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AKTION SÜHNEZEICHEN FRIEDENSDIENSTE  

ist seit vielen Jahrzehnten eine der bedeu tends-

ten Organisationen für Freiwilligendienste in 

Deutschland. Sie hat die politische Landschaft 

geprägt, bahnte den Weg für die diplomati-

schen Beziehungen zu Israel sowie die Ent-

spannungspolitik nach Osten in den sechziger 

und siebziger Jahren. Mit ihrer Erinnerungs-

arbeit, ihrem Friedensengagement in Ost und 

West, durch die Arbeit Tausender ihrer Freiwilli-

gen in kurz-, mittel- und langfristigen Diensten 

im In- und Ausland war sie der großen Politik 

oft einen entscheidenden Schritt voraus.

Die Organisation war eine der führenden Kräf-

te in der westdeutschen Friedensbewegung An-

fang der achtziger Jahre. Zwangsläufig lotete 

sie die unterschiedlichen Spielräume in beiden 

deutschen Staaten aus, denn die deutsche Tei-

lung spaltete auch Aktion Sühnezeichen.
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atlantische Partnerschaft einsetzt. 
Seine Wertschätzung für die Arbeit 
von ASF in den USA drückt sich 
auch in einem großzügigen Zu-
schuss vom ERP (Transatlantik-
Programm der Bundesregierung) 
aus. Wir sind sehr dankbar für  
diese Unterstützung, denn sie hat 
nicht nur mehrere öffentliche Ver-
anstaltungen zum deutsch-jü-
disch-amerikanischen Dialog in 
verschiedenen US-Städten und To-
ronto/Kanada, sondern auch die 
Einladung einer umfangreichen 
nordamerikanischen Delegation 
nach Berlin ermöglicht. Diese Un-
terstützung wird uns auch dabei 
helfen, die 40-Jahrfeier Ende Ok-

tober in Philadelphia so 
zu gestalten, dass sie für 
alle Beteiligte zu einem 
bewegenden und nach-
haltigen Erlebnis wird.

Jedoch, wie bei jeder 
Feier, werden die kri-

tischen Stimmen über-
tönt von denen, die posi-
tiv und enthusiastisch 
sind. Matthias Hass, un-
ser Landesbeauftragter 
in den USA, versucht 
diese Lücke zu überbrü-
cken, in dem er uns in 
einem Schnelldurchgang 
durch die Höhen und 
Tiefen der 40 Jahre in 
den USA leitet. Sein Bei-
trag wirft die Frage auf, 
warum ASF in den USA 

erst 1983 angefangen hat, in den 
jüdischen Gemeinden Überlebende 
des Holocausts zu betreuen. Ich 
vermute, dass dies zum großen Teil 
daran lag, dass nur eine Seite der 
Medaille im Blickfeld war: als ob 
Frieden und Versöhnung getrennt 
werden könnten und nicht inein-
ander gewoben und abhängig von 
einander wären.

Lassen Sie und lasst ihr mich 
schließen mit einem Dank an 

die vielen mutigen und engagier-
ten Menschen und Organisationen, 
die in den letzten 40 Jahren mit 
uns zusammen gearbeitet und uns 
geholfen haben, die vielen kleinen, 
aber wesentlichen Schritte in Rich-
tung Versöhnung und Frieden 
möglich zu machen.

Ihre und eure

Andrea Koch

kaum haben wir den Ausklang der 
mehrtägigen Feier 50 Jahre ASF 
in Berlin ausgekostet, sind wir mit 
den Vorbereitungen des 40-jähri-
gen Jubiläums von Action Recon-
ciliation Service for Peace (ASF in 
den USA) in Philadelphia beschäf-
tigt. Besonders positiv und auch 
erleichternd für uns ist, dass die-
ses Jahr der Feierlichkeiten be-
gleitet ist von einem sehr erfreu-
lichen Stand der Finanzierung. 
Der Enthusiasmus unserer Partner 
und Freunde äußert sich hoff-
nungsvoller Weise sowohl in ide-
eller wie auch materieller Sicht. 
Dafür sind wir Ihnen und euch 
allen besonders dankbar.

In dem vorliegenden zeichen ha-
ben wir versucht, die unter-

schiedlichen Stimmen und Pers-
pektiven auf die Entwicklungen in 
den 40 Jahre ASF in den USA auf-
zuzeigen. So bekommen Sie und 
erhaltet ihr beim Lesen einen Ein-
druck von der Atmosphäre der ers-
ten USA-Gruppe 1968 durch den 
Bericht von Elisabeth Heinecke. 
Victor Ehly berichtet, wie er als 
amerikanischer Freiwilliger Berlin 
und ASF/ASZ zu dieser Zeit erlebt 
hat und bringt dadurch eine ande-
re Perspektive ins Spiel. Seine Ge-
schichte steht stellvertretend auch 
für viele Freunde unserer Arbeit, 
die uns durch die ganzen 40 bis 50 
Jahre begleitet haben. In Eckhardt 
Johannings Beitrag leben die An-
fangsjahre des USA-Programms 
noch mal ganz anders auf. Seine 
Erfahrungen als Freiwilliger bei 
den United Farm Workers (UFW) 
haben nicht nur ihn, sondern viele 

andere ASF-UFW-Freiwillige ent-
scheidend geprägt.

In den Berichten von Sabine 
Pfuhl und Malte Lühr wird deut-

lich, dass, auch wenn sie 15 Jahre 
trennen, die Erfahrungen in ihrem 
Projekt – Project H.O.M.E., in der 
Arbeit mit obdachlosen Menschen 
in Philadelphia – sich doch auch 
sehr ähneln können. Sabine Pfuhl 
weist auf die Schattenseite dieser 
Erkenntnis hin, wenn sie davon 
spricht, wie bei der Arbeit sich 
»Hoffnung und Verzweiflung die 
Hand geben«. Auch wenn Project 
H.O.M.E. in all diesen Jahren vor-
zügliche Arbeit geleistet hat, um 
Obdachlose in die Gesellschaft zu 

integrieren, das Problem der Ob-
dachlosigkeit konnten sie leider 
nicht verkleinern.

Edie Naveh beschreibt eine an-
dere Dimension der Geschichte 

von langjährigen Partnerschaften. 
Aus Projektpartnersicht erläutert 
sie, wie der erste Kontakt mit ASF 
zustande kam, und damit das erste 
Projekt in den USA im Bereich his-
torischer Bildung (»holocaust edu-
cation«) seinen Anfang fand. Edie 
Naveh und Fern Shaffer beschrei-
ben beide auf eindrucksvolle Wei-
se, wie die Begegnung zwischen 
einem ASF-Freiwilligen und einem 
Überlebenden beide sehr tief be-
rühren kann. In den Worten von 
Fern Shaffer: »Das ARSP-Pro-
gramm wirkt Wunder und schafft 
Versöhnung.«

Auch dabei ist die Perspektive 
eines verdienten Politikers aus 

Deutschland, Karsten D. Voigt, der 
sich seit Jahrzehnten für die trans-

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Andrea Koch,
ASF-Länderreferentin USA, 

Niederlande und Großbritannien 
und stellvertretende 

Geschäftsführerin

Andrea Koch,
Deputy Director of ASF

ASF-Freiwillige der Generation 
2005/06 bei ihren 

Vorbereitungstagen in 
Philadelphia im 
September 2005

ARSP volunteers at a retreat in 
Philadelphia, PA, 
September 2005
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events in different cities in the US 
and Canada but also enabled us to 
invite such a big delegation of 
partners to our fiftieth  anniversa-
ry celebration in Berlin. It will also 
aid us in making the fortieth cele-
brations in Philadelphia a wor-
thwhile and engaging event!

As with any celebration, critical 
voices are usually outnumbe-

red by positive and enthusiastic 
voices. Matthias Hass, our program 
director in the US, tries to bridge 
this gap while giving us a quick 

guide through the ups and downs 
of the 40 years of the US program. 
He leaves us with the question: 
Why did ASF only start sending 
volunteers into the Jewish com-
munity to work with Holocaust 
survivors in 1983? I would venture 
to say that it is mostly due to focu-
sing on only one part of the issue: 
as if peace and reconciliation could 
be separated and are not intertwi-
ned and interdependent.

Let me close by thanking all tho-
se many courageous and ener-

gized people and organizations 
who have worked together with us 
over the last forty years to help 
create the magic that made the 
many small but substantial steps 
in reconciliation and peace possi-
ble. 

Yours,

Andrea Koch

after an exceptional and very mo-
ving fiftieth anniversary celebrati-
on in Berlin –where we were espe-
cially delighted to host more than 
twenty-five guests from North 
America – we are now already ve-
ry busy with the next big anni-
versary celebration at the end of 
October in Philadelphia, marking 
our forty years of active engage-
ment with so many US project 
partners, friends, and supporters of 
our work. For us 2008 is definitely 
a year of festivities, a time of re-
collection, a time to pause and re-
member all that has happened, and 
to rejoice in how many people 
support and are active within ASF 
today. We are relieved that we can 
enjoy this year so thoroughly be-
cause among other things, the fun-
ding of our work this year seems to 
parallel our enthusiasm!

In this zeichen, we tried to bring 
together many diverse views and 

perspectives on these forty years of 
ARSP in the US. We get an impres-
sion of the »hands on« atmosphere 
of the very beginning of the pro-
gram when we read the article 
from Elisabeth Heinecke who be-
longed to the first group of volun-
teers in the US. Victor Ehly gives a 
compelling account of the situati-
on in Berlin at that time, specifi-
cally also the situation within the 
divided organization of Aktion 
Sühnezeichen in East and West 
Berlin. He also stands for quite a 
few of our supporters who were 
there forty to fifty years ago and 
have remained  active. In Eckhardt 
Johanning’s article, the spirit of 
the early years of the US program 
comes alive through his descripti-
on of the United Farm Workers 
(UFW) struggles for social justice 
and the part the ASF volunteers 
played in that. He describes how 
he realized at the fiftieth  anni-
versary celebration and the reuni-
on of many UFW-ASF volunteers 
how strong this initial »seed« was, 
and how it has continued to grow 
within each volunteer over the ye-
ars.

Sabine Pfuhl and Malte Lühr gi-
ve us insight into how being a 

volunteer in the same project – 
Project H.O.M.E working with the 
homeless in Philadelphia – within 
a time span of fifteen years can be 
in a way a very similar experience 
for the ASF-volunteer, whether we 

are in 1993 or 2008. She captures 
the sad flipside of this by stating 
how in this work »hope and despe-
ration go hand in hand with each 
other« and that even though Pro-
ject H.O.M.E. has changed and 
thrived as a very special organiza-
tion throughout the years and has 
successfully integrated many 
homeless into the society, the pro-
blem of homelessness has sadly 
not been reduced.

Edie Naveh relates another line 
of the story of long-term part-

nerships which we strive to build 
up in our program. She describes 
the origin of the idea of having a 
volunteer in a Holocaust educatio-
nal project (an ASF first in the US, 
with many to follow).

Edie Naveh and Fern Shaffer 
both eloquently describe how 

the meeting between an ASF-vo-
lunteer and a Holocaust survivor 
can touch both deeply. In the 
words of Fern Shaffer: »the ARSP 
program is working its magic and 
creating reconciliation.«

We also have the perspective 
on the US program of Kars-

ten D. Voigt, a veteran German 
politician engaged in transatlantic 
partnership for years. His genuine 
appreciation of our work helped us 
receive a generous grant from the 
German government last year to 
widen our activities within the 
German-Jewish dialogue in the US 
and also to breach out to Toronto, 
Canada. We are very grateful for 
this funding, as it not only made it 
possible to hold several public 

Dear reader,

Lange ist es her: ASF-
Freiwilligengruppe Mitte der 
1990er Jahre bei einem 
Länderseminar im Woodrock 
Training Center. In der Mitte 
ist die ehemalige 
Landesbeauftragte Renate 
Wößner zu sehen

Long time ago: ARSP 
volunteers at a retreat in the 
middle of the 1990s. The 
former US program director 
Renate Wößner is pictured in 
the middle
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Seit 1968 sind Freiwillige von 
Aktion Sühnzeichen Frieden-

dienste in den USA aktiv. In diesen 
40 Jahren haben sich die Bereiche, 
in denen sie arbeiten, aber auch die 
Motivationen in die USA zu gehen, 
verändert. ASF hat in dieser Zeit 
mit einer Vielzahl von Projektpart-
nern zusammen gearbeitet. Die 
Trinity Presbyterian Church in 
New York und die Lutherische Kir-
che in Camden, New Jersey sind 

seit über 30 Jahren unsere Partner. 
Es gibt Kontinuitäten. Und es gibt 
Veränderungen. Der politische, 
kulturelle und gesellschaftliche 
Aufbruch der 60er Jahre markiert 
den Beginn des Engagements von 
ASF in den USA. Die Freiwilligen 
kamen in ein Land, das gerade die 
Ermordung von Martin Luther 
King und Robert Kennedy erlebt 
hatte und in dem die Proteste ge-
gen den Vietnam-Krieg immer 
stärker wurden. 40 Jahre später 
kommen im Herbst 2008 Freiwilli-
ge in die USA, die nach dem Fall 
der Mauer geboren sind. Sie wer-
den die letzten Monate der Präsi-
dentschaft von George W. Bush 
erleben und möglicherweise den 
ersten schwarzen Präsidenten der 
USA. Wieder befindet sich das 
Land in einem Krieg, aber die Frie-
densbewegung ist schwächer und 
weniger gesellschaftlich präsent 
als 40 Jahre zuvor.

40 Jahre ARSP (Action Reconcili-
ation Service for Peace – so die 
englische Übersetzung) in den 
USA: Zeit innezuhalten und Bi-
lanz zu ziehen. 
1968 legte Pfarrer Phil Smith – 
damals Freiwilliger bei ASF – mit 
einer kleinen Broschüre unter 
dem Titel »Signs of Reconciliati-
on. Give a year of practical work 
for Peace!« (Zeichen der Versöh-
nung! Mache ein Jahr praktische 

Friedensarbeit) den Grundstein 
für das Engagement in den USA. 
Niemand ahnte damals, dass über 
750 Freiwillige ihren Dienst in 
den USA leisten würden. Seit den 
50er Jahren waren Freiwillige der 
US-amerikanischen Friedenskir-
chen in Europa am Wiederaufbau 
beteiligt. Auch bei ASF in Berlin 
waren US-amerikanische Freiwil-
lige aktiv. Die Einladung an ASF 
Freiwillige in die USA zu schicken 
entsprang dem Bedürfnis, dieses 
Engagement keine Einbahnstrasse 
sein zu lassen. Heute ist das ASF-
Programm in den USA gut veran-
kert und bekannt, auch wenn wir 
Jahr für Jahr wieder dafür kämp-
fen müssen, Visa für unsere Frei-
willigen zu erhalten.

In den 70er Jahren kennzeichne-
te die politische Aufbruchstim-

mung das Feld der Aktivitäten der 
Freiwilligen. Viele fanden im Be-
reich des »Community Organi-

zing« in den heruntergekomme-
nen Bezirken amerikanischer 
Großstädte ihr Betätigungsfeld.

Der Umgang mit der national-
sozialistischen Vergangenheit 

wurde in kritisches politisches 
Engagement in der Gegenwart 
übersetzt. Als politisch wurde vor 
allem die in die Öffentlichkeit ge-
richtete Aktion definiert. Beim 
50-jährigen ASF-Jubiläum An-
fang Mai 2008 wurde dies deut-

lich, als ein Frei-
williger aus den 
70er Jahren be-
richtete, dass seine 
Arbeit mit behin-
derten Kindern 
von Mitfreiwilli-
gen als nicht poli-
tisch genug für 
einen Friedens-
dienst gesehen 
wurde. Er wech-
selte dann nach 
kurzer Zeit eben-
falls in ein Com-
munity-Organi-
zing-Projekt.

Die Zeiten ha-
ben sich ge-

wandelt. An die 
Stelle der manch-
mal großen Geste 

politischen Aktivismus (so jeden-
falls wirkt es in der historischen 
Betrachtung ein ums andere Mal) 
ist die bescheidene Hilfe für Men-
schen getreten: Hilfe für die Men-
schen am Rand der Gesellschaft, 
für Gruppen, die im Nationalsozi-
alismus ausgegrenzt wurden und 
die in unserer heutigen Welt im-
mer noch um Anerkennung und 
Akzeptanz kämpfen müssen.

Die Freiwilligen, die in den 
70er und 80er Jahren aus den 

USA nach Deutschland zurück-
kehrten, mischten sich in viele 
Debatten der Friedensbewegung 
ein. Aufgrund ihrer Erfahrung 
waren sie zugleich glaubwürdige 
Stimmen gegen nicht selten anzu-
treffende anti-amerikanische Ten-
denzen.

Es fällt auf, dass die Arbeit mit 
den Opfern des Nationalsozia-

lismus bis in die 80er Jahre im 
ARSP-Programm fehlte. Viele der 
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40 Jahre ASF in den USA
Ein Rückblick in die Vergangenheit und Fragen für die Zukunft

Matthias Haß, 42 Jahre, 
promovierter Politologe  

ist seit Juni 2005  
ASF-Landesbeauftragter 

 in den USA.

Ziviler Protest gegen Krieg 
waren und sind Kernanliegen 
von ASF, hier zu sehen ist ein 

Anti-Kriegs-Protest in 
Washington, September 2001

Civil protest against war has 
been and is one of the key 

concerns of ASF, here an anti-
war protest in Washington D.C., 

September 2001
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Volunteers from Action Rec-
onciliation Service for Peace 

have served in the USA since 
1968. In these forty years, the ar-
eas in which they serve have 
changed, as have their reasons 
for going to the States. ARSP has 
worked together with a multitude 
of project partners during this 
time. Trinity Presbyterian Church 
in New York and the Lutheran 
Church in Camden, New Jersey 
have been our partners for over 
thirty years. 
There has been 
continuity. And 
there have been 
changes. The po-
litical, cultural, 
and community 
upheavals of the 
‘60s marked the 
beginning of the 
engagement of 
ARSP in the US. 
Those volunteers 
arrived in a coun-
try that had just 
witnessed the as-
sassinations of 
Martin Luther 
King, Jr. and 
Robert Kennedy, 
and one in which 
the protests 
against the Viet-
nam War were 
growing ever stronger. Forty 
years later, in autumn of 2008, 
volunteers are coming to the US 
who were born after the fall of 
the Berlin Wall. They will see the 
last months of the presidency of 
George W. Bush, and possibly see 
the election of the first African 
American president of the United 
States. The country is at war once 
again, but the peace movement is 
weaker and less prominent in the 
community than the one forty 
years earlier.

Forty years of Action Recon-
ciliation Service for Peace in 

the USA: Time to pause and take 
stock. In 1968, Reverend Phil 
Smith – a volunteer with ARSP at 
the time – laid the groundwork 
for the organization’s involve-
ment with the US with a small 

brochure titled, »Signs of Recon-
ciliation. Give a year of practical 
work for Peace!« At the time, no 
one had any idea that over 750 
volunteers would ultimately 
serve in the US. Volunteers from 
American peace churches had 
been working on reconstruction 
projects in Europe since the 
1950s. American volunteers had 
also been active with ARSP in 
Berlin. The invitation to send 
ARSP volunteers to the States 

was born from a desire to make 
this involvement more than a 
one-way street. Today, the ARSP 
program in the US is deeply root-
ed and well-known, even though 
we have to fight to get visas for 
our volunteers year after year.

In the 1970s, political mood 
shifts affected the focus of vol-

unteer activities. Many volun-
teers found themselves involved 
in the field of community orga-
nizing in underprivileged parts 
of large American cities. Their 
past acquaintance with National 
Socialism spurred them on to 
critical political engagement in 
the present. And those involved 
in public action were certainly 
the ones defined as political. That 
was made clear at the fiftieth an-
niversary of ARSP in May 2008 

when a former volunteer from 
the 1970s recalled how other vol-
unteers did not consider his work 
with disabled children to be po-
litical enough for peace service. 
After only a short time, he 
switched to a community-orga-
nizing project instead. Times 
have changed. The humble work 
of helping people, as happens 
time and time again, has taken 
the place of the sometimes grand 
gesture of political activism – 

helping people on the edges of 
society, groups marginalized by 
National Socialism, and people 
in today’s world who still have to 
fight for recognition and accep-
tance.

The volunteers who returned 
to Germany from the US in 

the 1970s and ‘80s were caught 
up in the debate over the peace 
movement. They were important 
voices against anti-American 
sentiments, which were not un-
common. Their experiences lent 
them credibility.

Until the 1980s, ARSP had no 
projects working with the 

victims of National Socialism in 
the US. Many of the volunteers in 
the States made connections with 
Jews privately, meeting with Ho-
locaust victims or their children. 

40 Years of ARSP
A look back on the past and questions for the future

Matthias Haß, Ph.D. in 
political science has been 
ARSP program director in 
the USA since June 2005.

Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen ist ein 
bedeutender Teil des 
Engagements der ASF-
Freiwilligen in den USA. 
Melanie Grundmann (Mitte) mit 
zwei ihrer Klienten in ihrem 
Projekt Innisfree Village in 
Virgina, 2006

Working with people with 
disabilities is an important part 
of the involvement of ARSP 
volunteers in the USA. Melanie 
Grundmann (middle) with two 
of her clients at her project 
Innisfree Village in Virgina, 
2006
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Christoph Erbslöh (ASF-
Freiwilliger von 1999 bis 2001) 

besuchte im Rahmen seiner 
Arbeit im Projekt DOROT in 

New York den jüdischen 
Überlebenden aus Polen Arthur 

Lederman 

Christoph Erbslöh (ARSP 
volunteer from 1999 to 2001) 

visited the Jewish survivor 
from Poland, Arthur Lederman, 

as part of his work with the 
project DOROT  

in New York 

USA-Freiwilligen kamen das erste 
Mal privat mit Juden in Kontakt, 
trafen Holocaust-Überlebende 
oder ihre Kinder. Diese Begegnun-
gen waren nicht immer einfach 
und wurden häufig prägende Er-
lebnisse. Das Engagement von 
ARSP in jüdischen Gemeinden be-
gann erst 1983. Im Zentrum der 
Arbeit steht bis heute die Begeg-
nung mit den Überlebenden. Der 
Kontakt mit jungen Menschen von 
ASF war und ist 
noch immer häufig 
der erste zu Deut-
schen überhaupt. 
Die kleinen Annä-
herungen in der Be-
gegnung, das direk-
te Gespräch, der 
Austausch über das 
Leben in Europa 
vor mehr als 65 
Jahren und heute, 
die Hilfen im All-
tag, diese vielen be-
hutsamen Zeichen 
sind es, die – jen-
seits großer Be-
kenntnisse von öf-
fentlich-politischer 
Seite – die Versöh-
nungsarbeit voran-
gebracht haben. 
Das Interesse der 
Freiwilligen an die-
ser direkten Begeg-
nung mit Überle-
benden, an der intensiven Be-
schäftigung mit der nationalsozi-
alistischen Vergangenheit und 
auch dem eigenen familienge-
schichtlichen Hintergrund, hat in 
den letzten 15 Jahren deutlich zu-
genommen. Gerade die Familien-
geschichten der Freiwilligen – die 
Geschichte der eigenen Eltern und 
Großeltern – ist Thema vieler Ge-
spräche. Nicht zuletzt, weil ASF 
seit Anfang dieses Jahrzehnts ver-
stärkt biographische Elemente und 
Themen in das Begleitprogramm 
aufgenommen hat. Seit 2007 ha-
ben wir die Arbeit im Bereich der 
deutsch-jüdischen Begegnung 
weiter verstärkt. Durch das Pro-
gramm »Tracing the Future« orga-
nisieren wir eine Reihe von Veran-
staltungen in den USA und Kana-
da, die sich vor allem an Angehö-
rige der 3. und 4. Generation 
beider Seiten richten. 

Seit den 90er Jahren hat sich die 
Rolle Deutschlands innerhalb 

internationaler Bündnisse verän-
dert und die Bundeswehr beteiligt 
sich seit 1999 an militärischen 
Einsätzen in verschiedenen Regio-
nen der Welt.  Interessanterweise 
spiegeln sich die daraus entste-
henden Fragen nach politischer 
Einflussnahme und friedenspoliti-
schem Engagement in der konkre-
ten Arbeit in den USA nicht wider. 
Für die Freiwilligen steht die di-
rekte Arbeit für sozial benachtei-

ligte Menschen und für die Über-
lebenden nationalsozialistischer 
Verfolgung im Vordergrund. All-
gemeines friedenspolitisches En-
gagement dagegen scheint in un-
übersichtlichen Zeiten schwieriger 
als noch zu Beginn der Arbeit von 
ASF in den USA. 

Der Dienst mit ASF hat die Frei-
willigen in ihrer Sicht auf die 

Welt und bei Entscheidungen für 
ihr Leben beeinflusst. Dabei waren 
die Interessen der Freiwilligen 
auch, aber nie ausschließlich, alt-
ruistisch. Sie wollten etwas Sinn-
volles tun, politisch arbeiten, 
Menschen helfen und aktiv zur 
Versöhnung beitragen. Sie wollten 
aber eben auch von Zuhause weg, 
Land und Kultur kennen lernen, 
die Sprache lernen, reisen und die 
Freiheit genießen. 

Auch hier lassen sich Verände-
rungen feststellen. Heute ist 

ein Jahr im Ausland karriereför-
dernd und gesellschaftlich aner-

kannt. Die ersten 25 Jahre muss-
ten viele Freiwillige sich häufig 
rechtfertigen, warum sie so viel 
Zeit (bis vor kurzem betrug die 
Freiwilligenzeit noch 18 bis 24 
Monate) vergeuden würden. Viele 
der Freiwilligen der letzten Jahre 
wissen freilich, dass der Dienst mit 
ASF einen guten Klang hat. Der 
Gedanke ein Jahr ihres Lebens zu 
geben, um anderen, –  weniger 
privilegiert als sie –  zu helfen, ist 

nachrangiger ge-
worden. Beschei-
dener Lebensstil, 
einfache Wohnver-
hältnisse, Rück-
nahme eigener Be-
dürfnisse sind ih-
nen häufig fremd 
geworden. 

Für ASF stellen 
sich für die Zu-

kunft neue Fragen. 
Was heißt es in ei-
ner Welt schneller 
Entscheidungen 
und individueller 
Lebensstile, Men-
schen aufzufordern 
inne zu halten, sich 
selbst zurückzu-
nehmen und ande-
ren zu helfen? Für 
einen Friedens-
dienst, der nicht 
primär der eigenen 
Entwicklung die-

nen soll, sondern der in Verant-
wortung für die Vergangenheit die 
zeichenhafte Hilfe in der Gegen-
wart ist. Vielleicht ist genau diese 
Aufforderung zu einem Stück 
Selbstlosigkeit, zu gelebter Solida-
rität, zu einem Freiwilligendienst 
für andere ein wichtiges Zeichen in 
einer Zeit, in der Hilfe für andere 
meist an dem Nutzen für die eigene 
Entfaltung gemessen wird.

Die Überzeugung, dass das Ge-
genteil der Fall ist, wird hof-

fentlich genauso positiv ihre ge-
sellschaftliche Wirkung entfalten, 
wie die Anstöße, die die Freiwilli-
gen in den letzten 40 Jahren aus 
den USA mitgebracht haben, vom 
politischen Engagement im eige-
nen Stadtteil über die Hilfe für die 
am Rand der Gesellschaft leben-
den Menschen bis zum Zurücktra-
gen der Stimmen und Perspekti-
ven der Überlebenden nationalso-
zialistischer Verfolgung nach 
Deutschland. 
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These relationships were not al-
ways easy, and they were fre-
quently shaped by the memories 
they brought up.

The first ARSP project within 
the Jewish community started 

in 1983. The work was centered 
on meeting with survivors. This 
contact with the young people 
from ARSP was – and still is to-
day – often their first contact 
with Germans at all. The little fa-
miliarities, the chats, the chance 
to compare European life 65 
years ago with life today, the 
help with day-to-day tasks, all 
these little moments have pro-
moted the work of reconciliation, 
over and above the larger politi-
cal awareness. The 
volunteers’ interest 
in this direct connec-
tion with survivors, 
in intensive engage-
ment with the Nazi 
past, and also in their 
own families’ histori-
cal background, has 
markedly increased 
in the last fifteen 
years. The family his-
tories of the volun-
teers – the stories of 
their own parents 
and grandparents – is 
currently the theme 
of many discussions, 
not least because AR-
SP has been strength-
ening biographical 
elements and themes 
in its program since 
the beginning of this 
decade. Since 2007, 
we have also further strength-
ened the work in the area of Ger-
man-Jewish encounters. Through 
the program »Tracing the Future,« 
we have been organizing a series 
of events in the US and Canada 
focusing on the third and fourth 
generations on both sides.

Community debates in Ger-
many have shaped this gen-

eration of volunteers since the 
1990s. Germany’s role in inter-
national relations has changed, 
and since 1999 it has taken part 
in military interventions. The re-
sulting questions about political 
influence and engagement in the 
politics of peace, interestingly, 
are not mirrored in the concrete 
work of ARSP in America. For 

the volunteers, direct work with 
socially disadvantaged people 
and with the survivors of Nazi 
persecution stands in the fore-
ground. Compared to that, gen-
eral political work for peace in 
these confusing times seems  to 
be more difficult than it was at 
the beginning of ARSP’s work in 
the US.

Service with ARSP has influ-
enced volunteers, both in 

their perspectives on the world 
and in their decisions about their 
lives. The volunteers’ interests 
have not only been altruistic. 
They do want to do something 
meaningful – they want to be in-
volved in political work, and to 

help people and take an active 
role in reconciliation. But they 
also want to leave home, to get 
to know a different country and 
a different culture, to learn an-
other language, to travel, and to 
enjoy their freedom.

There are changes in this area 
as well. Today, a year abroad 

is a good career move, accepted 
by the wider community. During  
the first twenty-five years, vol-
unteers often had to justify their 
desire to squander so much time 
(until recently, volunteer service 
required a commitment of 18 to 
24 months). But many volunteers 
in recent years have known that 
it looks good to have served with 
ARSP. The idea of giving a year 

of your life to help others less 
privileged than yourself has be-
come a secondary consideration. 
A humble lifestyle, simple living 
conditions, and giving up some 
of the things you want have of-
ten become foreign concepts.

For ARSP, this poses new ques-
tions for the future. What 

does it mean, in a world of quick 
decisions and individualistic life-
styles, to ask people to pause for 
thought, to hold themselves back 
and to help others? For a peace 
service that does not primarily 
serve a person’s own develop-
ment, but responsibility for the 
past, the help is in the present. 
Perhaps it is precisely this call to 

a bit of selflessness, to living in 
solidarity, to a voluntary service 
for others, which is an important 
sign in a time when the value of 
helping others is usually mea-
sured by how useful it is to one’s 
own development.

Hopefully the conviction that 
the opposite is true will have 

as much of a positive impact on 
society as have the influences 
that the volunteers have brought 
back to Germany from the USA 
over the last forty years, from 
political engagement in their 
own regions, to help for people 
living on the fringes of society, 
to the voices and perspectives of 
the survivors of Nazi persecu-
tion.

Der ehemalige ASF-Freiwillige 
Thomas Hellmann hilft in 
einem »afterschool program« 
für Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien bei 
den Hausaufgaben, Camden, 
New Jersey, 2004

The former ARSP volunteer 
Thomas Hellmann helps kids 
from socially marginalised 
families with their homework 
in a afterschool program in 
Camden, New Jersey, 2004
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Elisabeth Heinecke, 
65 Jahre, war als ASF-

Freiwillige von 1968 bis 
1969 in der Epiphany 

Church, St. Louis, Missouri.  
Die Erzieherin, später So-
zialpädagogin, Superviso-
rin, Fortbildungsdozentin 
und Referentin, lebt heute 
im Ruhestand und enga-

giert sich ehrenamtlich als 
Geschäftsführerin eines 

kleinen Fachverbandes der 
Diakonie. 

Pfarrer Phil Smith war 
Freiwilliger aus den USA, 
der von 1966 bis 1969 in 
Berlin für ASF arbeitete. 

Als Pfarrer war er für  die 
Christian Church (Disciples 

of Christ) tätig, heute ist 
er im Ruhestand. Er ist mit 

Susan Smith verheiratet 
und hat zwei Kinder und 

vier Enkelkinder.

1968 wurde ich im Berliner In-
dustriepfarramt von amerikani-
schen Freiwilligen gefragt, ob 
ich mit »Aktion Sühnezeichen« 
in die USA gehen wollte. Da ich 
schon in England gelebt hatte 
und die Arbeit von Aktion Süh-
nezeichen kannte, sagte ich 
spontan zu. In Zeiten großer Un-
ruhen, Rassenkonflikten und Vi-
etnamkrieg war es eine besonde-
re Herausforderung, freiwillige 
Friedensdienste in den USA zu 
starten. 

In den USA erhielten wir, eine 
international gemischte Grup-

pe, eine zweimonatige Vorberei-
tung im Voluntary Service Centre 
in Pottstown, Pennsylvania, dem 
Trainingszentrum der United 
Church of Christ (UCC). Von dort 
aus unternahmen wir Exkursio-
nen und nahmen an Hospitatio-
nen und Projekten teil. Gemein-
sam feierten wir Thanksgiving 
mit Armen aus der Stadt, be-

suchten eine Sonntagsschule im 
ländlichen Bereich, liefen in einer 
Picket Line, um eine kontinentale 
Lebensmittelkette zu boykottie-
ren und begegneten bewaffneten 
Black-Power-People in einer 
Ghetto-Kirche.

Drei von uns kamen anschlie-
ßend nach St. Louis, Missou-

ri. Ich wurde einer ehemals deut-
schen Kirchengemeinde, der Epi-
phany Church, zugeteilt. Das 
städtische Umfeld der alten Kir-
che war vom Niedergang bedroht. 
In den ehemals stattlichen Zie-
gelbauten lebten immer mehr ar-
me Weiße. Nicht weit davon be-
gannen die Slums der Schwar-
zen. 

Mit Unterstützung des Ge-
meindepastors warb ich als 

»community worker« in Schulen, 
Wohlfahrtseinrichtungen und auf 
der Straße für eine Kinderarbeit 
in den vorhandenen Räumen der 

Kirche. In Zusammenarbeit mit 
der Presbyterian Curby Church 
und weiteren Freiwilligen veran-
stalteten wir in den Ferien eine 
»After School Bible School«. Auch 
arbeitete ich mit im Gemeindebü-
ro, in Jugendgruppen und bei den 
»Golden Agers«. 

Durch das damals noch neue 
Engagement von ASF in den 

USA hatte ich Gelegenheit, gute 
und prägende Erfahrungen in ei-
nem konfliktreichen Umfeld zu 
machen. Besonders beeindruckte 
mich die große Bereitschaft von 
Menschen in amerikanischen 
Kirchengemeinden, sich freiwil-
lig für andere und gegen soziale 
Missstände einzusetzen.

Ich bin Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste sehr dankbar 

für diese Chance, die für mich 
persönlich ermutigend und für 
meine weitere berufliche Ent-
wicklung entscheidend war.

Als eine der ersten ASF-Freiwilligen in den USA
Freiwilligendienst in Zeiten großer sozialer und politischer Spannungen

Warum sollte Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste 

Freiwillige in die USA schicken? 
Das war eine ernste Frage, die ei-
nige unserer Kollegen stellten, als 
die Gründung des Amerika-Pro-
gramms 1968 erstmals vorge-
schlagen wurde. Immerhin hatte 
es in den USA nie Konzentrati-
onslager gegeben und nur sehr 
wenige Amerikaner waren un-
mittelbar Opfer des Holocaust ge-
worden. Warum sollten wir, die 
wir in den vom Nazi-Terror am 
meisten betroffenen Nationen um 
Versöhnung bitten wollten, ein 
Programm in den USA ins  
Leben rufen? 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
irrten in einem zerrütteten 

Europa Millionen von Flüchtlin-
gen umher. Der Weltkirchenrat 
reagierte als eine der ersten Insti-
tutionen auf das Elend in Europa. 
Hunderte von Freiwilligen kamen 
aus aller Herren Länder, viele von 
ihnen von amerikanischen Kir-
chen entsandt, nach Europa um 
beim Wiederaufbau und vor al-

lem beim Errichten von dauerhaf-
ten Unterkünften für die Flücht-
linge zu helfen. Diese ökumeni-
sche Bewegung, an der viele deut-
sche Kirchenmitglieder teilhatten, 
wurde zu einer »Autobahn« der 
Kommunikation und des Austau-
sches. 1968 bot sich dann der 
deutschen Kirche die Möglichkeit 
sich zu revanchieren.

In diesem Jahr verabschiedete 
der Deutsche Bundestag ein Ge-

setz zum Wehrersatzdienst. Jun-
gen Männern war es erlaubt, an-
stelle des Einsatzes an der Waffe 
einen Zivildienst außerhalb des 
Militärs abzuleisten. Franz von 
Hammerstein, Harald Poelchau 
und Volker von Törne ermöglich-
ten es dann, dass dieser Zivil-
dienst als Freiwilligendienst in 
den ASF-Projektländern und da-
mit auch in den USA geleistet 
werden konnte. Die ersten Partner 

von ASF in den USA waren genau 
die Kirchen, die nach dem Krieg 
Freiwillige in Europe unterstützt 
hatten: die Presbyterian Church, 
die United Church of Christ, die 
Church of the Brethren und die 
Christian Church (Disciples of 
Christ). 

In Berlin wurde über Berufs-
schulen für das ASF-Programm 

geworben und Zeitungsanzeigen 
wurden geschaltet. Die Resonanz 
war überwältigend. Vierzehn jun-
ge Männer aus Deutschland wur-
den unter den vielen Bewerbern 
ausgewählt und waren die ersten 
von Hunderten ASF-Freiwilligen, 
darunter dann auch zur Hälfte 
Frauen, die in die USA gingen. Bis 
heute ist das Programm erheblich 
gewachsen und Dutzende Freiwil-
lige arbeiten jährlich in jüdischen 
und anderen Organisationen in 
Nordamerika.

Warum Amerika?
Über die Anfänge von ASF in den USA
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Rev. Phil Smith was a US 
volunteer in Berlin, wor-
king for ASF from 1966 
until 1969. Today, he is a 
retired minister of the 
Christian Church. He is 
married to Susan Smith 
and has two children und 
four grandchildren.

Why would Action Reconcili-
ation Service for Peace send 

volunteers to the United States?  
That was a serious question from 
some of our colleagues when the 
America Program was first propo-
sed in 1968.  After all, there hadn’t 
been any death camps in America 
and very few Americans had been 
direct victims of the Holocaust.  
So why should we, who wanted to 
do a good thing in the most victi-
mized nations of the Nazi terror, 
want to develop a program in 
America? 

At the end of World War II, Eu-
rope was a pile of rubble in-

habited by hundreds of thousands 
of refugees from eastern coun-
tries.  One of the first responses to 
this calamity came from the World 
Council of Churches.  Hundreds of 
volunteers from across the world, 
many of them from churches in 

the U.S., came to Europe to help 
rebuild and, most of all, to help 
refugees resettle in a permanent 
home.  The ecumenical movement 
which had been led by many Ger-
man churchmen and women was 
the communications autobahn 
along which this program grew.  
For that reason, as well as the 
massive destruction of the count-
ry, many volunteers came to Ger-
many.  In 1968, an opportunity 
arose which gave the German 
Church occasion to return the fa-
vor.  

In that same year, the German 
Bundestag passes an alternative 

service law which now permitted 
German young men to use their 
mandatory military service time 
volunteering outside of the army.  
Within a month of the passage of 
the new law, Franz von Hammer-
stein, Harald Poelchau, and Vol-

ker von Törne put Reconciliation 
to work, creating places for young 
men from Germany to do alterna-
tive service work in the U.S.  

Our first partners were the very 
churches that had sponsored 

volunteers to Europe after the 
war.  They included the Presbyte-
rian Church, the United Church of 
Christ, the Church of the Brethren, 
and the Christian Church (Discip-
les of Christ).  

Back in Berlin, we advertised 
the program through trade 

schools and we ran an advertise-
ment in the daily tabloid BZ.  The 
response was overwhelming. Af-
ter a selection process, fourteen 
young men from Germany beca-
me the first of many Action Re-
conciliation volunteers in the U.S. 
and Canada.  

Today, that program has grown 
with dozens of volunteers 

working in Jewish organizations 
as well as non-Jewish.  Hundreds 
of young people have brought 
goodwill to thousands of people 
victimized by the war.  

Why America?
About the beginnings of ASF in the USA

Elisabeth Heinecke was an 
ARSP volunteer from 1968 
to 1969 at the Epiphany 
Church in St. Louis, Mis-
souri. She worked as a 
governess, later a social 
educationalist, an advan-
ced academic trainer,  
supervisor, and instructor. 
Now she is retired and  
volunteers as the director 
of a small association for 
social welfare. 

the congregation office, with 
youth groups and the »Golden 
Agers«. 

Through the new (at that time) 
commitment of ARSP in  

he USA I had opportunities to 
have good and formative experi-
ences in an environment full of 
conflict. I was particularly im-
pressed with the ample willing-
ness of people in American chur-
ch communities to stand up for 
others and against deplorable so-
cial circumstances. 

I am very grateful to ARSP  
for this opportunity, that en-

couraged me personally and hel-
ped me determine my professional 
career. 

In 1968, I was asked by Ameri-
can volunteers in the industry 

parish if I wanted to go to the USA 
with »Action Reconciliation«. Be-
cause I had already lived in Eng-
land and knew the work of Action 
Reconciliation, I spontaneously 
said »yes«. In a time of great un-
rest, racial conflicts and the Viet-
nam War, it was a particular chal-
lenge to begin voluntary peace 
service in the USA.

In the USA we, an internatio-
nally mixed group, received a 

two month long preparation ses-
sion in the Voluntary Service 
Center in Pottstown, Pennsylva-
nia, the training center for the 
United Church of Christ (UCC). 
From there we undertook excursi-
ons and participated in hands-on 
training and projects. We celebra-
ted Thanksgiving together with 
the poor from the inner city, visi-
ted a Sunday school, walked in a 
picket line to boycott a continen-

tal food store chain, and met ar-
med members of the Black Power 
movement in a church in the 
ghetto. 

Three of us went to St. Louis, 
Missouri. I was assigned to the 

Epiphany Church, one of the for-
merly German congregations. The 
public grounds of the old church 
were threatened to decline. More 
and more white poor lived in the 
formerly grand brick buildings. 
The black slums began not far 
away. 

With the support of the pastor 
of the congregation, I cam-

paigned as a »community worker« 
in schools, welfare facilities, and 
on the streets for child care on  
the existing premises of the chur-
ch. In collaboration with the Pres-
byterian Curby Church and addi-
tional volunteers we arranged an 
»After School Bible School« du-
ring the holidays. I also worked in 

As one of the first ARSP volunteers in the USA
Volunteer service during a time of great social and political tension

Remember, Respond, Reconcile
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Anfang dieses Jahres musste 
ich in meiner Tätigkeit als 

Arbeitsmediziner eine Inspektion 
bei einem Eisenbahnprojekt im 
Tehachapi-Gebirge in Kalifornien 
durchführen. Zufällig sah ich ein 
Verkehrsschild, das auf den Ort 
Keene bzw. »La Paz«, wie er bei 
den Freunden der United Farm 
Workers (UFW – deutsch: Vereini-
gung der Landarbeiter) genannt 
wird, verweist. Hier 
wurde der Gründer 
und ehemalige Vor-
sitzende der Verei-
nigung, César Cha-
vez, am 23. April 
1993 begraben. 
Seither ist dies ein 
nationaler Gedenk-
ort. Für mich war 
das wie eine Rück-
blende in meine 
Zeit als ASF-Frei-
williger von 1974 
bis 1975 in Phila-
delphia und New 
York. Es erinnerte 
mich an meine 
»Versöhnungs- und 
Friedensarbeit« an 
der Ostküste, als 
ich für den von den 
United Farm Wor-
kers organisierten 
landesweiten Boy-
kott tätig war.

Jetzt, 32 Jahre später, befindet 
sich in »La Paz« noch immer 

das nationale Büro der Landarbei-
tervereinigung, die einst den 
Kampf für die Rechte und die 
Würde der nicht organisierten, 
verarmten Wanderlandarbeiter 
aufgenommen hatte und die ihn 
heute noch führt. Diese Arbeiter, 
die vorwiegend aus Mexiko stam-
men, wurden Anfang der 1970er 
Jahre aufgerufen, die Felder zu 
verlassen und sich am Boykott zu 
beteiligen. César Chavez galt spä-
ter als einer der bedeutendsten 
lateinamerikanischen Bürger-
rechtsaktivisten. Mit Hilfe gewalt-
freier ziviler Aktionen und der 
Errichtung von Brücken der Soli-
darität zu amerikanischen Ge-
werkschaften, religiösen Organi-
sationen und vielen tausenden 
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GWas für ein Unterschied war das 

im Vergleich zu der Welt, die ich 
aus Deutschland kannte! Seiner-
zeit nannten wir das »Kultur-
schock«. Nixon stand vor dem 
Ende seiner Amtszeit, die Water-
gate-Affäre war in den Tages-
nachrichten, die Black-Panther-
Bewegung sponserte Auftritte 
von Angela Davis in Philadelphia 
und der Vietnam-Krieg war ver-

loren.

Damals erfuhr 
ich, dass Ras-

sentrennung, Ras-
sismus und die 
Furcht vor dem un-
bekannten »Außen-
seiter« auf den Stra-
ßen von Südwest-
philadelphia die 
Regel waren. Das 
war fast zu viel für 
mich, ich konnte 
kaum damit umge-
hen. Sehr bald wur-
de ich in den Bann 
gezogen von der 
Begeisterung und 
dem Streben nach 
gesellschaftlicher 
Veränderung, die 
ich bei den Mitglie-
dern der örtlichen 
Unterstützergruppe 
der Landarbeiter-

vereinigung spürte.

Im Herbst 1974 verabschiedete 
ich mich von meinem ursprüng-

lichen Projekt in Philadelphia 
und wechselte zum Büro der 
Landarbeitervereinigung in New 
York City. Im Laufe mehrerer Mo-
nate, in denen ich – mit 5 Dollar 
Taschengeld die Woche – für den 
Boykott der Landarbeitervereini-
gung in New York City tätig war, 
lernte ich das «andere Amerika« 
kennen, das ich gesucht hatte. Es 
waren Menschen unterschied-
lichster ethnischer und sozialer 
Herkunft, die das gemeinsame In-
teresse an gesellschaftlicher Ver-
änderung und Gerechtigkeit ein-
te. Ich arbeitete mit älteren jüdi-
schen Damen vom Emma-Laza-
rus-Verein zusammen, die den 
Boykott und die Friedenskundge-
bungen sehr unterstützten. Ich 

Eckhardt Johanning war 
von 1974 bis 1975 als 

ASF-Freiwilliger in den 
USA bei den United Farm 
Workers tätig. Heute ar-
beitet er in den USA als 

Arbeitsmediziner und lebt 
mit seiner Frau im Bun-

desstaat New York.

amerikanischen Freiwilligen star-
tete er eine nationale Bewegung 
zur Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen der 
Wanderarbeiter. Chavez und die 
Landarbeitervereinigung trugen 
das Thema Arbeit und Ungerech-
tigkeit (»Viva la huelga – Es lebe 
der Streik« und »Si se puede – Ja, 
man kann«) in die amerikani-
schen Haushalte und Städte, in-

dem sie einen der wirkungsvolls-
ten Verbraucherboykotte für 
landwirtschaftliche Produkte wie 
grünen Salat, Weintrauben und 
Gallo-Weine organisierten. 

Dieser Arbeitsbereich wurde 
auch ein Einsatzprojekt für 

viele deutsche Freiwillige von 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF). Zusammen mit 
mexiko-amerikanischen Landar-
beitern und Gemeindeaktivisten 
halfen wir an der Seite amerika-
nischer Freunde, den Verbrau-
cherboykott gegen Weitrauben 
und grünen Salat in die Städte – 
von Boston bis San Francisco – 
zu tragen. Ich hatte meinen »an-
deren Dienst« im Frühjahr 1974 
zunächst in einem Nachbar-
schaftsprojekt in einer einkom-
mensschwachen Region im Süd-
westen Philadelphias begonnen. 

Ich habe das »andere Amerika« kennen gelernt
Gemeinsam haben wir ein wenig Gerechtigkeit in das Leben anderer gebracht

Eckhardt Johanning (links) und 
ein Mitstreiter bei einer Boykott 

Aktion vor einem Supermarkt 
zugunsten von ausgebeuteten 

mexikanischen Farm- 
Arbeitern, 1974

Eckhardt Johanning (left) and 
another supporter protesting in 

front of a supermarket in 
favour of exploited farm 

workers from Mexico, 1974
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nown »outsider« was the rule on 
the streets of Southwest Philly – 
almost too much for me to handle. 
I was soon caught up in the enthu-
siasm and social change spirit of 
the local UFW support group and 
their friends. In the fall of 1974, I 
said goodbye to my originial pro-
ject in Philadelphia and joined the 
UFW office staff in New York City. 

Over several months, while 
working on the UFW boy-
cott in New York City – 
with five dollars a week 
pocket money – I met the 
»other« America that I was 
looking for. These were 
people of all different eth-
nic and social backgrounds 
with a common interest in 
social change and justice. I 
worked with elderly Jewish 
ladies from the Emma La-
zarus group who were very 
supportive in helping with 
the boycott and peace ral-
lies. I met with the Catholic 
workers who were feeding 
the homeless in the city, 
and many other groups and 

individuals with a perspective of 
social justice, peace, and non-vio-
lent conflict resolution. It was in 
this work that I met my lovely wi-
fe and life partner of now thirty-
two years, Mary Jo – another UFW 
support volunteer – with whom I 
live and work today again in the 
greater New York area. After what 
I learned from the UFW and about 
migrant health problems, I decided 
to become an occupational health 
doctor and devote my life to im-
proving the work conditions and 
advancing the health and safety of 
workers. I often think about these 
eighteen months as a German vo-
lunteer in North America and all 
the things I learned during this 
time. Most importantly, I remem-
ber the people I met who wanted to 
make this a better society and 
country in a peaceful world – and 
yes, I learned that we need to take 
small daily steps to make it hap-
pen. So thirty-two years later, I 
finally made it to La Paz… a pilgri-
mage of sorts to honor an excepti-
onal American leader and a time to 

Earlier this year, I had to do an 
inspection in my job as occup-

ational health physician on a rail-
road project in the Tehachapi 
Mountains of California. By »coin-
cidence« I saw a traffic sign for 
Keene or as the United FarmWor-
kers (UFW) friends know it: »La 
Paz.« It is here that its founder and 
former president, César Chávez, 

was buried on April 23rd, 1993 
and it became a national monu-
ment. It was like a flashback to my 
time as an ASF volunteer in Phil-
adelphia and New York in 1974 
and 1975 – and reminded me of 
my »reconciliation and peace 
work« on the East Coast working 
for the United Farm Workers nati-
onal boycott. 

And now, after thirty-two ye-
ars, »La Paz« continues to be 

the national headquarters of the 
United Farm Workers organization 
that began and still continues the 
fight for the rights and dignity of 
unorganized and impoverished 
migrant farm laborers. These wor-
kers, mostly of Mexican heritage, 
were called out of the fields to the 
boycott in the early seventies. Cé-
sar Chávez was later recognized as 
one of the most important Latino 
Civil Rights activists and started a 
national movement to improve the 
working and living conditions of 
migrant workers by using non-vi-
olent civil actions and built solida-
rity bridges with American labor, 

religious organizations, and many 
thousands of American volunteers. 
Chávez and the UFW took the la-
bor and injustice issue (»viva la 
huelga« and »Si se puede«) to Ame-
rican homes and cities by organi-
zing one of the most effective con-
sumer boycotts of lettuce, grapes, 
and Gallo wines. This, in turn, put 
pressure on the growers and agri-

business to negotiate fair contracts 
and improve the health and safety 
of migrant workers.

This work also became a project 
home for many German volun-

teers from the German organizati-
on »Action Reconciliation Service 
for Peace« (ARSP). Along with 
Mexican-American farm laborers 
and community activists, we joi-
ned American peace and justice 
friends to help organize and bring 
the grape and lettuce boycott to 
cities from Boston to San Francis-
co. I had started my »alternative 
service« in a low-income neigh-
borhood community project in 
Southwest Philadelphia in the 
spring of 1974. What a difference 
to the world I had known in Ger-
many. At the time, we called it 
»culture shock.« Nixon was on his 
way out of office, Watergate was 
on the daily news, the Black Pan-
ther Party sponsored Angela Davis 
talks in Philadelphia, and the Viet-
nam War was lost. 

I learned at the time that segrega-
tion, racism, and fear of the unk-

Unterbezahlte mexikanische 
Farm-Arbeiter Anfang der 
1970er Jahre bei der Salaternte 
in den USA

Underpaid Mexican farm 
workers during a lettuce harvest 
in the USA in the early 1970s

Eckhardt Johanning vo-
lunteered in the USA from 
1974 to 1975 for the Uni-
ted Farm Workers.
Today, he works in the 
USA as an occupational 
health physician and lives 
with his wife in New York 
State.

I met the »other America« 
Together we brought more justice into the life of others
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Dr. Edie B. Naveh ist 
Direktorin des Holocaust-
Zentrums des Vereinigten 

Bundes der Juden in 
Pittsburgh. 

Das Holocaust-Zentrum in 
Pittsburgh wurde 1981 er-

richtet und ist eine Abteilung des 
Vereinigten Bundes der Juden 
(VBJ). Es ist ein Bildungszentrum, 
dessen Schwerpunkt die Schulung 
von Lehrern und Studenten zu 
Fragen des Holocaust und dessen 
Lehren für die heutige Welt ist.

Unsere Beziehungen zu ASF 
gehen zurück bis in das Jahr 

1989. Angeregt durch eine Begeg-
nung mit ASF-Freiwilligen in Yad 
Vashem in Jerusalem, gelangte 
die Idee, bei uns einen Freiwilli-
gen aufzunehmen, zu uns nach 
Pittsburgh.

Die damalige ASF-Landesbe-
auftragte in Philadelphia, Re-

nate Wössner, arbeitete sehr eng 
mit unseren Mitarbeitern, der 
Kommission und Holocaust-Über-

haben, die den Gedanken der Ver-
söhnung sowie der Weitergabe 
der Lehren aus dieser tragischen 
Vergangenheit und den Bau von 
Brücken zur jüdischen Gemeinde 
unterstützen, eine hervorragende 
Möglichkeit wäre, junge Men-
schen heute zu unterrichten. Mein 
Instinkt gab mir Recht. Heute ist 
es unser wirkungsvollstes soziales 
Programm. Wir überzeugten die 
Kommission und andere davon, es 
mit einem 18-monatigen Einsatz 
zu probieren. Diese anderthalb 
Jahre waren außerordentlich er-
folgreich, und ein großer Teil die-
ses Erfolgs ist darauf zurückzu-
führen, dass unser erster Freiwil-
liger Claus Gaul mit seiner Ein-
fühlsamkeit, seiner Wärme, 
seinem Intellekt und seiner Auf-
richtigkeit die Herzen und Köpfe 

lebenden vor Ort zusammen, um 
den Einsatz von ASF-Freiwilligen 
in unserem Zentrum Wirklichkeit 
werden zu lassen. Wir zögerten 
zunächst, weil wir nicht wussten, 
wie die Überlebenden und die Jü-
dische Gemeinde insgesamt die 
Mitarbeit eines jungen Deutschen 
im Zentrum aufnehmen würden. 
Da ich seinerzeit Verantwortliche 
für Gemeindebeziehungen inner-
halb des VBJ war und gleichzeitig 
Supervisorin des Direktors des 
Holocaust-Zentrums, konnte ich 
das Konzept in vielen unterschied-
lichen Gruppen der Jüdischen Ge-
meinde, unter den Mitarbeitern 
und mit der Leitung des VBJ dis-
kutieren. Ich meinte, dass dieses 
Programm, das junge Deutsche 
einbezieht, die eine tiefe histori-
sche Beziehung zum Holocaust 

traf katholische Arbeiter, die den 
Obdachlosen der Stadt zu essen 
gaben, und lernte viele andere 
Vereine und Einzelpersonen ken-
nen, die sich für soziale Gerechtig-
keit, Frieden und gewaltfreie Kon-
fliktlösung einsetzten. Bei dieser 
Arbeit lernte ich auch meine wun-
derbare Frau Mary Jo kennen, die 
seit 32 Jahren meine Lebenspart-
nerin ist. Mary Jo unterstützte 
ebenfalls als Freiwillige die Land-
arbeitervereinigung. Mit ihr zu-
sammen lebe und arbeite ich heu-
te wieder im Großraum New York. 
Nach dem, was ich bei der Landar-
beitervereinigung über die ge-
sundheitlichen Probleme der Wan-
derarbeiter erfahren hatte, be-
schloss ich, Arbeitsmediziner zu 
werden und mein Leben der Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen 
sowie der Förderung der Gesund-
heit und des Arbeitsschutzes der 
Arbeiter zu widmen. Oft denke ich 
an meine 18-monatige Dienstzeit 
als deutscher Freiwilliger in Nord-
amerika und an all die Dinge, die 
ich in dieser Zeit gelernt habe. Was 
das Wichtigste ist, ich erinnere 
mich an die Menschen, die ich ge-
troffen habe und deren Wunsch es 
war, die Gesellschaft und das Land 
in Hinblick auf eine friedliche Welt 
zu verbessern. Ja, und ich habe 

gelernt, dass viele kleine Schritte 
täglich nötig sind, um dies Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Also 
habe ich mich, nach 32 Jahren, 
schließlich auf den Weg nach »La 
Paz« gemacht, um einen außerge-
wöhnlichen amerikanischen Ar-
beiterführer zu ehren. Eine Zeit, 
um innezuhalten und um mich zu 
erinnern an diesen einzigartigen 
Abschnitt meines Lebens als deut-
scher »Kriegsdienstverweigerer« 
mit dem Wunsch, die deutsche Ge-
schichte zu reflektieren und durch 
mein aktives Engagement auf so-
zialem Gebiet zur Versöhnung bei-
zutragen. Si se puede.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten 
zum 50. Geburtstag von ASF 

im April 2008 boten mir die ein-
zigartige Gelegenheit, ein Treffen 
ehemaliger ASF-Freiwilliger bei 
der UWF in Berlin zu organisieren. 
Wir haben alle gemeinsam eine 
historisch bedeutsame Zeit voller 
lebensprägender Erfahrungen hin-
ter uns. Auch nach 30 Jahren ver-
spürten wir noch das starke, un-
mittelbare Gefühl, dass wir zu je-
ner Zeit, als wir mit amerikani-
schen Bürgerrechtsaktivisten 
lebten und arbeiteten, Teil einer 
gesellschaftlichen Bewegung wa-
ren, die nach Veränderung strebte. 
Wir konnten ein bisschen mehr 

Gerechtigkeit und Frieden in das 
Leben der verarmten und benach-
teiligten Wanderarbeiter bringen. 
Das Treffen war eine Gelegenheit, 
darüber nachzudenken, wohin das 
Leben uns in unserer beruflichen 
Entwicklung und unserem gesell-
schaftlichen Engagement in 
Deutschland inzwischen geführt 
hat, sowie uns an die Geschichten 
der UFW und die Anekdoten unse-
rer Jugendzeit zu erinnern. Aber 
irgendwie fühlte es sich für mich 
auch so an, als hätten wir uns ge-
rade erst gestern auf einer Mitar-
beitersitzung im UFW-Boykottbü-
ro, irgendwo in einer amerikani-
schen Großstadt, getroffen und 
uns über unser gemeinsames Ziel 
und Vorhaben ausgetauscht. 

Der Anfang war nicht leicht
Heute sind die Freiwilligen eine Bereicherung für unsere Gemeinde

Ein paar Momente an etwas 
anderes denken: Ein ASF-

Freiwilliger (links) mit einem 
seiner obdachlosen Klienten  

in Chicago Anfang der  
1990er Jahre

Thinking about something 
different for a moment: An 

ARSP volunteer (left) together 
with one of his homeless clients 
in Chicago at the beginning of 

the 1990s
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Der ehemalige ASF-Freiwillige 
Stephan Moehle (rechts) bei 
einer Friedensdemonstration 
gegen den Krieg im Irak in 
Washington D.C., 2006

The former ARSP volunteer 
Stephan Moehle (right) at a 
peace demonstration against the 
war in Iraq, Washington 2006

Dr. Edie B. Naveh is 
Director of the Holocaust 
Center of the United  
Jewish Federation of 
Pittsburgh.

tes, and that we brought a little 
more justice and peace into the 
lives of impoverished and under-
privileged migrant workers. The 
gathering was an opportunity to 
reflect upon where life had taken 
us in our professional careers and 
German societal activities and to 
remember UFW stories and anec-
dotes from our youth – but so-
mehow for me it also felt as if we 
had just met yesterday for a staff 
meeting at a UFW boycott office 

pause and remember a most 
unique period in my life as a Ger-
man »conscientious objector« ea-
ger to reflect and »reconcile« the 
German history through my acti-
ve engagement in social issues. Si 
se puede.

The fiftieth anniversary celeb-
ration of Action Reconciliati-

on Service  for Peace (ARSP) in 
April of 2008 was a unique oppor-
tunity for me to organize a United 
Farm Workers (UFW) – reunion 
meeting of former 
ASF volunteers 
(‘Freiwillige’) in 
Berlin, Germany. 
We share in com-
mon a life-shaping 
18-month-volun-
teer history and 
desire for social 
change and justi-
ce. After thirty ye-
ars, there is still a 
strong and imme-
diate sense among 
us that we were 
part of a social 
movement for 
change at a time 
when we lived and 
worked together 
with American ci-
vil rights advoca-

somewhere in one of the big US 
cities and continued to share a 
common goal and objective. May-
be our volunteer service and com-
munity organizing projects in the 
late 70s and early 80s in the USA 
were a bit more connected with the 
»peace« service aspect of ASF and 
emphasized the non-violent social 
transformation approach toward a 
more human and anti-fascistic so-
ciety in solidarity with the socially 
disadvantaged.

Established in 1981 the Holo-
caust Center of Pittsburgh is a 

department of the United Jewish 
Federation, the fundraising and 
planning arm of the Jewish com-
munity.  This quasi agency is a 
full-scale, year-round educational 
resource Center, which focuses on 
training teachers and educating 
students about the Holocaust and 
its lessons for today’s world.  

Our relationship with ARSP 
goes back to 1989 when Steve 

Zupcic, who has represented the 
University of Pittsburgh and its 
office of Community and Govern-
ment Relations on the Holocaust 
Center’s Commission for over 20 
years, travelled to Israel to partici-
pate in the Summer Institute on 
the Holocaust at Yad Vashem.  

There, he met some ARSP volun-
teers in Jerusalem and brought the 
idea of having a volunteer back to 
us in Pittsburgh.

The then new ARSP Executive 
in Philadelphia, Renate Woess-

ner, worked very closely with our 
staff, the Commission and local 
survivors to make ARSP a reality 
at our Center.  At first, we were 
hesitant because we didn’t know 
how the survivors and the Jewish 
community as a whole would ac-
cept a young German working at 
the Center.  Because I was then the 
Director of Community Relations 
of the United Jewish Federation 
(UJF) and the supervisor of the 
Holocaust Center Director, I could 
float the concept to many diffe-
rent groups in the Jewish commu-

nity, including UJF staff and lea-
dership. I thought that this pro-
gram, which brings young Ger-
mans who have a deep historical 
connection to the Holocaust, who 
support the concepts of reconcili-
ation and educating about this 
tragic past and building bridges to 
the Jewish community, was a bril-
liant way to touch young people 
today.  My instinct was correct. It 
is our most powerful outreach 
program.  We convinced the Com-
mission and others to try it for one 
18-month term.  Those 18 months 
were extraordinarily successful, 
and much of that success was be-
cause of our first volunteer Claus 
Gaul whose sensitivity, warmth, 
intellect, and sincerity won over 
the hearts and minds of the Jewish 
community, especially the survi-

The start was not easy
Today the volunteers are meaningful for our community
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ASF-Arbeit in jüdischen 
Projekten: Der ehemalige ASF-

Freiwillige Marian Meinen 
nimmt am Sabbat in seinem 
Projekt im Isabella Center in 

New York teil, Dezember 2007

ARSP work with jewish 
projects: the former ARSP 

volunteer Marian Meinen joins 
a Sabbath dinner at his project 

at the Isabella Center in New 
York, December 2007

der Mitglieder der Jüdischen Ge-
meinde, insbesondere der Überle-
benden, gewinnen konnte.

Heute arbeiten wir mit Florian 
Rogge, unserem 13. Freiwilli-

gen, zusammen. Er verbringt viel 
Zeit damit, in Schulen und gesell-
schaftliche Organisationen zu ge-
hen und mit Überlebenden zu 
sprechen. Er erzählt, warum es so 
wichtig ist, den Holocaust nicht 
zu vergessen, sondern sich mehr 
Wissen darüber anzueignen, ge-
gen Rassismus und Bigotterie auf-

zustehen und für all jene Men-
schen in der Welt einzutreten, die 
nicht in der Lage sind, für sich 
selbst zu sprechen. Er redet auch 
über das heutige Deutschland und 
seine jungen Menschen.

Es gab aber auch einige Stol-
persteine auf dem Wege der 

Realisierung unseres Programms. 
Im Jahre 1997 nahmen Renate 
Wössner und ich gemeinsam mit 
dem ASF-Freiwilligen Florian 
Sichling Kontakt zu dem damali-
gen Geschäftsführer der Bayer 
AG in den USA, Helge Wehmeier, 
auf. Es gelang uns, finanzielle 
Unterstützung für die auf natio-
naler Ebene organisierten Semi-
nare der ASF-Freiwilligen sowie 
für das allgemeine Freiwilligen-
programm vor Ort zu bekommen. 
Wir konnten auch einen zweiten 
ASF-Freiwilligen, der in der Fa-
milien- und Kinderabteilung der 
jüdischen Gemeinde direkt in der 

Betreuung von Überlebenden tä-
tig war, aufnehmen. Ein Mitglied 
unserer Jüdischen Gemeinde er-
zürnte sich jedoch darüber, dass 
das Zentrum Geld von der Bayer 
AG annimmt, deren Mutter-Kon-
zern damals in Deutschland unter 
anderem das Zyklon-B-Gas für 
die Vernichtungslager geliefert 
hatte. Der Zufall wollte es, dass in 
jenem Jahr Elie Wiesel, US-ame-
rikanischer Schriftsteller und 
Überlebender des Holocausts an 
einer größeren Vortragsreise in 

Pittsburgh teilnehmen sollte, die 
zum Teil von Bayer finanziert 
wurde. Besagtes Mitglied der jü-
dischen Gemeinde rief Elie Wiesel 
in New York an, informierte ihn 
über die historischen Hintergrün-
de von Bayer und überredete ihn 
beinahe, nicht zu kommen. Dar-
aufhin suchte Wehmeier Eli Wie-
sel in New York auf, sprach mit 
ihm und überzeugte ihn davon, 
seine Vortragsreise nicht abzusa-
gen, indem er ihm versprach, er 
würde sich im Namen von Bayer 
vor dem Auftritt von Mr. Wiesel 
öffentlich für die Beteiligung ent-
schuldigen. Und so kam es: Mr. 
Wehmeier trug die Entschuldi-
gung im Namen der Bayer AG in 
den USA vor, was als überzeu-
gend aufgenommen wurde.

Insgesamt wird die Bedeutung 
des ASF-Programms für unsere 

Gemeinde durch ein Theaterstück 
mit dem Titel »Mazel« deutlich. 

Die Anregung dazu kam von Jack 
Sittsamer, einem Überlebenden 
aus Polen, derzeit Vorsitzender 
unserer örtlichen Organisation der 
Holocaust-Überlebenden. Inhalt 
des Stückes ist seine Beziehung zu 
dem ASF-Freiwilligen Martin 
Schlecht. Die Rolle Martins wurde 
zu einer Metapher für das gesamte 
ASF-Freiwilligenprogramm in 
Pittsburgh und seine Auswirkun-
gen auf die Gemeinschaft der 
Überlebenden. Das Theaterstück 
greift zurück auf Berichte von 

Überlebenden aus der Publikation 
»Flares of Memory: Stories of 
Childhood During the Holocaust« 
(Auflodernde Erinnerung: Kind-
heitsgeschichten aus der Zeit des 
Holocaust), die von Freiwilligen 
des Zentrums zusammengestellt 
und 2001 von der Oxford Univer-
sity Press veröffentlicht wurde. 
Premiere war im Jahre 2006, am 
Jahrestag der Pogromnacht. In 
dem Stück wird gezeigt, wie Mar-
tin Jack hilft, mit seiner  Vergan-
genheit ins Reine zu bekommen, 
indem er ihn ermutigt, nach Polen 
zu fahren und über dem Grab sei-
nes Vaters das Kaddish (das jüdi-
sche Totengebet)  zu sprechen, 
und wie andererseits Jack Martin 
dabei hilft, sich mit der national-
sozialistischen Vergangenheit sei-
nes Großvaters auseinanderzuset-
zen. Beide haben einander gehol-
fen zu wachsen und sich im posi-
tiven Sinne zu verändern.



spendenaufruf_03-08.fh9 08.08.2008 21:38 Uhr Seite 1 

eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in den USA übernehmen / become a patron for ARSP work in the USA

eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in einem anderen Land übernehmen, nämlich in (bitte ankreuzen)/
become a patron for ARSP in one of the following countries (please select one)

                Belarus / Belarus          Belgien / Belgium         Deutschland / Germany          Frankreich / France

                Großbritannien / Great Britain          Israel / Israel          Niederlande / the Netherlands          Norwegen / Norway

                        Polen / Poland          Russland / Russia          Tschechien / the Czech Republic          der Ukraine / the Ukraine

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

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

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

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

        Historische und politische Bildung / historical and political education

        Arbeit mit älteren Menschen / work with elderly people

        Arbeit mit Menschen mit Behinderungen / work with people with disabilities

        Arbeit mit sozial Benachteiligten / work with socially disadvantaged people

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name / Surname Vorname / First Name(s)

Anschrift / Address

Telefon / Telephone E-Mail / E-Mail

Geldinstitut / Bank BLZ / Bank Code

Kontonummer / Account Number

Datum / Date Unterschrift / Signature GIVE ROOTS TO PEACE ›››

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen! / Yes, I want to support ARSP regularly!

Ich möchte... / I would like to...
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Shape the future of Action Reconciliation
Service for Peace!

Help with your donation to strengthen
the commitment of our volunteers to peace,
reconciliation and human rights!

This year we look back at 50 years of successful work carried out by the Action
Reconciliation Service for Peace (ARSP) across the entire organization and
at 40 years of reconciliation work in the USA. Those are two very good reasons
to celebrate! However, in view of the daily threats to peace, we cannot simply
sit back. Therefore we invite you to help shape the future of ARSP: Contribute
to giving roots to peace with a birthday present.

Support the commitment of our volunteers to peace, reconciliation and human
rights with your ARSP birthday donation. Please donate in order to make the
work of ARSP sustainable – because every euro or dollar counts for peace.

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

You can make a permanent contribution to our peace work…

by becoming a patron for ARSP work in the USA, another project country or
for a particular project area. Or you can decide to become a member or an
affiliated sponsor. Further information can be found under www.asf-ev.de.

TWO BIRTHDAYS IN ONE YEARTWO BIRTHDAYS IN ONE YEAR
Two reasons to celebrate and donate!
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Gestalten Sie die Zukunft von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Helfen Sie mit Ihrer Spende, das Engagement
unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte zu verstärken!

In diesem Jahr blicken wir auf 50 Jahre erfolgreicher Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) als Gesamtorganisation und auf 40 Jahre Versöhnungsarbeit in
den USA zurück. Das sind zwei gute Gründe zum Feiern. 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 Geburtstags-
geschenk dazu bei, dem Frieden Wurzeln zu geben.

Unterstützen Sie das Engagement unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende. Spenden Sie, um die ASF-Arbeit
zukunftsfähig zu machen – denn jeder Euro für den Frieden zählt!

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

Wenn Sie dauerhaft etwas tun wollen…

Einen dauerhaften Beitrag zur Unterstützung unserer Friedensarbeit leisten Sie, wenn
Sie eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in den USA, einem anderen Projektland oder
einen Projektbereich übernehmen. Oder Sie entscheiden sich, (Förder-)Mitglied zu werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.asf-ev.de.
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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.
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Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

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

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

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

Konto-Nr. des Kontoinhabers

A S F  e. V.

1 0 0 2 0 5 0 0

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

EUR

3 1 1 3 7 0 0

Z 3 0 8 B 0 1  A S F - G e b u r t s t a g

››› DEM FRIEDEN WURZELN GEBEN

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

Unterstützen Sie Frieden, Versöhnung und

Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende

für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Support peace, reconciliation and human

rights with your birthday donation for

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

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 Öko-
stromversorger LichtBlick kommen einmalig 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.

›››

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

ZWEIMAL GEBURTSTAG IN EINEM JAHRZWEIMAL GEBURTSTAG IN EINEM JAHR
Doppelt feiern und spenden!
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Helfen Sie mit Ihrer Spende, das Engagement
unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte zu verstärken!

In diesem Jahr blicken wir auf 50 Jahre erfolgreicher Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) als Gesamtorganisation und auf 40 Jahre Versöhnungsarbeit in
den USA zurück. Das sind zwei gute Gründe zum Feiern. 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 Geburtstags-
geschenk dazu bei, dem Frieden Wurzeln zu geben.

Unterstützen Sie das Engagement unserer Freiwilligen für Frieden, Versöhnung und
Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende. Spenden Sie, um die ASF-Arbeit
zukunftsfähig zu machen – denn jeder Euro für den Frieden zählt!

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

Wenn Sie dauerhaft etwas tun wollen…

Einen dauerhaften Beitrag zur Unterstützung unserer Friedensarbeit leisten Sie, wenn
Sie eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in den USA, einem anderen Projektland oder
einen Projektbereich übernehmen. Oder Sie entscheiden sich, (Förder-)Mitglied zu werden.
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Empfänger (max. 27 Stellen)
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››› DEM FRIEDEN WURZELN GEBEN

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

Unterstützen Sie Frieden, Versöhnung und

Menschenrechte mit Ihrer Geburtstagsspende

für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

Support peace, reconciliation and human

rights with your birthday donation for

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

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
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www.asf-ev.de/spenden/firmen/unternehmenskooperationen/. Dort können Sie
natürlich auch direkt online zu LichtBlick wechseln.

›››

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

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ist
wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem
letzten ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 23. August 2005 des Finanzamtes
für Körperschaften Berlin als gemeinnützig aner-
kannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Körperschaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12 VStG
von der Vermögenssteuer und gemäß § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet wird.

Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent

ZWEIMAL GEBURTSTAG IN EINEM JAHRZWEIMAL GEBURTSTAG IN EINEM JAHR
Doppelt feiern und spenden!
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eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in den USA übernehmen / become a patron for ARSP work in the USA

eine Patenschaft für die ASF-Arbeit in einem anderen Land übernehmen, nämlich in (bitte ankreuzen)/
become a patron for ARSP in one of the following countries (please select one)

                Belarus / Belarus          Belgien / Belgium         Deutschland / Germany          Frankreich / France

                Großbritannien / Great Britain          Israel / Israel          Niederlande / the Netherlands          Norwegen / Norway

                        Polen / Poland          Russland / Russia          Tschechien / the Czech Republic          der Ukraine / the Ukraine

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

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

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

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

        Historische und politische Bildung / historical and political education

        Arbeit mit älteren Menschen / work with elderly people

        Arbeit mit Menschen mit Behinderungen / work with people with disabilities

        Arbeit mit sozial Benachteiligten / work with socially disadvantaged people

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Name / Surname Vorname / First Name(s)

Anschrift / Address

Telefon / Telephone E-Mail / E-Mail

Geldinstitut / Bank BLZ / Bank Code

Kontonummer / Account Number

Datum / Date Unterschrift / Signature GIVE ROOTS TO PEACE ›››

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen! / Yes, I want to support ARSP regularly!

Ich möchte... / I would like to...
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Shape the future of Action Reconciliation
Service for Peace!

Help with your donation to strengthen
the commitment of our volunteers to peace,
reconciliation and human rights!

This year we look back at 50 years of successful work carried out by the Action
Reconciliation Service for Peace (ARSP) across the entire organization and
at 40 years of reconciliation work in the USA. Those are two very good reasons
to celebrate! However, in view of the daily threats to peace, we cannot simply
sit back. Therefore we invite you to help shape the future of ARSP: Contribute
to giving roots to peace with a birthday present.

Support the commitment of our volunteers to peace, reconciliation and human
rights with your ARSP birthday donation. Please donate in order to make the
work of ARSP sustainable – because every euro or dollar counts for peace.

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

You can make a permanent contribution to our peace work…

by becoming a patron for ARSP work in the USA, another project country or
for a particular project area. Or you can decide to become a member or an
affiliated sponsor. Further information can be found under www.asf-ev.de.

TWO BIRTHDAYS IN ONE YEARTWO BIRTHDAYS IN ONE YEAR
Two reasons to celebrate and donate!
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Remember, Respond, Reconcile

An die Geschichte des Holocaust 
erinnern: Der ehemalige ASF-
Freiwillige Philipp Adämmer in 
seinem Projekt in der Holocaust 
Memorial Foundation in Skokie, 
Illinois, 2005

Remember and educate 
Holocaust history: the former 
ARSP volunteer Philipp 
Adämmer at his project at the 
Holocaust Memorial Foundation 
in Skokie, Illinois, 2005

vors.  Today, we are working with 
our 13th volunteer - Florian Rog-
ge - who spends much of his time 
going out to speak with survivors 
at schools and community orga-
nizations.  He talks about why it 
is important to remember and stu-
dy the Holocaust, to speak out 
against racism and bigotry and to 
advocate for those around the 
world who can’t speak for them-
selves.  He talks about the Germa-
ny of today and about its young 
people.

There have been a few bumps 
in the road with our program.  

The most dramatic occurrence 
happened with a member of the 
Jewish community.  In 1997, Re-
nate and I, along with the ARSP 
volunteer Florian Sichling, deve-
loped a relationship with Bayer 
USA and it’s then CEO Helge 
Wehmeier.  We were able to gain 
financial support for training 
sessions for ARSP volunteers, 
nationally, and support for the 
local program. We were also able 
to underwrite a second ARSP vo-

lunteer to work at Jewish Family 
and Children’s Service doing di-
rect service for survivors.  How-
ever, a community member was 
irate that the Center was accept-
ing money from Bayer, whose 
parent company in Germany had 
supplied the Zyklon B gas for the 
extermination camps, among 
other activities.  Elie Wiesel was 
due to participate in a major 
speaker series in Pittsburgh that 
year, which was funded in part 
by Bayer.  This Jewish communi-
ty member phoned Mr. Wiesel in 
NYC, gave the background of 
Bayer and almost convinced him 
not to come.  However, Mr. Weh-
meier went to visit Mr. Wiesel in 
New York and convinced him not 
to cancel his speaking engage-
ment by promising to make a pu-
blic apology before Mr. Wiesel 
spoke.  Mr. Wehmeier made the 
apology, which was extraordina-
rily powerful.

Finally, to show how meaning-
ful the ARSP program has be-

en for our community, I want to 

explain that in January 2005, the 
Center commissioned a play called 
Mazel to be written about our lo-
cal survivors, which was inspired 
by Jack Sittsamer, a survivor from 
Poland and the president of our 
local Holocaust survivors organi-
zation, and which dealt with his 
relationship to an ARSP volun-
teer, Martin Schlecht.  The cha-
racter of Martin became a meta-
phor for the entire ARSP program 
in Pittsburgh and how it affected 
the survivor community.  Using 
testimonies of survivors found in 
Flares of Memory: Stories of 
Childhood during the Holocaust, 
developed by Center volunteers 
and published by Oxford Univer-
sity Press in 2001, the play premi-
ered for Kristallnacht 2006.  It 
focused on how Martin helped 
Jack come to grips with his past, 
encouraging him to go back to 
Poland to say Kaddish over his 
father’s grave and, conversely, 
how Jack helped Martin confront 
the Nazi past of his grandfather.  
Both helped each other to grow 
and change for the better. 
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Remember, Respond, Reconcile

Fern Shaffer ist Service-
Programm-Direktorin von 

»Selfhelp Home« in 
Chicago, USA.

Die ehemalige ASF-Freiwillige 
Christine Günther in ihrem 

Projekt im Jewish Family 
Service in Cincinnati, 2005

The former ARSP volunteer 
Christine Günther at her project 
with the Jewish Family Service 

in Cincinnati, 2005
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R»Selfhelp Home« ist eine unab-
hängige, gemeinnützige Lebensge-
meinschaft für ältere Menschen, 
die ein Leben im Ruhestand samt 
betreutem Wohnen und erfahrener 
Krankenpflege bietet.

Als Teile der jüdischen Bevöl-
kerung Deutschland in Rich-

tung USA verließen oder verlas-
sen mussten, war die Versorgung 
der älteren Verwandten in den 

Vereinigten Staaten nicht abgesi-
chert. Selfhelp Home wurde ge-
gründet, um diesem Problem zu 
begegnen. Begonnen hat es mit 
dem Ziel, eine sichere und war-
me, heimische Einrichtung für 
die Flüchtlinge, die aus Mitteleu-
ropa kamen, zu schaffen. Viele 
der heutigen Bewohner von Self-
help Home sind damalige Flücht-
linge und Überlebende des Holo-
caust.

Der erste Freiwillige von Ac-
tion Reconciliation Service 

for Peace (ARSP – die englische 
Entsprechung von ASF) kam 
1998 zu uns. Doch Jan Schult–
heiss wurde mit gemischten Ge-
fühlen empfangen, denn einige 
Bewohner waren sehr dagegen, 
dass ein »Deutscher« in ihrem 
Heim arbeiten und leben sollte. 
Einige wollten kein Vertrauen zu 
Jan fassen. Die Vergangenheit 
lastete auf ihren Schultern, ein 
Verzeihen für das, was ihnen und 

ihren Familien angetan wurde, 
schien unmöglich. Ich erinnere 
mich noch daran, dass Jan ein-
mal nach einer schwierigen Aus-
einandersetzung mit einer Be-
wohnerin ziemlich erschüttert in 
mein Büro kam. Jan pflegte Ruhe 
zu bewahren und bemühte sich, 
den Dialog mit dieser Bewohne-
rin fortzusetzen – aber er war 
nicht in der Lage die Gräben zu 
überwinden. Er konnte viele der 

anderen Bewohner für sich ge-
winnen, aber eben nicht alle. 
Dennoch, wie tief diese Erfah-
rung für ihn und manche der Be-
wohner war, zeigt sich daran, 
dass Jan immer noch Kontakt mit 
einigen von ihnen und deren Fa-
milien, mit denen er sich an-
freundete, hält. Er hat Mutiges 
geleistet und öffnete den Weg für 
andere, die ihm nachfolgten.

Die zweite Freiwillige war eine 
chinesisch-deutsche Frau, 

die, in Hamburg aufgewachsen, 
neben Deutsch fünf weitere Spra-
chen spricht. Mit ihr gab es keine 
Auseinandersetzungen oder 
Spannungen, da sie nicht als 
Deutsche, sondern als Chinesin 
gesehen wurde. Die weiteren fünf 
Freiwilligen waren Männer, de-
ren unterschiedliche Charaktere 
unterschiedliche Erfahrungen mit 
den Bewohnern bedingten.

Das Anliegen von ARSP ist es 
zu bilden und zu helfen. 

Freiwillige mit unterschiedlichem 
Hintergrund sollen begreifen was 
Rassismus, Antisemitismus und 
Voreingenommenheit bedeutet. 
Das Ziel dabei ist eine humanere 
und informierte Gesellschaft zu 
schaffen. Indem sie sich mit dem 
Holocaust auseinandersetzen und 
aus erster Hand von den Bewoh-
nern, die diese Ereignisse durch-
lebt haben, lernen können, wird 
diesen Freiwilligen die Möglich-
keit gegeben, einen Zusammen-
hang zwischen der Geschichte 
und den moralischen Entschei-
dungen herzustellen, mit denen 
sie in ihrem Leben konfrontiert 
werden.

Die Freiwilligen waren sehr 
geduldig mit unseren älteren 

Bewohnern und kümmerten sich 
fürsorglich um sie. Einige von ih-
nen sind schon 97 Jahre alt, aber 
immer noch sehr aktiv. Sie ver-
trauen auf die zusätzliche Hilfe 
der Freiwilligen: Die Freiwilligen 
gehen zur Post oder in den Laden, 
erledigen Telefonate, schreiben 
E-Mails und helfen beim Umgang 
mit dem Computer. Vor allem 
aber machen sie Einzelbesuche, 
um Gesellschaft zu leisten und 
den Bewohnern Raum zu geben, 
über ihr Leben und ihre Familien 
zu sprechen.

Ich denke, dass es ein Gewinn  
ist ARSP-Freiwillige bei  

Self–help Home zu haben. Die 
Freiwilligen und die Bewohner 
verbringen viel Zeit miteinander; 
sie tauschen Geschichten und Le-
benserfahrungen aus. Die Frei-
willigen sind verändert durch die 
Erfahrung der ehrenamtlichen 
Arbeit und das Leben inmitten 
einer jüdischen Gemeinschaft. 
Diese Kenntnisse und Erfahrun-
gen werden sie auch in Zukunft 
begleiten. Sie sind auf eine  
sehr persönliche Art und Weise 
bewegt worden und sie werden 
wiederum andere bewegen. Ich 
fühle, dass Veränderung an die-
sem grundlegenden menschlichen 
Kern beginnt und sich dann bis in 
den Alltag ausbreitet. Ich glaube, 
dass das ARSP-Programm Wun-
der wirkt und damit tatsächlich 
Versöhnung geschaffen wird.

Ein Schritt in Richtung Versöhnung
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Fern Shaffer is Director  
of the Program Services  
of Selfhelp Home in  
Chicago, USA.

Versöhnung durch Kennen 
lernen: Der ehemalige ASF-
Freiwillige Thomas Kiesgen  
in seinem Projekt im  
»Jewish Family and Children's 
Service of Greater Philadelphia« 
mit einer Klientin, Philadelphia, 
2008

Reconciliation through 
encounters: the former ARSP 
volunteer Thomas Kiesgen at 
his project with the »Jewish 
Family and Children's Services 
of Greater Philadelphia« 
together with one of his clients, 
Philadelphia 2008

The Selfhelp Home is an inde-
pendent, non-profit senior li-

ving community offering retire-
ment living, assisted living, inter-
mediate and skilled nursing care. 
When the Jewish people left Ger-
many, there was no one in the 
United States to help them take 
care of their elderly relatives so 
they created The Selfhelp Home.  
The Selfhelp’s original mission 

was to provide a safe and warm 
homelike setting to the many re-
fugees coming from Central Euro-
pe. The residents today include 
many of these emigrants and Ho-
locaust survivors. 

Our first volunteer from Action 
Reconciliation Service for 

Peace (ARSP) came in 1998. Jan 
Schultheiss was met with a mixed 
reception. Some of the residents 
were very opposed to having a 
»German« living and working in 
their home. He was confronted by 
a few of the residents who did not 
trust him. I remember when he 
came into my office quite upset 
after a difficult confrontation. 
This resident was quite angry and 
could not forgive any German for 
what they had done to her and her 
family. Jan remained calm and 

continued to dialogue with this 
resident but was never able to re-
concile their differences. He was 
able to win over many of the other 
residents but not all. He still 
maintains a relationship with a 
few of the residents and their fa-
milies that he befriended while 
volunteering. He did a courage-
ous job and opened the way for 
others to come.

The second volunteer was a 
Chinese German female. She 

was raised in Hamburg and spoke 
perfect German, along with 5 
other languages. There were no 
conflicts or tension while she was 
here because when they looked at 
her they did not see a »German« 
but someone who is Chinese.

The next five volunteers were 
males and each had a different 

personality and as a result had 
different experiences with the re-
sidents. The purpose of ARSP is to 
educate and serve – to teach vo-
lunteers of diverse backgrounds 
to explore an understanding of 
racism, prejudice, and anti-Semi-
tism in order to promote the deve-
lopment of a more humane and 
informed society. By studying the 
historical development of the Ho-

locaust and learning first hand 
from the residents who lived 
through these events these volun-
teers will be able to make a con-
nection between history and the 
moral choices they confront in 
their own lives. 

The volunteers were very pati-
ent and caring to our elderly 

residents. Some of the residents 
are over 97 years old and very ac-
tive. The residents rely on the ex-
tra help from the volunteers. The 
volunteers go to the post office, 
store, make phone calls, emails, 
and help them with their compu-

ters. Most of all, they visit one on 
one to keep them company, al-
lowing the residents to talk about 
their lives and families. 

I believe having an ARSP volun-
teer at The Selfhelp Home is an 

asset. The volunteer and the resi-
dents spend much time together 
exchanging stories and life experi-
ences. The volunteers are changed 
by the experience of volunteering 
and living among this Jewish com-
munity. This information and ex-
perience goes with them into the 
future and has touched them in a 
very personal way. In turn they 
will touch others. I feel change be-
gins on this very basic human le-
vel and works it way up into the 
culture. I believe that the ARSP 
program is working its magic and 
creating reconciliation.

Creating Reconciliation
ARSP volunteers making a difference
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Das Engagement der 
Freiwilligen aus den USA in 
Deutschland und bei ASF in 

den 1960er Jahren machte 
einen Austausch und damit die 

Arbeit von ASF in den USA erst 
möglich. Heute reisen jährlich 
bis zu 20 Freiwillige von ASF 

in die USA um wie hier u.a. 
(Lukas Mensch in Woodrock) 

mit Kindern und Jugendlichen 
zu arbeiten

US volunteers initiated the  
exchange with ASF in the 

1960s, opening the possibility 
to reciprocate and send 

volunteers to the US.  
Today up to 20 volunteers from 
ARSP come to the USA to work 
for example like Lukas Mensch 
in Woodrock with children and 

youth every year

Victor Ehly ist Professor 
für Liberale Studien am 
Akademischen Zentrum 

des Instituts der Univer–
sität der Union in Ver-

mont. Als Fraternal Wor-
ker wurde er 1967 Frei-
williger der Aktion Süh-

nezeichen in Berlin. 
Anschließend arbeitete er 
zwei Jahre als Pfarrer der 

Ananias-Gemeinde in 
Neukölln. Er lebt heute 
mit seiner Frau Dianne 

Turenne in Worcester im 
US-Bundesstaat Vermont.

2008 ist nicht nur ein besonderes 
Jahr für ASF, sondern auch für 
mich persönlich. ASF wurde vor 
50 Jahren gegründet und ARSP, 
die ASF-Landesvertretung in den 
USA, feiert ihr 40-jähriges Beste-
hen. Ein Grund für mich zum ASF-
Jubiläum in ein Berlin zurückzu-
kehren, das ich vor 40 Jahren er-
lebt hatte. 

1968 kam ich als US-amerikani-
scher Freiwilliger in eine Stadt, die 
ich geliebt und in der ich mich zu 
Hause gefühlt habe. Diese Zeit war 
für mich voll prägender Erfahrun-
gen und hat mein Leben in vielfa-
cher Hinsicht verändert. In Berlin 
begegnete ich einem geteilten 
Deutschland, das noch nicht bereit 
war, die Realität des Holocaust, der 
erst 25 Jahre zurücklag, anzuer-
kennen. Das durch die Mauer ge-
trennte Berlin war noch immer 
eine besetzte Stadt. Bald lernte ich, 
dass die Büros der Aktion Sühne-
zeichen diesseits und jenseits der 
Mauer zwei völlig unterschiedliche 
Vereins-»Kulturen« vertraten. Eine 
Verständigung war schwierig, da 
jedes sich mit seinem politischen 
und sozialen Kontext auseinan-
dersetzen musste.

Berlin war der Brennpunkt im 
Propagandakrieg zwischen Ost 

und West. Da ich die politischen 
und sozialen Bedingungen »erle-
ben« wollte, verbrachte ich meine 

Zeit auf beiden Seiten der Mauer, 
jedenfalls soweit es einem auslän-
dischen Besucher möglich war. 
Oberflächlich betrachtet schien ei-
ne Versöhnung unmöglich – so-
wohl bezüglich des Holocaust als 
auch angesichts der gegenwärti-
gen politischen Patt-Situation 
zwischen Ost und West. Als ich ge-
nauer hinsah, beobachtete ich je-

doch eindrucksvolle, individuelle 
Beispiele der Begegnung und tiefer 
Versöhnung. Ostdeutsche trafen 
sich mit Westdeutschen auf zeit-
lich sorgfältig abgestimmten Cam-
pingreisen in die Tschechoslowa-
kei. Westdeutsche trafen Ostdeut-
sche in Auschwitz und sahen sich 
– als Kinder der Täter– mit ihrer 
gemeinsamen Schuld konfron-
tiert. 

Die Wirklichkeit, die durch die 
Konzentrationslager zum 

Ausdruck kam, löste in mir theolo-
gische Kämpfe aus. Da ich wusste, 
wie fest mein eigenes Christsein im 
deutschen Protestantismus ver-
wurzelt war, nahm ich die Täter-
rolle der Deutschen im Holocaust 
sehr persönlich. Noch immer habe 
ich den Eindruck, dass der Holo-
caust, obgleich eine Tragödie für 
die Juden in Europa und der Welt, 
auch ein moralisches und theolo-
gisches Problem für die Christen 
ist. Wie können wir so vermessen 
sein, nach einer derart gewaltsa-

men Zuspitzung der 2000 Jahre 
währenden christlichen Juden-
feindlichkeit, den Gott der jüdisch-
christlichen Tradition zu vereh-
ren?

In Berlin sprach ich damals oft 
von Parallelen, die ich zwischen 

der Besetzung Europas durch die 
Nazis und dem Großmachtstreben 
der USA als globale Militärmacht 
sah. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass die  Anwesenheit  junger 
Deutscher in den USA, die huma-
nitäre Arbeit leisten, sich sozial 
engagieren, sich trauen, offen und 
ehrlich über die Verbrechen ihres 
Landes gegen die Menschlichkeit 
zu sprechen, an den gesunden 
Menschenverstand der Amerika-
ner appellieren wird, sich die eige-
nen historischen Tragödien gegen-
über den eingeborenen Völkern 
Amerikas, den Schwarzen, deren 
Vorfahren als Sklaven hierher ge-
bracht wurden,  den Vietnamesen 
und jetzt gegenüber den Irakern 
bewusst zu machen.

In den USA selber lebt die größte 
Anzahl Holocaust-Überlebender 

außerhalb Israels. Die amerikani-
sche jüdische Gemeinschaft war 
und ist auch heute noch skeptisch 
gegenüber allem Deutschen und 
der Nachhall der Tragödie des Ho-
locaust ist auch nach drei Genera-
tionen spürbar. So wichtig die Di-
plomatie zwischen den Völkern für 
den Weltfrieden auch sein mag, 
wahre und dauerhafte Versöhnung 
ist nur zwischen den einzelnen 
Menschen möglich. So wurde ich 
1998, im festen Vertrauen, dass 
auch in Zukunft deutsche Freiwil-
lige unter der Schirmherrschaft 
von ASF in den USA tätig sein 
werden, eines der Gründungsmit-
glieder der American Friends of 
ARSP USA, des Vereins der ASF-
Freunde in den USA. 

Meine Rückkehr nach Berlin  
im April und Mai dieses Jah-

res zur Teilnahme an der ASF-Ju-
biläumsfestwoche, an den Treffen, 
Foren und Diskussionen mit aktu-
ellen und ehemaligen Freiwilligen, 
mit den Verantwortlichen des Frei-
willigenprogramms und anderen 
Freunden von ASF war ein wun-
derbares Erlebnis. 

Als USA-Freiwilliger in Berlin
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Immer noch nehmen jedes 
Jahr amerikanische Freiwillige 
an dem ASF-Programm in 
Deutschland teil. Ligeia Smith 
war von 2002 bis 2003 
Freiwillige in Berlin im ASF 
Büro und bei der jüdischen 
Gemeinde, hier zu sehen mit 
einer ihrer Klienten

Until now every year 
American volunteers take  
part in the ASF program in 
Germany. Ligeia Smith for 
example was a volunteer from 
2002 to 2003 and worked in 
the ASF office and with the 
Jewish community, pictured 
here together with one of her 
clients

Victor Ehly is Professor of 
Liberal Studies at the  
Vermont Academic Center 
of Union Institute & Uni-
versity. In 1967, he came 
to Berlin as a Fraternal 
Worker to volunteer for 
»Aktion Sühnezeichen«, 
afterwards serving two 
years as Pastor of the 
Ananias Gemeinde in 
Neukölln. Today he  
lives in Worcester,  
Vermont with his wife, 
Dianne Turenne. 

2008 is not only a landmark year 
for ASF but a personal one for me 
as well. ASF marks its fiftieth year, 
founded in 1958. The ARSP marks 
the fortieth year of its USA office. 
In 1968, I was an American volun-
teer in Berlin, and I cannot believe 
it was forty years ago!  Those years 
in Berlin were full of transformati-
ve experiences for me. They chan-
ged my life in many ways, and 
returning to Berlin in April and 
May of this year to participate in 
the week of celebrations, mee-
tings, forums, and discussions 
with volunteers, former vo-
lunteers, placement directors 
and other friends of ASF, was 
a wonderful experience, a re-
turn to the city I loved and in 
which I once felt so thorough-
ly at home. 

In 1998, I became one of the 
founding members of the 

»American Friends« of the AR-
SP USA office, believing stron-
gly in the continued presence 
of German volunteers in the 
USA under the auspices of AR-
SP.  The largest population of 
Holocaust survivors outside of 
Israel is in the USA, and the 
American Jewish community 
was and still is extremely sus-
picious of all things German, 
even though most Jewish Ameri-
cans are friendly and polite to all 
European visitors to the U.S., in-
cluding Germans. There is much 
work to be done as the tragedy of 
the Holocaust echoes down 
through three generations. My ori-
ginal reason for volunteering was 
a deep moral repugnance for the 
U.S. military incursion in Vietnam. 
I wanted to go to Vietnam in some 
humanitarian capacity to demons-
trate that not all Americans were 
war mongers. 

However, I had studied theolo-
gy in Berlin and thus already 

knew German, so my church sent 
me back to Berlin to work with Ak-
tion Sühnezeichen, where I con-
fronted the Holocaust and a divi-
ded Germany, which was not yet 
prepared even to acknowledge the 
reality of the Holocaust of only 
twenty-five years earlier. Berlin 

was still an occupied city divided 
by the wall. I soon learned that the 
AS offices on each side of the wall 
represented two very different AS 
»cultures« already having difficul-
ty understanding each other, each 
responding to its own political and 
social context. 

Berlin was the focal point of a 
propaganda war between East 

and West, and I made it a point to 
spend equal time on each side of 
the wall in an effort to »live« each 

political and social context as 
much as I could – at least for a 
foreign visitor. Reconciliation here 
seemed, at least on the surface, to 
be impossible, both on the level of 
Holocaust reconciliation and cur-
rent political stand-off between 
East and West. However, looking 
deeper, I began to experience the 
most amazing instances of indivi-
dual contact, »Begegnungen« and 
deep reconciliation. East Germans 
met West Germans via carefully 
timed camping trips to Czechoslo-
vakia. Westerners met Easterners 
in Auschwitz and confronted their 
mutual guilt as children of perpet-
rators. 

The reality represented by the 
concentration camps propelled 

me into my own deep theological 
struggles. Knowing the depth of 
dependency on German Protestan-
tism in my own Christian heritage, 

I took the German perpetrator role 
in the Holocaust as deeply perso-
nal. I have always felt that, alt-
hough the Holocaust was a tragedy 
for the Jews of Europe and the 
world, it is a deep moral and theo-
logical problem for Christians. 
How can we presume to worship 
the God of the Judeo-Christian tra-
dition after such a violent culmi-
nation of 2000 years of Christian 
anti-Judaism?  

I spoke often during my years in 
Berlin of the parallels I saw bet-

ween the Nazi occupation of Euro-
pe and the imperial tendencies of 
the United States as a global mili-
tary power. I firmly believe that 
the simple presence of young Ger-
mans in the U.S., involved in any 
kind of humanitarian work or so-
cial justice engagement, who dare 
to speak openly and candidly 
about their country’s own crimes 
against humanity, brings Ameri-
cans into a common sense of our 
own historical tragedies perpetra-
ted against the native peoples of 
the Americas, the Black people, 
whose ancestors were brought he-
re as slaves, the Vietnamese, and 
now the Iraqis. As important as is 
diplomacy among nations for 
world peace, true and lasting re-
conciliation can only happen bet-
ween and among individuals.

Reflections of a former USA volunteer in Berlin 
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Dialog und Austausch: Das 
internationale ASF 

Sommerlager in Camden, New 
Jersey, im Jahr 2005 war für 

die Teilnehmenden eine 
besondere Erfahrung

Dialogue and exchange: The 
internationale ARSP summer 

camp in Camden, New Jersey, 
in 2005 was a challenging 

experience for the participants

Anlässlich des 40. Jubiläums 
von Action Reconciliation 

Service for Peace (ARSP – ASF in 
den USA) gratuliere ich sehr herz-
lich. ASF in den USA, das bedeu-
tet vier Jahrzehnte Dialog und 
Austausch zwischen Amerikanern 
und Deutschen. 

Die USA sind nach wie vor der 
wichtigste außereuropäische 

Partner Deutschlands. Auf politi-
scher, wirtschaftlicher und kultu-
reller Ebene spiegelt sich die Breite 

und Tiefe dieser transatlantischen 
Verbindung wider. Freilich kann 
man nur dann von einer wirklich 
intensiven Beziehung zweier Län-
der sprechen, wenn sie auch in ei-
nem engen zivilgesellschaftlichen 
Austausch stehen. An dieser Stelle 
trägt die Aktion Sühnezeichen zur 
konstanten Vertiefung der Partner-
schaft über den Atlantik hinweg 
bei.

Das ASF-Engagement gilt  
unter anderem der Begeg-

nung und Verständigung von 
Deutschen und amerikanischen 
Juden. Dadurch entstehen viele 
Kontakte, die ein tragender Pfeiler 
der kulturellen und gesellschaftli-
chen Verbindungen beider Länder 
sind. Heute arbeitet Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste mit ei-
nem breiten Netzwerk von Ehren-
amtlichen und Projektpartnern 

zusammen. Dank dieser engen 
Kontakte und durch Bildungs- 
und Freiwilligenprogramme leis-
tet ASF einen wichtigen Beitrag 
zur Aufarbeitung der deutschen 
NS-Geschichte und der damit im 
Zusammenhang stehenden Ver-
brechen, die an den Juden in Eu-
ropa begangen wurden.

ASF ermöglicht es jährlich 
vielen Freiwilligen, sich 

kurz- oder längerfristig in jüdi-
schen oder benachteiligten Ge-

meinden der USA zu engagieren. 
Die Arbeit mit und die Betreuung 
von Holocaust-Überlebenden 
stellt für viele Deutsche – und für 
die Überlebenden selbst – eine 
ganz besondere Herausforderung 
dar. Umso mehr freut es mich, 
dass die 1968 begonnenen Aktivi-
täten von ASF sich positiv entwi-
ckelt und eine Atmosphäre ge-
genseitigen Vertrauens geschaffen 
haben. Auch im Bereich der Holo-
caust Education sind deutsche 
Freiwillige seit Jahren in Museen 
oder Erinnerungsinitiativen enga-
giert. In dem gemeinsamen Be-
streben, aus der Geschichte zu 
lernen, vereint ASF Deutsche und 
Amerikaner im Kampf gegen An-
tisemitismus und Rassismus bei-
derseits des Atlantiks.

Als zivilgesellschaftliche »Bot-
schafter« Deutschlands in den 

USA tragen die Freiwilligen durch 
Engagement und Erfahrungen da-
zu bei, Vorurteile auf beiden Seiten 
abzubauen. Sie leisten somit einen 
wichtigen Beitrag zur Gestaltung 
der Beziehungen zwischen 
Deutschland und Amerika.

Ein weiteres Projekt, das die Vi-
sion einer dauerhaften und 

starken Verbindung zwischen 
Deutschen und den in Nordameri-
ka lebenden Juden verkörpert, ist 
der German-Jewish Dialogue. Als 

Partner dieses Dialogs freue ich 
mich ganz besonders über das in-
teraktive Forum, in dem junge 
Deutsche und Amerikaner zusam-
mengebracht und zu Austausch 
und Diskussion ermutigt werden. 
Ich hoffe, dass diese Initiative auch 
in Zukunft breite Zustimmung und 
großes Interesse finden wird. 

Durch die Programme von ASF 
in diesem Bereich und das 

Engagement der vielen Freiwilli-
gen erfahren die transatlantische 
Partnerschaft und insbesondere 
das Vertrauen in die Zusammen-
arbeit zwischen Deutschen und 
amerikanischen Juden bedeuten-
de Impulse. Ich wünsche der Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdiens-
te, dass sie ihre Arbeit zum Nutzen 
der transatlantischen zivilgesell-
schaftlichen Beziehungen erfolg-
reich fortsetzen kann.

40 Jahre Dialog und Austausch
ASF-Freiwillige – wichtige Gestalter der Beziehung zwischen 

Deutschland und den USA
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Karsten D. Voigt, geb. 
1941, studierter Histori-

ker, ehemals Mitglied des 
Deutschen Bundestags 

und des Bundesvorstands 
der SPD, ist seit 1999  

Koordinator für die 
deutsch-amerikanische 

Zusammenarbeit im  
Auswärtigen Amt.
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Austausch und Dialog: Arbeit 
mit Jüdischen Gemeinden und 
mit Überlebenden des 
Holocaust sind ein 
bedeutender Teil des ASF-
Programms in den USA, hier 
der ehemalige ASF-Freiwillige 
Alexander Schwanebeck mit 
Klienten seines Projekts 
DOROT in New York, 2006

Dialogue and exchange: 
working with the Jewish 
Community and with survivors 
of the Holocaust plays an 
important role in the ARSP 
program. Here the former 
ARSP volunteer Alexander 
Schwanebeck is pictured with 
clients of his project DOROT in 
New York, 2006

I    cordially congratulate Action 
Reconciliation Service for Peace 

on the occasion of the fortieth of 
its work in the USA which means 
forty years of dialogue and ex-
change between Germans and 
Americans. 

The USA is Germany’s most  
important partner outside of 

the European Union. This is reflec-
ted in the width and depth of the 
transatlantic political and econo-

mical relationships and the cultu-
ral plane. One can only speak 
about really intensive relation-
ships between two countries with 
certainty if a close exchange in 
civil society exists between them. 
ASF has contributed in this area 
for decades by way of a conti-
nuous deepening of the transat-
lantic partnership. 

ASF has focused, among 
others, on the encounter and 

understanding between Germans 
and American Jews. The diversity 
of the contacts developed through 
this is an important pillar of the 
cultural and social bond between 
the two countries. ASF can access 
a wide network of volunteers and 
project partners. With their sup-
port, ASF has made an important 

contribution to the reappraisal of 
the German Nazi history and the 
crimes that were committed 
against Europe’s Jews in the name 
of the German people.

Every year, ASF makes it possi-
ble for many volunteers to get 

involved in short or long-term 
service with Jewish or underprivi-
leged communities in the USA. 
The work with and the care-giving 
of the Holocaust survivors intro-

duces many Germans – and the 
survivors themselves – to a parti-
cular challenge. I am pleased much 
more that the work of ASF, begin-
ning in 1968, has developed so 
positively and has helped to achie-
ve an atmosphere of trust on both 
sides. For years, German volun-
teers have also been engaged in 
Holocaust education and have 
worked in museums or education 
facilities. ASF brings Germans and 
Americans together through com-
mon efforts, to learn from the his-
tory, and to fight against anti-Se-
mitism and racism on both sides 
of the Atlantic. 

The volunteers act as »ambassa-
dors« of Germany in civil soci-

ety in the USA and through their 
commitment and their experien-

ces, contribute to dismantling pre-
judices on both sides. In this con-
text, they make a contribution to 
the shaping of the relationship 
between Germany and America. 

An additional project that em-
bodies the vision of a 

strengthened relationship between 
Germans and Jews living in North 
America is the German-Jewish Di-
alogue. As a partner of this dia-
logue, I am particularly pleased 

that young Germans and Ameri-
cans are brought together for an 
interactive forum and are encou-
raged to exchange dialogue. I ho-
pe that this initiative will continue 
to be appealing in the future. 

Through its programs and with 
the commitment of its many 

volunteers, ASF gives an impor-
tant impact on the transatlantic 
relationship and in particular the 
trust and the collaboration bet-
ween Germans and American 
Jews. I hope that Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste can suc-
cessfully continue working to the 
benefits of the transatlantic relati-
onship.

* The SPD is a social political  
party in Germany.

Karsten D. Voigt, studied 
history, was a member of 
the German parliament 
and the chairman of the 
Federal Board of the 
SPD*, and since 1999  
has been the coordinator 
for the German-American 
collaboration in Foreign 
Affairs.

Forty years of dialogue and exchange 
ARSP volunteers – an important shaping of the relationship between 
Germany and the USA
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Malte Lührs, 20 Jahre, ist 
ASF-Freiwilliger der Gene-

ration 2007 bis 2008 im 
Project H.O.M.E.,  

Arbeit mit Obdachlosen,  
in Philadelphia. 

Dieser Satz begleitet meinen 
Freiwilligendienst in den USA 

von Beginn an. Das erste Mal hörte 
ich ihn nur wenige Stunden nach 
meiner Ankunft in Philadelphia 
und dann auf einem kurzen Weg 

durch die Innenstadt zu unserem 
Hostel etwa weitere acht Mal. 

In Philadelphia gibt es durch-
schnittlich 4000 obdachlose 

Menschen, Tendenz steigend, wo-
von circa 80 Prozent Afroamerika-

ner sind. Etwa 10 Prozent aller Ob-
dachlosen leben tatsächlich auf der 
Straße. Die Mehrheit behilft sich 
mit verlassenen Häusern, Autos 
oder den so genannten »Shelters« 
(Notunterkünfte) – oft sind es un-
hygienische und auch gefährliche 
Übernachtungsmöglichkeiten. 

Ich arbeite im Kairos House, das 
zur Organisation Project H.O.M.E. 

gehört. Das Projekt versucht den 
Teufelskreis der Obdachlosigkeit 
durch (Wohn-)Einrichtungen, Bil-
dungsangebote und der direkten 
Arbeit auf der Straße zu unterbre-
chen. Im Kairos House leben 36 
ehemalige Obdachlose, die schizo-
phren sind oder bei denen andere 
physische Krankheiten diagnosti-
ziert wurden. Mein Tätigkeitsbe-
reich kann als »activities coordina-
tor« beschrieben werden. Meine 
Aufgabe ist es monatliche Freizeit-, 
Bildungs- und Gemeinschaftsakti-
vitäten zu organisieren, um unsere 
36 Bewohner wieder langsam an 

die Gesellschaft heranzuführen, die 
sie systematisch ausgegrenzt hält.

Zu Beginn meiner Arbeit war 
das Schwierigste für mich, 

meine Erwartungshaltungen der 
Realität der Bewohner, ihren Ei-
genheiten und Wünschen anzu-
passen. Es sind Menschen, die täg-
lich mit Schizophrenie, Geldsorgen, 
Zukunftsängsten und persönlichen 
Problemen zu kämpfen haben. Für 
Konzerte oder Theaterstücke kann 
ich in der Regel nicht mehr als fünf 
Bewohner gewinnen. Dagegen 
kann schon – zu meiner anfängli-
chen Überraschung – eine Kaffee-
fahrt mit unserem Bus zur nächsten 
Tankstelle Begeisterung auslösen. 

Für mich ist erschreckend, dass 
die Gesellschaft Obdachlose 

entweder aus Imagegründen von 
öffentlichen Plätzen vertreibt, sie 
ignoriert oder als unausweichliches 
Randphänomen akzeptiert. Dabei 
gehen die Menschen hinter dem 
Etikett »obdachlos« verloren.

»Haben Sie etwas Kleingeld?«

Vor 15 Jahren fing ich als erste 
Freiwillige von Aktion Süh-

nezeichen bei Project H.O.M.E. an. 
Schon während meines einein-
halb jährigen Freiwilligendienstes 
hat sich die Organisation enorm 
verändert und ist rasant gewach-
sen. Der Aufbau vieler unter-
schiedlicher kreativer Projekte 
und die Bereitschaft sich politisch 
zu positionieren, haben mich da-
mals sehr beeindruckt. So habe 
ich während meines Freiwilligen-
dienstes an einem mehrtägigen 
Hungerstreik und an einer Beset-
zung des Rathauses von Philadel-
phia teilgenommen. In beiden 
Aktionen ging es um die Errich-
tung weiterer Unterkünfte für ob-
dachlose Menschen, die die Stadt 
aus unterschiedlichen Gründen 
nicht genehmigen wollte. Noch 
gut erinnere ich mich an den An-
blick von Sister Mary, der Direk-
torin und Gründerin von Project 
H.O.M.E., wie sie im Rathaus bei 
dem Sitzstreik von den Polizisten 
weggetragen wurde. Sister Mary 

war eine starke und leidenschaft-
liche Frau, die ihr ganzes Leben 
der Vision widmete, die Obdach-
losigkeit in Philadelphia zu redu-
zieren und obdachlose Menschen 
wieder in die Gesellschaft zu inte-
grieren. 

Umso trauriger ist es, wenn der 
aktuelle Freiwillige Malte 

Lührs schreibt, dass es in Phila-
delphia nach wie vor eine hohe 
Zahl von Obdachlosen gibt.

Bei Project H.O.M.E. geht es 
nicht nur um eine Grundver-

sorgung der Obdachlosen, son-
dern das Konzept beinhaltet auch 
aktive Mitgestaltungsmöglichkei-
ten für wohnungslose Menschen 
innerhalb der Organisation. So 
wurden auch (ehemalige) Obdach-
lose in der Organisation ange-
stellt. Es gab ein »After School 
Program« für afroamerikanische 
Kinder aus so genannten einkom-
mensschwachen Wohnvierteln 
mit der Idee präventiv gegen Ob-
dachlosigkeit vorzugehen, denn 
die Schulen in diesen Vierteln wa-

ren schlecht und man wollte die 
Kinder von der Straße wegholen. 
Über eine vierteljährlich erschei-
nende Zeitung für alle SpenderIn-
nen wurden neben den Neuigkei-
ten aus der Organisation Informa-
tionen über das Phänomen von 
Obdachlosigkeit vermittelt.

Bei meiner Arbeit habe ich oft 
erlebt, wie Hoffnung und Ver-

zweiflung sich die Hand geben. 
Ich erinnere mich noch gut an die 
Beerdigung eines Heimbewoh-
ners. Nie zuvor sah er so gut ge-
kleidet und gepflegt aus wie im 
Sarg. Hoffnungsvoll stimmte mich 
jedoch das Engagement vieler 
MitarbeiterInnen, das sich im da-
maligen Leitspruch von Project 
H.O.M.E. widerspiegelte:
»If you have come to help me, you 
are wasting my time. But if you 
have come because your liberation 
is bound up with mine, then let us 
work together.«*

Diesen Spruch trage ich noch 
heute in meinem Herzen.

Hoffnung und Verzweiflung Hand in Hand
Über erschütternde, aber auch ermutigende Erfahrungen in den USA
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Sabine Pfuhl, 34 Jahre, 
war von 1993 bis 1995 

ASF-Freiwillige bei Project 
H.O.M.E. in Philadelphia. 
Heute ist sie Programm- 

koordinatorin bei ICJA 
Freiwilligenaustausch 

weltweit e.V.

* »Wenn du gekommen 
bist um mir zu helfen, ver-
schwendest du meine Zeit. 
Aber wenn du gekommen 
bist, weil deine Befreiung 
verbunden ist mit meiner, 
dann lass uns zusammen-

arbeiten.«
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Sabine Pfuhl was an ARSP 
volunteer at Project 
H.O.M.E. in Philadelphia 
from 1993 to 1995. Today 
she is the program coordi-
nator for ICJA Freiwilli-
genaustausch weltweit e.V. 
(ICJA Worldwide Volunteer 
Exchange). 

Der ehemalige ASF-Freiwillige 
Malte Lührs in dem 
Obdachlosenprojekt HOME in 
Philadelphia, 2008

The former ARSP volunteer 
Malte Lührs at project Home, 
work with homless people in 
Philadelphia, 2008

»Can you spare some change?« – 
This sentence has accompanied 
my volunteer service in the USA 
from the beginning. The first 
time I heard it was only a 
few hours after my arrival 
in Philadelphia and I heard 
it approximately eight mo-
re times during my short 
journey through the inner 
city to our hostel. 

There is an average of 
4000 homeless people, 

an upward trend, in Phila-
delphia, of whom approxi-
mately 80 percent are Afri-
can-American. Around 10 
percent of all homeless 
people actually live on the 
streets. The majority gets 
by in abandoned houses, cars or 
the so-called »shelters«, which 
are often unhygienic as well as 
dangerous overnight accommo-
dations. 

I work at Kairos House that is 
affiliated with the Project 

H.O.M.E. organization. This pro-
ject tries to break the vicious 

cycle of homelessness through 
living facilities, education op-
portunities, and by directly wor-
king on the streets. Thirty-six 

formerly homeless people, who 
are schizophrenic or were diag-
nosed with other psychological 
illnesses, live at Kairos House. 
My duties can be described as 
»activities coordinator«. My du-
ties include organizing monthly 
free time, educational and social 
activities, in order to slowly int-

roduce our 36 occupants again 
into a society that systemati-
cally excludes them. 

At the onset of my work, the 
biggest difficulty I had 

was adjusting my expectations of 
the reality of the occupants, their 
peculiarities and wishes. They 

are people who have 
schizophrenia, mo-
ney troubles, wor-
ries about the future 
and personal prob-
lems to contend 
with. As a rule, I can 
not interest more 
than five occupants 
in going to a concert 
or the theater. In 
contrast – and initi-
ally to my surprise 
– a simple bus trip 
to the nearest gas 
station for coffee 

can activate enthusiasm.  

For me, it is appalling that so-
ciety either drives the home-

less away from public places for 
reasons of image, ignores them 
or accepts them as inescapable 
marginal systems. This way, peo-
ple become lost under the label 
»homeless«.  

Malte Luehrs is an ARSP 
volunteer of the 
2007-2008 generation  
and works with the  
homeless at Project 
H.O.M.E. in Philadelphia.  

»Can you spare some change?«

Fifteen years ago, I began at 
Project H.O.M.E. as the first Ac-

tion Reconciliation volunteer. 
Even during my 18 months of vo-
lunteer service the organization 
changed enormously and grew ra-
pidly. The development of various 
creative projects and the willing-
ness to position oneself politically 
really impressed me back then. For 
example, during my volunteer ser-
vice I participated in a hunger 
strike lasting several days and a 
sit-in in Philadelphia City Hall. In 
both situations it was about the 
construction of additional facili-
ties for homeless people which the 
city didn’t want to agree to for va-
rious reasons. I can still remember 
very well the sight of Sister Mary, 
director and founder of Project 
H.O.M.E., being taken away by the 
police at the sit-in. Sister Mary was 
a strong and passionate woman 

who dedicated her entire life to the 
vision of reducing homelessness in 
Philadelphia and integrating 
homeless people back into society. 
This makes it that much sadder 
when the current volunteer, Malte 
Luers, writes that there is still an 
ever growing number of homeless 
in Philadelphia. At Project H.O.M.E. 
it wasn’t only about the basic pro-
visions for the homeless, but we 
also had the concept of active par-
ticipation opportunities within the 
organization for people without 
apartments. Thus (formerly) home-
less people were employed in the 
organization. There was an after 
school program for African-Ame-
rican children from so-called low-
income neighborhoods with the 
idea of preventing homelessness. 
The schools in these neighbor-
hoods  were terrible and the child-
ren were wanted off the streets. All 

contributors received information 
about the phenomenon of home-
lessness in addition to news about 
the organization in a quarterly pu-
blication. 

At work, I often experienced 
how hope and desperation 

goes hand in hand with each 
other. I can still remember the fu-
neral of one of the residents well. 
He had never looked so well-
dressed and well-groomed as he 
did in the coffin. I found hope, 
however, in the commitment of 
many colleagues, which can be 
reflected in the mission statement 
of Project H.O.M.E. at that time: 
»If you have come to help me, you 
are wasting my time. But if you 
have come because your liberation 
is bound up with mine, then let us 
work together.«

I still carry this saying in my 
heart today. 

Hope and desperation hand in hand 
About the staggering but also heartening experiences in the USA 
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Johanna Breidenbach,  
26 Jahre, war von 2002 

bis 2003 als Freiwillige in 
Camden, New Jersey, mit 
Obdachlosen und Kindern 

und Jugendlichen tätig. 
Heute studiert sie Evange-
lische Theologie in Mainz. 

Kirchen in Amerika 
übernehmen zu Teilen die 

Arbeit mit sozial 
benachteiligten Menschen in 

armen Städten und 
Nachbarschaften. Hier zu sehen 

die Lutheran Church in Camden, 
Pastor Margareth Herz (rechts) 

mit der ASF-
Sommerlagergruppe, 2005

»Jesus aber sprach zu ihnen: Ich 
bin das Brot des Lebens. Wer zu 
mir kommt, den wird nicht hun-
gern; und wer an mich glaubt, den 
wird nimmermehr dürsten.«                               
Joh 6,35

In der so genannten Brotrede des 
Johannesevangeliums spricht 

Jesus zu Menschen, die sich zu ihm 
auf den Weg gemacht haben, weil 
sie etwas von ihm erwarteten. Kurz 
vorher haben viele von ihnen ein 
wahres Wunder am See von 
Galiläa mit Jesus erlebt: Die 
Speisung der Fünftausend, 
bei dem quasi ein ganzes 
Festival satt wurde, obwohl 
nur ein wenig Brot und Fisch 
vorhanden war. Und jetzt ist 
er, Jesus, schon auf der an-
deren Seite des Sees und kei-
ner kann sich erklären, wie 
er dahin gekommen ist. Ir-
gendetwas Besonderes ist 
mit diesem Wanderprediger, 
ständig passiert etwas in sei-
nem Umkreis. Und so wird 
gleich ein zweifaches Be-
dürfnis gestillt, wenn sich 
die Menschen in seine Nähe 
begeben: der Hunger nach 
Nahrung und der Hunger 
nach Erlebnissen. 

Bei dem Stichwort Hunger 
kann ich mich wieder-

finden, wenn ich an die Situ-
ation denke, als ich vor sechs Jah-
ren als ASF-Freiwillige für ein Jahr 
in die USA aufgebrochen bin. Nach 
13 Jahren Schule endlich mal raus, 
ans »andere Ufer des [vertrauten] 
Sees« (Joh 6,25), die Welt abwie-
gen und das Leben suchen, ‘Erfah-
rungen machen’ so wie die ande-
ren. 

Als nun die Menge am anderen 
Ufer des Sees bei Jesus ange-

langt war, weiß er genau, warum 
sie gekommen sind. Und er ent-
täuscht ihre Erwartungen. Anstatt 
noch einmal ein Wunder zu veran-
stalten, hält er eine lange Rede. In 
dieser geht es zwar um Brot, das 
die Leute begehren, aber offenbar 
ist ein anderes Brot gemeint, wenn 
Jesus von sich selbst sagt, er sei 
das Brot, das vom Himmel gekom-

men ist (vgl. 6, 41). Dennoch soll 
man sein Fleisch, ihn selbst, essen? 
Die Zuhörer sind verwirrt. 

Mit der Verwendung des Wor-
tes Brot als Metapher aber 

erweitert Jesus dessen Bedeutung 
als Nahrungsmittel auf weitere 
Sinne. Deren Bedürfnisse liegen 
noch tiefer und können schwer be-
schrieben werden. Am besten eig-
net sich dafür vielleicht eine wei-
tere Metapher: Hunger nach Leben, 

der unter unserem Erlebnishunger 
liegt, die Hoffnung und die Sehn-
sucht, dass mir wirklich ein ande-
rer Mensch begegnet, wenn ich 
nach dem Reiz des Fremden ver-
lange.    

Mehr als verwirrt war ich, als 
ich in meinem Projekt Cam-

den, New Jersey in den USA, an-
kam und die Verständigung unter 
den Völkern nicht recht funktio-
nierte. Ich verstand kein Wort des 
Ghetto-Slangs in Camden und war 
von seinem Ton eingeschüchtert 
und entmutigt. So fremd  hatte ich 
mir das alles doch nicht vorge-
stellt.   

Das Gute an dieser Krisensitua-
tion war am Ende, dass die 

Enttäuschung, durch die sie her-
vorgerufen wurde, mich drängend 

auf das hinwies, worum es bei die-
ser Zeit im Ausland geht: den An-
deren. Er ist es, der dieses Erlebnis 
zu dem macht, was tatsächlich Le-
benszeit genannt zu werden ver-
dient. Weiß man schon vorher, wie 
gut und aufregend die Erfahrun-
gen mit ihm sein werden, ist man 
im Grunde bereits satt und das 
heißt auch: Man bleibt im Grunde 
sich selbst verhaftet. 

Unzweifelhaft ist diese Art 
der Reise, die Überset-

zung zum Anderen nicht un-
gefährlich und es ist nicht zu 
erwarten, dass eine Begeg-
nung jemanden unversehrt 
lässt. Jesus begegnet den 
Menschen in der Brotrede als 
jenes Fremde, das sie irritiert 
und herausfordert, sich über 
ihr Suchen erneut klar zu 
werden. Er weckt ihren Hun-
ger neu, indem er gleichzeitig 
ihr Bedürfnis nach Sättigung 
enttäuscht. In seiner Rede 
nun zeichnet sich ein Raum 
ab, in dem es möglich scheint, 
ganz tief und vollständig satt 
zu werden – den Anderen zu 
erkennen und erkannt zu 
werden, ohne dass ich seiner 
je mit Sicherheit habhaft 
würde.  In den Freiwilligen-
diensten betreten wir immer 
wieder diesen Raum, unter 

anderem durch die Arbeit mit 
Menschen, die oft »unter« unseren 
Standards leben und allein da-
durch provokante Fragen nach 
dem stellen, was Erfüllung eigent-
lich heißt. Dass dieser Raum betre-
ten wird, kann aber keine Rechen-
stelle in einer Kalkulation über die 
Nutzen und Kosten einer Aus-
landsreise sein: Er wird gegeben 
und nicht hergestellt. Dieser Raum 
ist selbst das Zwischenteil des ge-
suchten Dialogs und verheißt jene 
zu bewahren, die im Glauben be-
reit sind durch den Anderen ver-
wunden zu lassen – Jesus, der 
schließlich selbst zum Brot wird, 
zur Speise des ewigen Lebens für 
die vielen.        

Glücklich sind, welche nach 
ihm hungern und dürsten. 

In 40 Jahren ASF in den USA ist der 
Hunger nicht kleiner geworden 

Und wehe dem, den nicht mehr hungert und den nicht mehr dürstet
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Bild Mitte:
Romi Romberg legt für ASF 
einen Kranz vor dem 
Gedenkstein für Lothar 
Kreyssig in Hohenferchesar am 
5. Juli 2008 nieder

Am 5. Juli 2008 wurde zu Ehren 
von Lothar Kreyssig (1898 bis 

1986) ein Gedenkstein in Hohen-
ferchesar in Brandenburg an der 
Havel eingeweiht. Die Inschrift des 
Gedenksteins würdigt den Gründer 
der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) in seiner »Liebe 
zum Nächsten«, seiner »Zivilcoura-
ge und dem Kampf gegen Eutha-
nasie«. Da Kreyssig, der als Richter 
am Landgericht Chemnitz tätig 
war, sich nach der Machtübertra-
gung an Hitler 1933 weigerte, Mit-
glied der NSDAP zu werden und in 
die Bekennende Kirche eintrat, 
wurde er als Vormundschaftsrich-
ter nach Brandenburg versetzt. 
Hier erwarb Kreyssig einen Bau-
ernhof in Hohenferchesar, den er 
den »Bruderhof« nannte und auf 
dem er mit seiner Familie bis 1974 
lebte. In seiner neuen richterlichen 
Funktion wurde er auf vermehrte 
Todesfälle seiner Mündel, Men-
schen mit Behinderungen, auf-
merksam. 1940 wurde ihm offen-
bart, dass die Todesfälle in einer 
Reihe von massenhaften 
»Euthanasie«-Morden standen und 

auf Geheiß Hitlers und in Verant-
wortung der Reichskanzlei ausge-
führt wurden. Kreyssig erstatte 
Anzeige wegen Mordes gegen den 
Chef der Reichskanzlei Philipp 
Bouhler. Auf Befehl von Hitler 

wurde Kreyssig daraufhin in den 
Ruhestand versetzt. Auf dem Bru-
derhof selber versteckte Kreyssig 
bis Kriegsende zwei jüdische Frau-
en und bewahrte sie damit vor dem 
Konzentrationslager. 

Nachdem der Gedenkstein von 
der Bürgermeisterin Heidi 

Scheibe enthüllt und die Laudatio 

von der Amtsgerichtsdirektorin 
Adelheid van Lessen gehalten 
wurde, richtete Werner Falk im 
Namen von ASF Grußworte an die 
zahlreich erschienenden Gäste. 
Falk erinnerte an das Vermächtnis 
Kreyssigs mit der Gründung von 
ASF vor 50 Jahren und dankte ihm 
gleichzeitig für das Geschenk ASF. 
Seine Dankbarkeit brachte Falk 
mit den vielen jungen Freiwilligen 
in Verbindung, die ausgesandt, um 
Versöhnung zu bitten, mit lebens-
wichtigen Erfahrungen zurück-
kehren. 

Im Anschluss gab es im Zusam-
menhang mit dem Film von Ro-

bert Thalheim »Am Ende kommen 
Touristen« Gespräche mit ehemali-
gen Freiwilligen, die über Erleb-
nisse in der Freiwilligenzeit be-
richteten. Feierlich beendet wurde 
die Gedenkveranstaltung mit ei-
nem Gottesdienst und einer Pre-
digt, in der Lothar Kreyssigs Wir-
ken als »verantwortlicher Christ 
und Täter des Wortes« im Mittel-
punkt stand, aber auch jeder auf-
gefordert wurde, dass ihm Mögli-
che zu tun.

Gedenkstein zu Ehren Lothar Kreyssigs

Uta Gerlant, 43 Jahre, war 
lange Zeit im ASZ-Lei-
tungskreis aktiv und 1991 
die erste ASF-Freiwillige 
bei MEMORIAL in St. Pe-
tersburg. Sie beteiligte sich 
intensiv am Aufbau der 
GUS-Arbeit bei ASF. Seit 
2004 ist sie im ASF-Vor-
stand vertreten.

»...das habe ich von Romi gelernt«, 
so Michael Standera, der zwölf 
Jahre mit ihr zusammenarbeitete. 
»Sie hat darauf geachtet, dass je-
der eine Antwort bekommt, dass 
keiner vergessen wird.« 
1969 hatte Günter Särchen Romi 
Romberg aus Magdeburg »mitge-
bracht«, und seitdem hat sie bei 
Sühnezeichen gearbeitet, ja, für 
Sühnezeichen gelebt. Sie ermög-
lichte Kommunikation – kam man 
in das Büro von Aktion Sühnezei-
chen Ost in der Auguststraße 82, 
so fand man auf dem Sofa Platz 
und wurde mit Tee und Keksen 
bewirtet. Romi empfing die aus-
ländischen Sommerlagerteilneh-
mer, die freitagabends anreisten 
und im Büro nächtigten, bevor sie 
nach Dresden oder Dessau fuhren. 
Sie hielt die Kontakte aufrecht, 
und in Polen und Tschechien 

identifizierten viele Sühnezeichen 
mit Romi Romberg. Vor den Jah-
restreffen – und sie war bei allen 
dabei - lief sie zur Hochform auf, 
auch wenn sie dort lieber im Hin-
tergrund wirkte.

Romi hat viele Leute kommen 
und gehen gesehen, und blieb. 

Die Vereinigung der Sühnezei-
chen Ost und West mit allen Um-
stellungen und zwei Umzügen 
war nicht leicht für sie, aber sie 
hat sich doch auf das Neue einge-
lassen. Nicht alle kamen mit ihrer 
Direktheit zurecht, die aber mit 
Herzlichkeit und großem Engage-
ment verknüpft ist. »Natürlich, 
geschimpft hat sie ständig, aber 
sie hat ihre Arbeit gemacht, und 
die hat sie gern gemacht«, erin-
nert sich Joachim Rasch an die 
1990er Jahre. Sie trauerte jedem 
Leitungskreis nach, und jetzt 

trauert der Leitungskreis dir nach. 
Aber Du, Romi, bleibst uns ja er-
halten, hast schon Pläne, ehren-
amtlich weiterzumachen, und das 
erleichtert uns den Abschied.

Abschied von Romi Romberg
»Hinter jeder Karteikarte steckt ein Mensch...«
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Bild unten rechts:
Romi Romberg (rechts) in 
jungen Jahren in den 1970er 
mit einer Kollegin 
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Die zentralen Jubiläumsfeier-
lichkeiten zum 50-jährigen 

Bestehen von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) in  
Berlin im April und Mai dieses 
Jahres waren sehr bewegend und 
von großer Ausstrahlungskraft. 
Um das ASF-Jubiläum weiterzu-
tragen, die örtlichen ASF-Struktu-
ren zu stärken und den Partnern 
vor Ort zu danken, veranstaltet 
ASF das ganze Jahr über insge-
samt 16 regionale Jubiläumsver-
anstaltungen. 

In die Christuskirche in Bochum 
luden ASF und die Evangelische 

Kirche in Westfalen am 8. Juni ein. 
Die ASF-Jubiläumsveranstaltung 
eröffnete ein Gottesdienst mit Prä-
ses Alfred Buß und ehemaligen 
Freiwilligen. Beim anschließenden 
Empfang fand der Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert lobende 
Worte für ASF und stellte fest, dass 
»Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste aus einer moralischen Ver-
pflichtung der Bevölkerung« ent-
standen sei. Für ASF sprachen 
Christian Staffa (Geschäftsführer) 
und Ruth Misselwitz (Vorsitzende), 
wobei Letztere über die bewegende 
zentrale Jubiläumsveranstaltung 
in Berlin sprach. Besonders ergrif-
fen habe sie, dass Michaela Vidlá-
ková, eine Überlebende aus Tsche-
chien, das deutsche Publikum bei 

scher Geschäftsführer der SPD-
Bundestagsfraktion, Sara-Ruth 
Schumann, Vorsitzende der Jüdi-
schen Gemeinde Oldenburg und 
der ehemalige Russland-Freiwilli-
ge David Eickelmann (2004 bis 
2005) diskutierten zum Thema: 
»Erinnerung schafft Zukunft«. Am 
deutlichsten wurde bei dieser gut 
besuchten Jubiläumsveranstal-
tung die Botschaft, dass Erinne-
rung für die friedliche Gestaltung 
der Zukunft von hoher Bedeutung 
ist.  

Der ASF-Regionalreferent Jens 
Pohl, der federführend die 

ASF-Regionalveranstaltungen or-
ganisiert, äußerte sich sehr zufrie-
den mit dem Verlauf der Veran-
staltungen: »Alle Veranstaltungen 
wurden äußerst positiv angenom-
men. Mit großem Engagement ha-
ben unsere Partner und Freunde 
sich an den Gottesdiensten und 
Veranstaltungen beteiligt und mit-
gewirkt. Die Gäste haben mehr-
mals zu verstehen gegeben, wie 
dankbar sie diese zusätzlichen 
Auftritte von ASF im Jubiläums-
jahr außerhalb von Berlin bewer-
ten.« 

der Festaktseröffnung mit den 
Worten »Liebe Freunde« begrüßte 
– ein Zeichen für das positive Wir-
ken der Versöhnung. Um Unver-
söhnliches ging es in der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion zum 
Thema: »Rechtsextremismus – ein 
Bekenntnisfall? Handlungsmög-
lichkeiten der Kirche nach innen 
und außen?« Im Laufe der Debatte 
stellte der Sozialwissenschaftler 
Oliver Decker, Verfasser der Studie 
»Vom Rand zur Mitte. Rechtsextre-
me Einstellungen« von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung, fest, dass es 
im Allgemeinen »einen Hass auf 
Schwäche« gebe. »Das liege dar-
an«, so Decker, dass Demokratie 
nichts sei, »was die Menschen als 
ihr Projekt begreifen« würden. 

Am 22. Juni lud ASF nach Han-
nover in die Marktkirche St. 

Georgii et Jacobi ein. Neben einem 
Gottesdienst mit der Landesbi-
schöfin Margot Käßmann und 
ehemaligen Freiwilligen und Will-
kommensgrüßen von Jens Pohl 
(ASF-Regionalreferent und stell-
vertretender Geschäftsführer) fand 
eine Podiumsdiskussion statt. Tho-
mas Oppermann, Parlamentari-

ASF »on tour«
Regionale Veranstaltungen zum Jubiläum 50 Jahre ASF

Herzlich einladen möchte 
ASF Sie und euch zu den 
nächsten Regionalveran-
staltungen. Wann und wo 
diese stattfinden, lesen 
Sie/lest ihr in der Termin- 
übersicht auf der letzten 
Seite in diesem zeichen.

Freiwilligenentsendegottesdienste 
am 7. September 2008  

Jedes Jahr werden die zukünftigen Freiwilligen im Rahmen des Vorbereitungssemi-
nars von Kirchengemeinden in Berlin zu einem Entsendegottesdienst eingeladen. 
Hier berichten die Freiwilligen über die Länder und die Projekte, in die sie gehen 
werden. Sie sind herzlich eingeladen an den Gottesdiensten teilzunehmen und die 
Freiwilligen persönlich kennen zu lernen. 
Folgend eine Übersicht der teilnehmenden Gemeinden, detaillierte Informatio-
nen finden Sie auf unserer Internseite: www.asf-ev.de

Ev. Kirchengemeinde Zion-Sophien, Französische Friedrichstadtkirche, Kath. Dom-
gemeinde St. Hedwig, Ev. Kirchengemeinde Friedrichstadt, Oberpfarr- und  Dom-
kirche zu Berlin, Ev. Kirchengemeinde  Karlshorst »Zur frohen Botschaft«, Ev. Tri-
nitatis – Kirchengemeinde, Ev. Hochmeister Kirchengemeinde, Ev. Vaterunser-Ge-
meinde, Ev. Emmaus-Ölberg-Kirchengemeinde, Kath. Pfarramt St. Michael, Kath. 
Kirchengemeinde St. Christophorus, Ev. Kirchengemeinde Mariendorf, Ev. Kirchen-
gemeinde Philippus Nathanael, Ev. Kirchengemeinde Patmos, Ev. Paulusgemeinde  
Lichterfelde, Ev. Kirchengemeinde Johannes, Ev. Kirchengemeinde Petrus-Giesens-
dorf, Ev. Kirchengemeinde Dietrich-Bonhoeffer, Ev. Kirchengemeinde Karow, Ev. 
Kirchengemeinde Alt-Pankow, Ev. Kirchengemeinde Kapernaum, Ev. Kirchenge-
meinde zu Staaken, Ev. Weinberg-Kirchengem. Gnadenkirche, Ev. Kirchengemein-
de St. Nikolai, Ev. Kirchengemeinde Charlottenburg- Nord, Ev. Kirchengemeinde 
Neu-Westend, Ev. Friedensgemeinde Charlottenburg, Ev. Kirchengemeinde 
Schlachtensee, Ev. Paulus-Kirchengemeinde, Ev. Kirchengemeinde  Ernst-Moritz-
Arndt, Ev. Kirchengemeinde Dahlem, Ev. St. Marien-Domgemeinde, Ev. Kirchenge-
meinde St.-Michael

Karl Grünberg, 27 Jahre, 
war als ASF-Freiwilliger 

von 2001 bis 2002 in 
Camden, New Jersey.  

Heute studiert er  
Geschichte an der Hum-

boldt-Universität in Berlin 
und arbeitet als freier Mit-
arbeiter für das Öffentlich-

keitsreferat von ASF.
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Teilnehmerinnen des 
Sommerlagers Pirna-
Sonnenstein und Pfarrer 
Christian Fleischer (Mitte) 
beim ZDF-Gottesdienst zum 
Jubiläum 50 Jahre ASF: Marie 
Nitschmann, Elena
Strigina, Ewa Borowska und 
Anne Nitschmann (v.l.n.r.)

Fast 700.000 Fernsehzuschaue-
rInnen und über 300 Besuche-

rInnen vor Ort haben den ZDF-
Gottesdienst zum 50-jährigen Be-
stehen von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste (ASF) am 27. Juli 
2008 in der Gedenkstätte Pirna 
Sonnenstein miterlebt. Der Open-
Air-Gottesdienst wurde von ASF 
gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde St. Marien in Pirna, der 
Gedenkstätte und der Arbeiter-
wohlfahrt gestaltet, die auf dem 
Sonnenstein eine Behinderten-
werkstätte betreibt. Besonders die 
TeilnehmerInnen des ASF-Som-
merlagers in Pirna, bei dem junge 
Menschen mit und ohne Behinde-
rungen aus fünf Ländern zusam-
menarbeiten und -leben, verliehen 
mit ihren Wortbeiträgen und ei-
nem Improvisationsorchester dem 
Gottesdienst einen besonders le-
bensnahen Charakter. 

In Pirna verknüpfen sich das 
Wirken Kreyssigs und die Süh-

nezeichen-Geschichte auf beson-
dere Weise mit dem aktuellen 
ASF-Engagement. Zur Erinne-
rung an die Menschen, die im 
Rahmen des nationalsozialisti-
schen »Euthanasie«-Programms 
auf dem Sonnenstein ermordet 
wurden, haben die ASF-Sommer-
lager seit 1999 eine Gedenkspur 
mit 14751 farbigen Kreuzen auf 
das Pflaster gemalt. Sie verbindet 
die Stadt mit der einstigen Tö-

tungsanstalt und soll die Erinne-
rung an den nationalsozialisti-
schen Behindertenmord wach-
halten. 

Christian Fleischer, Pfarrer der St. 
Mariengemeinde und selbst in 
den 1960er Jahren bei Aktion 
Sühnezeichen in der DDR aktiv, 
bezeichnete in seiner Predigt die 
ASF-Arbeit als »Verwandtschafts-
arbeit«. Denn sie trage dazu bei, 
Ausgrenzung und Diskriminie-
rung zu überwinden und Versöh-
nung zu stiften, wo sich Unver-
söhnliches gegenüberstehe. 

Der ASF-Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit Johannes Zer-

ger erinnerte daran, dass Lothar 
Kreyssig einer der wenigen Chris-
ten war, die gegen die Ermordung 
von Menschen mit Behinderun-

gen und psychischen Krankheiten 
protestierte. Zugleich wies Zerger 
darauf hin, dass die Kirche und 
Gesellschaft gefordert seien, wenn 
heute wieder Minderheiten ausge-
grenzt und die Frage nach dem 
Wert des Menschen gestellt wer-
de. »Diese Gesellschaft braucht 
das Recht auf ein Leben mit dem 
Risiko einer Behinderung«, for-
derte Zerger, »weil alle Menschen 
das gleiche Recht hätten, beson-
ders das gleiche Recht zu leben.«

Recht auf Leben mit dem Risiko einer 
Behinderung
ZDF-Gottesdienst zum ASF-Jubiläum in Pirna

1.	Weitersagen – Erzählen Sie anderen von ASF und ma-
chen Sie auf das Engagement unserer Freiwilligen neu-
gierig.
2.	Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie so-

fort unser gemeinsames Anliegen.
3.	Fördermitglied	werden –  Unterstützen Sie die ASF-Arbeit 

längerfristig und leisten Sie mit uns gemeinsam einen ak-
tiven Beitrag zu einer menschlichen Gesellschaft.
4.	Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristi-

ge, planbare Unterstützung und sparen Sie mit uns ge-
meinsam 10% der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit 
uns, wir rechnen mit Ihnen.

5.	Pate/Patin	 werden – Stehen Sie in direktem  
 regelmäßigem Kontakt zum ASF-Arbeitsbereich  
 Ihrer Wahl. Mit einer Patenschaft für ein Land, 
 einen Projektbereich oder die Sommerlagerar 
 beit bündeln Sie Ihr Engagement.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Aus-
künften und Informationsmaterial. 
Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich 
gern an uns wenden: 
Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising,  
E-Mail: hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204

5	Möglichkeiten,	wie	Sie	sich	mit	ASF	für	Frieden,		
Verständigung	und	Menschenrechte	einsetzen	können:
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All diese Vorhaben sind auf unterschiedliche Weise durch Zuwen-
dungen und Förderungen teilfinanziert. Die Suche nach neuen För-
dermöglichkeiten und Finanzierungstöpfen gehört genauso zu un-
serer Aufgabe wie die qualitativ gute Arbeit mit den Freiwilligen. 
Und so benötigen wir für die Finanzierung unserer Programme im-
mer auch einen Anteil von mindestens 30 Prozent an Spenden. Für 
das nächste Jahr bedeutet das:
1. Die ukrainischen Freiwilligen werden wesentlich weniger eigene 

Solidaritätsbeiträge und Freiwilligenförderer in ihren Dienst ein-
bringen können. ASF entsteht dadurch eine Finanzierungslücke 
von ca. 25.000 Euro, für die wir Spenden benötigen. 

2. Um die Kontinuität des wichtigen mittelfristigen Dienstes, bei dem 
junge und jung gebliebene Menschen gemeinsam arbeiten, ge-
währleisten zu können, fehlen uns noch 15.000 Euro an Spenden.

3. Zur Umsetzung einer inhaltlich wertvollen Regionalarbeit in 
Deutschland brauchen wir 10.000 Euro an Spenden.

Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende, im Jahr des 50. Geburtstages von 
ASF diese 50.000 Euro für unsere gemeinsame Arbeit zusammen zu 
bekommen! Wir brauchen Ihre Beteiligung und würden Sie gern bei 
uns haben! Als SpenderIn, PatIn oder neues Vereinsmitglied. Der Ein-
leger in der Mitte des Heftes gibt Ihnen sofortige Hilfestellung. Viel-
leicht hören Sie auch telefonisch von uns oder erhalten unsere E-Mail 
zur Spendenaktion. Zögern Sie nicht lange. 
Werden Sie aktiv! Wir freuen uns auf Sie!

Spendenlexikon
C wie Corporate Social Responsibility (CSR) oder 

Corporate Citizenship (CC)

Beide Begriffe werden oft synonym verwendet. Sie beschreiben das 
Wahrnehmen sozialer Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen 
in der Gesellschaft. CSR beinhaltet jedoch eher die soziale und öko-
logische Selbstverpflichtung von Unternehmen gegenüber ihren 
Bezugsgruppen wie zum Beispiel MitarbeiterInnen, Geschäftspart-
nerInnen, KundInnen. Dagegen beschreibt CC das Konzept des »gu-
ten Unternehmensbürgers«, der sich aus seiner Tätigkeit heraus in 
seinem Umfeld für gemeinnützige Zwecke einsetzt, dieses Engage-
ment aber gleichwohl als Bestandteil seiner Unternehmensstrate-
gie begreift. Faire und nachhaltige Produktionsbedingungen sind 
Ausdruck von CSR. Unternehmensspenden und -kooperationen so-
wie Sponsoring sind Teil von CC.

ASF feiert das 50-jährige Jubiläum und unsere dritte Spendenaktion findet statt. Das passt gut. Die Woche vom 6. bis 10. Oktober ASF feiert das 50-jährige Jubiläum und unsere dritte Spendenaktion findet statt. Das passt gut. Die Woche vom 6. bis 10. Oktober ASF feiert das 50-jährige Jubiläum und unsere dritte Spendenaktion findet statt. Das passt gut. Die Woche vom 6. bis 10. Oktober 
wird wieder etwas ganz Besonderes. Von der Geschäftsstelle und unseren Landesbüros aus werden wir uns dafür einsetzen, Menwird wieder etwas ganz Besonderes. Von der Geschäftsstelle und unseren Landesbüros aus werden wir uns dafür einsetzen, Men-
schen, die unserer Arbeit verbunden sind, für ihre Unterstützung zu gewinnen. Wir wollen Sie und viele andere telefonisch, per schen, die unserer Arbeit verbunden sind, für ihre Unterstützung zu gewinnen. Wir wollen Sie und viele andere telefonisch, per schen, die unserer Arbeit verbunden sind, für ihre Unterstützung zu gewinnen. Wir wollen Sie und viele andere telefonisch, per 
Brief, per E-Mail oder über diesen Artikel erreichen. Brief, per E-Mail oder über diesen Artikel erreichen. 

Die Ergebnisse der diesjährigen ASF-Spendenaktion sollen uns hel-
fen, im kommenden Jahr sowohl neue Ideen als auch bewährte Pro-
gramme umzusetzen. Sehen Sie hier, was ASF vorhat: 
1. Ab September 2009 startet ein trilaterales ukrainisch-polnisch-

deutsches Freiwilligenprogramm. Wir werden mit je sechs ukra-
inischen und deutschen Freiwilligen in Polen europäische Bezie-
hungsgeschichten mit einer Vielfalt von Perspektiven themati-
sieren. 

2. In der ASF-Regionalarbeit widmen wir uns noch stärker dem The-
ma »Kirche und Rechtsextremismus«. Wir werden dazu z.B. in 
verschiedenen regionalen ASF-Veranstaltungen die Rechtsextre-
mismus-Studie »Vom Rand zur Mitte« vorstellen und gemeinsam 
mit dem Autor Oliver Decker diskutieren sowie in unseren Regi-
onalgruppen weitere Aktionen anregen.  

3. Der erfolgreiche mittelfristige Dienst soll dauerhaft auf feste Fü-
ße gestellt werden. Gerade für ältere Menschen sind die 3 bis 6 
Monate Dienstzeit eine wundervolle Möglichkeit, sich internati-
onal freiwillig für Frieden und Verständigung einzusetzen.

Bitte helfen Sie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, diese 
Pläne im Jahr 2009 in die Tat umzusetzen!

Ziele, 
die motivieren

Erinnern Sie sich noch? In der letzten Spendenaktion baten wir Sie 
um Spenden für den Ausbau der langfristigen Freiwilligendienste, zur 
Stabilisierung des mittelfristigen Dienstes und zur Verstärkung der 
Regionalarbeit in Deutschland. Sicherlich interessiert Sie, was ASF mit 
Hilfe Ihrer Spenden erreicht hat. 
1. In diesem Jahr können wir im langfristigen Dienst drei Freiwilligen-

stellen mehr anbieten und zwar in Israel, der Ukraine und den Nie-
derlanden. 

2. Das Programm des mittelfristigen generationsübergreifenden 
Dienstes zur Betreuung von Shoa-Überlebenden in Israel kann 
erfreulicherweise fortgesetzt werden, obwohl die Finanzierung 
von Seiten des Programms IFL dafür weggefallen ist.

3. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist im Jubiläumsjahr in 18 
Städten mit regionalen Festveranstaltungen und inhaltlichen 
Beiträgen präsent. Beispiele sind die Veranstaltung zum Thema 
»Menschenrechte in Russland«, die im Juni in Heidelberg statt-
fand oder der für den 7. Dezember geplante Festgottesdienst in 
Magdeburg.

Engagement, 
das ankommt

Werden Sie
aktiv!

Vergolden Sie den Herbst: 
Spendenaktion bei ASF

Werden Sie aktiv! Wir freuen uns auf Sie!
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Der ASF-Wagen mit 
UnterstützerInnen beim CSD 
2008 in Berlin

Mit einer Wagendekoration 
aus hunderten blauer und 

pinkfarbener Luftballons erinner-
te Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste beim Christopher Street 
Day am 28. Juni 2008 in Berlin an 
die schwierige Situation Homose-

xueller in Russland. Blau ist dort 
ein Synonym für schwul, pink be-
deutet lesbisch. Dass Hass und 
Gewalt gegen Homosexuelle auch 
in Deutschland nach wie vor ein 
Problem darstellen, hatten die Or-
ganisatoren zum Thema der dies-
jährigen schwul-lesbischen Para-
de in der Hauptstadt gemacht. In 
Abwandlung des offiziellen Slo-
gans rief ASF unter dem Titel 
»HASS - Tu was dagegen!« zu ak-
tivem Engagement für die Rechte 
von Homosexuellen auf. 

Zugleich wies ASF darauf hin, 
dass die Freiwilligenarbeit seit 

50 Jahren unter dem Motto des 
Gründungsaufrufs »Dem Hass ei-
ne Kraft entgegensetzen« steht. 
Heute engagieren sich ASF-Frei-
willige zum Beispiel bei der 
Schwulenberatung, dem Schwu-
len Museum und dem Mobilen 
Salon in Berlin oder dem Jerusa-

lem Open House, einer Beratungs-
stelle für Homosexuelle in Israel.

ASF erinnerte außerdem dar-
an, dass Menschen wegen 

ihrer sexuellen Orientierung im 
Nationalsozialismus verfolgt und 
ermordet wurden. In der BRD 
mussten die Überlebenden jahr-
zehntelang auf die Anerkennung 
als NS-Verfolgte warten und lei-
den bis heute an den Folgen. Die 
Demoroute führte auch bei der 
Gedenkstele zur Erinnerung an 
die Verfolgung Homosexueller 
vorbei, die im Mai 2008 einge-
weiht worden war.

Auch in diesem Jahr war die 
schwul-lesbische Demons–

tration wieder von Regenschau-
ern begleitet. Die rund 30 ASF-
Aktiven ließen sich davon aller-
dings nicht beirren. Allen Mitwir-
kenden auch auf diesem Weg 
noch einmal herzlichen Dank!

CSD 2008: HASS – tu was dagegen!
ASF rief zum Einsatz für die Rechte Homosexueller auf 

Wenn am 28. September der 
Startschuss zum 35. Berlin-

Marathon fällt, sind wieder min-
destens drei ASF-Läufer dabei. 
Florian Kemmelmeier, Jan Schult-
heiß und Günter Schönrock stel-
len in diesem Jahr ihren sportli-
chen Ehrgeiz in den Dienst der 
guten Sache und laufen die 42 
Marathon-Kilometer zugunsten 
des Engagements der Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste für Frieden, Verstän-
digung und Menschenrechte.

Für Florian Kemmelmeier, der 
im letzten Jahr eine Traumzeit 

von 3 Stunden und 12 Minuten 
erreichte, geht es dieses Mal eher 
nach dem olympischen Prinzip. 
Aufgrund seines krankheitsbe-
dingten Trainingsrückstandes 
hofft der ehemalige Polen-Frei-
willige Ende September überhaupt 
an den Start gehen zu können.

Günter Schönrock aus Ham-
burg ist mit 17 Marathonteil-

nahmen ein Lauf-Routinier. »Für 

mich stehen der Spaß und der gu-
te Zweck im Vordergrund«, sagt 
der Sozialarbeiter aus Hamburg, 
der wie ASF in diesem Jahr seinen 
50. Geburtstag feierte. Die Arbeit 
von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdiensten unterstützt er, seit er 
seine Schwester Elke Schönrock 
während ihrer Tätigkeit als Lan-
desbeauftragte in den USA be-
suchte und bei Projektbesuchen 
das beeindruckende Engagement 
der Freiwilligen kennen lernte.

Bei Jan Schultheiß, der seinen 
Freiwilligendienst 1997/98 

im Berliner Infobüro und an-
schließend beim Projekt Selfhelp 
in Chicago gemacht hat, ist der 
Berlin-Marathon eine der ersten 
großen Herausforderungen im al-
ten Europa. Er war nach seinem 
Freiwilligendienst zum Studium 
in den USA geblieben und hatte in 
Philadelphia als Stadtplaner gear-
beitet. Nach 10 Jahren in den 
USA, wo er bereits an vier Mara-
thonläufen teilgenommen hat, 

kehrte er im Sommer wieder nach 
Deutschland zurück. 

Damit der ASF-Spendenmara-
thon wieder möglichst viel 

zur Unterstützung der Arbeit un-
serer Freiwilliger beiträgt, sind wir 
auf Ihre Hilfe angewiesen. Denn 
wir suchen wieder Menschen, die 
den Läuferschweiß in Spenden für 
die Freiwilligenarbeit verwandeln. 
Wie in den letzten Jahren bitten 
wir Sie, einen Kilometer (mit einer 
Spende von 100 Euro) oder einige 
hundert »Spenden«-Meter zu 
übernehmen. 

Bitte spenden Sie unter dem 
Kennwort »ASF-Spendenma-

rathon 2008« auf unser Konto: 
31137-00 bei der Bank für Sozial-
wirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00. 
Herzlichen Dank! 
Weitere Informationen bei Johan-
nes Zerger, Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising, 
Telefon: 030/28395-203 oder 
zerger@asf-ev.de

Da laufen sie wieder für ASF
Unterstützen Sie die ASF-Läufer beim Berlin-Marathon 2008!
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Johannes Zerger, 47 Jahre,
Sozialpädagoge und  
Politikwissenschaftler,
ist seit1996 bei ASF als 
Referent für Öffentlich-
keitsarbeit und  
Fundraising tätig.



1. September, 17:00 Uhr
Gottesdienst – Der Ruf zur Versöhnung – eine immer aktuelle  
Herausforderung
Mit: Joachim Reinelt (Bischof Dresden-Meissen), Wolfgang Tiefensee (Bun-
desminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), Zbigniew Zareba (Ge-
neralkonsulat der Republik Polen in Leipzig), Salomon Almekias-Siegl 
(Sächsischer Landesrabbiner), Ruth Misselwitz (ASF-Vorsitzende) und ehe-
maligen ASF-Freiwilligen
Ort: Nikolaikirche Leipzig, Nikolaikirchenhof 3, 04109 Leipzig

1. September, 19:30 Uhr
Kulturveranstaltung mit Konzert 
Mit: Pastor Dr. Bernd Kuschnerus, Marco Bode (ehemaliger Bremer  
Fußballnationalspieler und ASF-Mitglied), Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäfts-
führer) und ehemaligen ASF-Freiwilligen
Ort: Kulturkirche St. Stephani, Stephanikirchhof 8, 28195 Bremen

7. September, 17:00 Uhr
Gottesdienst und Diskussionsveranstaltung
Mit: Propst Jürgen Bollmann, Pfarrer Ulrich Hentschel, Jens Pohl (stellv. 
Geschäftsführer) und ehemaligen ASF-Freiwilligen
Ort: Hamburg, Kulturkirche Hamburg-Altona

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

21. September, 9:30 Uhr
Festgottesdienst, Ausstellungseröffnung »Die andere Seite der 
Welt« und Diskussionsveranstaltung
Mit: Bischof Dr. Jochen Bohl, Oberkirchenrat Dr. Christoph Münchow (Ku-
ratoriumsmitglied der ASF), Pfarrerin Ruth Misselwitz (Vorsitzende der 
ASF), Ruth Misselwitz (ASF-Vorsitzende), Jens Pohl (stellv. ASF-Geschäfts-
führer) und ehemaligen ASF-Freiwilligen
Ort: Kreuzkirche, An der Kreuzkirche 6, 01067 Dresden

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

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

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

16. November
Gottesdienst und Veranstaltung
Mit: Bischof Johannes Friedrich, Hans-Jochen Vogel, Jens Pohl (stellv. ASF-
Geschäftsführer), Dr. Sebastian Weber  (stellv. ASF-Vorsitzender) und ehe-
maligen ASF-Freiwilligen
Ort: München

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

07. Dezember
Gottesdienst
Ort: Magdeburg

Regionale Jubiläumsveranstaltungen 2008

In den Reisekosten sind enthalten:
•	 Div.	 Informationsmaterial	 und	 ein	 Vorbereitungsseminar	 am	 

Abreisetag in Berlin
•	 Visum,	 Bahn-	 und	 Flugtickets,	 Busfahrten,	 Stadtrundfahrten 

Übernachtung in Mittelklassehotels,  DZ mit Frühstück, in  
Weißrussland Vollpension

•	 Begleitung	 durch	 ASF-Reiseleiter	 und	 deutschsprachige	 
Reiseführer vor Ort

•	 Haftpflicht-,	Unfall-,	Reisegepäck-	und	Auslandskranken-
 versicherung einschl. gesetzl. Reisepreis-Sicherung.

Informationen und Anmeldung bei:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Studienreisen

 Weißrussland, Russland: Werner Falk
 Ukraine: Karl-Heinz Labitzke

Auguststr. 80 · 10117 Berlin-Mitte 
Tel.: 030 28395-135/-214 (nur Die.) Fax: 030-28395-135
E--mail:  falk@asf-ev.de,  labitzke@asf-ev.de
Internet:  www.asf-ev.de

Seit Jahren überzeugen Studienreisen mit ASF nach Russland, 
Weißrussland und in die Ukraine mit einer spannenden- und er-
lebnisreichen Mischung aus gesellschaftlichen Einblicken und 
kulturellen Höhepunkten. 

Die drei Studienreisen im kommenden Jahr nach Weißrussland 
(Minsk/Gomel), nach Russland (St. Petersburg) und in die Ukraine 
(Krim, Kiew) machen die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse 
durch intensive Begegnungen und Gesprächen mit Schriftstellern, 
Politikern, Bürgerrechtlern und Studenten erlebbar. 

Sie lernen die ASF-Arbeit vor Ort durch Besuche von Freiwilligen in 
ihren Projekten kennen und bekommen Einblicke in das religiöse 
Leben durch Besuche von Jüdischen und Christlichen Gemeinden. 

Aber auch kulturelle Höhepunkte werden von großer Bedeutung 
sein, so werden wir die Städte und Landschaften erkunden, Kir-
chen, Synagogen, Museen, Gedenkstätten und Feste besuchen. 

Weißrussland: Minsk/Gomel 
vom 14. bis 23. Mai 2009  (890 Euro)

Russland: Sankt Petersburg 
vom 18. bis 26. April 2009 (970 Euro)

Ukraine: Kiew und die Krim  (Simferopol, Jalta)
vom 7. bis 17. Mai 2009  (980 Euro)

Genauere Informationen über die einzelnen Details der Studien–
reisen finden Sie in Kürze auf der ASF Internetseite www.asf-ev.de

ASF–Studien– und Begegnungsreisen 2009




