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Mitgliederversammlung von 
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste am 4. Mai 2008 
in Berlin
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Bettina Hoffmann,
33 Jahre, Diplom-Sozial-

pädagogin, ist Fundrai-
sing-Referentin bei ASF.

Frau Jonas, mit Ihrem Laden ver-
folgen Sie ganz besondere Zwecke. 
Bitte erzählen Sie uns davon.

Die Inspiration für mein »Klei-
nes Antiquariat« bekam ich 

1990 durch einen Oxfam Shop in 
Oxford. Ich fand die Idee, etwas zu 
recyceln und für einen guten 
Zweck zu verkaufen, sehr 
beeindruckend. Seit dem 
Jahr 1993 habe ich mehr 
Zeit, mich so zu engagie-
ren, wie es mir gefällt. Mei-
ne Leidenschaft gilt den 
Büchern und so habe ich 
hier in Andernach ein An-
tiquariat eröffnet. Ich be-
komme die Bücher ge-
schenkt und verkaufe sie 
preiswert. Die Erlöse spen-
de ich an Organisationen, 
die für Frieden, Gerechtig-
keit und die Bewahrung 
der Schöpfung arbeiten. 
Nur die Fixkosten behalte 
ich zurück. Mein Laden hat 
täglich zwei Stunden ge-
öffnet, und auch meine 
beiden Mitarbeiterinnen 
engagieren sich ehrenamt-
lich. 
Sie veranstalten auch außerge-
wöhnliche Aktionen. Was steckt 
dahinter?

Zu besonderen Terminen, die die 
Menschen mit einem Ereignis 

verbinden, veranstalte ich so ge-
nannte »Buchverschenkaktionen«. 
Ich stelle mich dann wie eine 
Marktschreierin auf den Markt-
platz. Wer sich Bücher mitnimmt, 
kann eine freiwillige Spende für 
diejenige Organisation geben, de-
ren Arbeit mit dem Datum verbun-
den ist. Meist nehme ich mir noch 
jemanden von der Organisation 
mit. Zum Beispiel am Internatio-
nalen Frauentag, den 8. März, ste-
he ich mit einer Vertreterin des 
Frauenhauses da oder am 20. Sep-
tember, dem Weltkindertag, mit 
jemandem vom Kinderschutzbund. 
Die besten Erfahrungen habe ich 
wirklich gemacht, wenn ich die 
Leute bitte, nach ihrem ureigenen 
Gutdünken zu spenden. Ich bin 
selbst immer wieder erstaunt, wie 
viel die Leute dann gerne geben.
Zum 9. November letzten Jahres 
haben Sie ein Benefizkonzert zu-
gunsten von ASF organisiert. Was 
motivierte Sie dazu?

Als junges Mädchen haben 
mich in Den Haag einmal nie-

derländische Jugendliche gefragt: 
»Was haben eure Eltern da eigent-
lich gemacht?« Ich wusste nicht, 
was sie meinten, denn in meinem 

Geschichtsunterricht wurde das 
Thema Nationalsozialismus kom-
plett ausgespart. Seit dieser Zeit 
beschäftige ich mich mit dem Ju-
dentum. Heute sind mein Mann 
und ich in einer kleinen Gruppe, 
die jedes Jahr zum 27. Januar und 
zum 9. November eine Veranstal-
tung organisiert. Im letzten Jahr 
spielte die Gruppe »Inventio con-

certante« Stücke von Komponi-
sten, die in Theresienstadt ermor-
det wurden. Die etwa 100 Konzert-
besucher waren tief beeindruckt 

von der Darbietung, und 
den Erlös von 700 Euro 
spendeten wir an ASF.
Was würden Sie anderen 
Menschen raten, die gern 
eine Benefizveranstaltung 
für ASF organisieren 
wollen? 

Eine Idee aufgreifen 
und einfach loslegen. 

Man kann sich Flyer von 
ASF bestellen oder dar-
um bitten, dass jemand 
kommt. Das ASF-Jubilä-
um bietet sich ja auch als 
Anlass an. Wenn man ei-
ne öffentliche Veranstal-
tung plant, macht es 
Sinn, das Kulturamt mit 
einzubinden und in den 
Lokalzeitungen den Ter-
min anzukündigen. Ein-
fache Plakate kann man 

selbst gestalten und aufhängen. 
ASF schickt einem auch in solchen 
Fällen mal einen Aufsteller zu. Am 
Wichtigsten ist, dass man Freude 
daran hat, so etwas zu organisie-
ren. 

Frau Jonas, herzlichen Dank für 
das Interview und alles Gute wei-
terhin für Ihre Arbeit!

Bücher für den guten Zweck

Doris Sybille Jonas unter-
stützt ASF mit ihrem »Klei-
nen Antiquariat JONA« seit 
vielen Jahren. Lesen Sie 
hier ein Interview mit ihr.

Benefizkonzert 
für ASF 

Im Rahmen des am 2. April 2008 
in Bremen veranstalteten Bene-

fizkonzerts des Bundespräsiden-
ten kommen Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF)  
60.000 Euro zu Gute. Bundesprä-
sident Köhler würdigte zu Beginn 
des Abends im Bremer Konzert-
haus die Arbeit von ASF als »kon-
krete Unterstützung« und »Dienst 
an einer friedvollen, den Men-
schenrechten verpflichteten Zu-
kunft«. Auch während des offizi-
ellen Festaktes der Jubiläumsfei-
erlichkeiten in Berlin am 2. Mai 
machte sich Köhler in einer Rede 
für die Arbeit von ASF stark. 

Kleines 
Spenden-ABC
B wie Benefizveranstaltung

Das Wort »Benefiz« kommt 
vom lateinischen »beneficio« 

und bedeutet Wohltat. Eine Be-
nefizveranstaltung wird durch-
geführt, um eine gute Sache be-
kannter zu machen und mit den 
Erlösen zu unterstützen. Es gibt 
Benefizveranstaltungen der ver-
schiedensten Art. So sind Galas, 
Festessen, Konzerte, sportliche 
Wettbewerbe oder Kunstauktio-
nen weit verbreitet. Der Kreativi-
tät des Veranstalters sind jedoch 
keine Grenzen gesetzt. Wenn das 
Herz für eine gute Sache glüht, 
sprudeln die tatkräftigen Ideen 
oft von ganz allein. 
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Wie finden junge Leute von 
heute, 20- bis 25-Jährige, 

einen persönlichen Zugang zu 
den historischen Wurzeln der Ak-
tion Sühnezeichen, zu ihren im-
mer wieder beschworenen An-
fängen vor genau 50 Jahren? Wie 
kommen sie in einen lebendigen 
Kontakt mit den inspirierenden 
Gestalten der ersten Stunde, ihren 
Antrieben, Motiven und Zielen? 
Für ASF ist das heute eine Exi-
stenz- und Überlebensfrage. Es 
geht darum, die Motivation und 
Tradition der Versöhnung an 
Menschen der dritten Generation 
im sich politisch-technokratisch 
vereinigenden Europa zu vermit-
teln. Das erfordert Treue zur eige-
nen Geschichte, aber auch eine 
gehörige Portion Bereitschaft zur 
Selbst-Entäußerung. Und wohl 
auch ein Neu-Buchstabieren der 
ehrwürdigen Gründungsmythen 
von Aktion Sühnezeichen, die 
aufs engste mit den großen Ge-
stalten des Anfangs verbunden 
sind. 

Da traf es sich gut, dass die 
Anna-Morawska-Gesell-

schaft gemeinsam mit der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) für Ende Februar 2008 zu 
einer Tagung zum Gedenken an 
Günter Särchen nach Magdeburg 
eingeladen hatte. Särchen, der 
katholische Partner und Mitbe-
gründer von ASF an der Seite von 
Kreyssig in Magdeburg, wäre am 
14. Dezember 2007 80 Jahre alt 
geworden. Noch 2003 war er ge-
meinsam mit Franz von Hammer-
stein und Richard Nevermann mit 
dem Lothar-Kreyssig-Friedens-
preis geehrt worden; 2004 starb 
er. Etwa 120 Teilnehmer hatten 
sich in Magdeburg versammelt, 
um an einen der großen Wegbe-
reiter der deutsch-polnischen 
Verständigung zu erinnern und 
sein Lebenswerk zu würdigen. 

Der polnische Botschafter in 
Deutschland, Dr. Marek 

Prawda, schlug in seinem Gruß-
wort den richtigen Ton an. Er 
nannte Günter Särchen einen 
»Klassiker des emphatischen 
deutsch-polnischen Gesprächs«. 
Särchen, so Prawda, sei »neugie-

rig auf  Polen« gewesen und habe 
sich stets darum bemüht, »die an-
deren mit ihren Augen zu sehen«. 
Dieser »Perspektivwechsel« sei 
letztlich der Schlüssel zum Erfolg 
des Engagements von Särchen, 
der Polen-Seminare, des Anna-

Morawska-Seminars und unge-
zählter persönlicher Begegnun-
gen mit Polen gewesen. »Empha-
tisches Gespräch« – das war eine 
Perspektive, die auch den anwe-
senden ehemaligen Polen-Frei-
willigen nach eigenem Bekunden 
einen Zugang zur Versöhnungs-
tradition von ASF eröffnen konn-
te. Denn dieses Wort verweise auf 
einen offenen Prozess, der immer 
wieder neu gestaltet werden muss 
und niemals ein fertiges Ergebnis 
ist. 

Einen eindrücklichen Beitrag 
zu diesem »emphatischen Ge-

spräch« lieferte Tadeusz Mazo-
wiecki, ehemaliger Ministerpräsi-
dent Polens, der eigens nach 
Magdeburg gekommen war, um 
»Günter Särchen zu ehren, einen 
persönlichen Freund, einen 
Freund Polens und der Klubs der 
katholischen Intelligenz«. In be-
wegten Worten erzählte Mazo-
wiecki, er, Särchen,  habe »das 
Problem des Zweiten Weltkrieges 
und seiner Konsequenzen tief 
durchdacht«, einschließlich der 
Verantwortung der Kirchen. Sein 
christlicher Glaube habe ihn be-
fähigt, »geistlich frei in einer un-
freien Umgebung« zu sein; so 
habe er »Aktion Sühnezeichen 

den Weg nach Polen gezeigt«. In 
Anspielung auf die Schwierigkei-
ten jüngerer Zeit im deutsch-pol-
nischen Gespräch meinte Mazo-
wiecki, es sei schwer, »Versöh-
nung zu bauen, aber leicht, sie zu 
zerstören«. 

Wie gefährdet das Zeugnis 
und der Einsatz Günter 

Särchens für die deutsch-polni-
sche Verständigung in seiner ei-
genen Kirche war, machte Dr. 
Theo Mechtenberg (Vlotho) in 
seinem Beitrag »Versöhnung ge-
gen Widerstände« deutlich. Hatte 
der Magdeburger Weihbischof 
Friedrich M. Rintelen Särchens 
Arbeit bis 1970 noch ausdrück-
lich unterstützt und ihm ein Man-
dat für die Mitarbeit im Leiter-
kreis von ASZ erteilt, versuchte 
dessen Nachfolger, Bischof Jo-
hannes Braun, Särchen unglaub-
würdig zu machen. Seine Polen-
Arbeit wurde als Belastung des 
Staat-Kirche-Verhältnisses in der 
DDR diffamiert und behindert. 
Vom Ministerium für Staatssi-
cherheit wurde er systematisch 
beobachtet und unter Druck ge-
setzt, von seinem eigenen Bischof 
bis zu seinem Ausscheiden aus 
dem Dienst 1984 wiederholt dis-
zipliniert. Angefochten als 
Mensch und in seinem Glauben, 
aber unbeirrt in seinem Dienst 
der Versöhnung, hat uns Günter 
Särchen ein kostbares Zeugnis 
des ‚emphatischen Dialogs‘ gege-
ben und damit viele Türen in Po-
len geöffnet.«

»Geistlich frei in einer unfreien Umgebung«
Günter Särchen, Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung

Joachim Garstecki, 
66 Jahre, ist Theologe, Frie-
densforscher und Mitglied 
des ASF-Kuratoriusund lebt 
im Ruhestand in Magde-
burg. Von 1971 bis 1990 war 
er Referent für Friedensfra-
gen beim Bund der Evange-
lischen Kirchen in der DDR 
und anschließend zehn Jahre 
lang Generalsekretär der 
deutschen Sektion von Pax 
Christi.

JO
A

C
H

IM
 G

A
R

S
T

E
C

K
I

Der ehemalige polnische 
Außenminister Tadeusz 
Mazowiecki (links) im Gespräch 
mit einem Teilnehmer auf der 
Günter Särchen Tagung. 
Auf dem unteren Foto ist  
Günter Särchen in jüngeren 
Jahren zu sehen. 



GABRIELE KAMMERER

AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE

ABER MAN KANN ES EINFACH TUN

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.

Zu bestellen bei ASF, 

Auguststr. 80

10117 Berlin

per Fax 030-28 395-135 

oder unter info@asf-ev.de

Lamuv Verlag, 

272 S., 46 S. Bildteil, 

Euro 24,90 

ISBN 978-3-88977-684-6

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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