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läumsjahres für dieses Geschenk 
des Dialogs danken. Danken auch 
und gerade Ihnen, die diese Arbeit 
ermöglichen mit Ihrem Engage-
ment in Gemeinden, Landeskir-
chen, gesellschaftlichen Gruppie-
rungen und mit Ihren und euren 
Spenden, die uns ermutigten, auf 
diesem komplexen Weg weiterzu-
gehen. Lothar Kreyssig´s Satz, den 
Gabriele Kammerer als Buchtitel 
für das ASF-Jubiläums-Buch  ge-
wählt hat: »Aber man kann es ein-
fach tun!« ist uns dabei gemeinsa-

me Handlungsanleitung.

Dafür danke ich Ihnen und 
euch von Herzen und bitte 

um weitere Unterstützung, auch 
im Erschließen neuer Quellen. Ich 
wünschen Ihnen und uns eine ge-
segnete Weihnachtszeit, in der wir 
das Wunder eines kindlichen Frie-
densfürsten ebenso bewundern 
dürfen wie auch die Tatsache, dass 
soviel aus ASF geworden ist, wie 
es gerade bei den Jubiläumsver-
anstaltungen so lebendig sichtbar 
wurde. 

So grüße ich Sie und euch mit 
den besten Wünschen für ein 

trotz aller finanzkrisenhafter Un-
bill und Unfriedlichkeit gemein-
sam erfolgreiches Jahr 2009, das 
uns dem Frieden im Kleinen wie 
im Großen näher bringen mögen

Ihr und euer

Christian Staffa

am 10. Dezember 1948 wurde die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Sie entstand aus dem 
Erschrecken über die fast unge-
bremste Gewalt, die Menschen-
rechtsverletzungen im National- 
sozialismus zur Norm erhob. Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdiens-
te bezieht sich auch deshalb auf 
die UNO-Charta der Menschen-
rechte, weil diese eine Reaktion 
auf die Irrwege der Vergangen-
heit darstellt, wie auch ASF aus 
der Einsicht in die Abgründe 
menschlicher Gewalt und die 
Notwendigkeit ihrer Bearbeitung 
entstanden ist.

Für dieses zeichen haben wir 
Freiwillige gebeten ihre men-

schenrechtlichen Aktivitäten, die 
selten unter dieser expliziten 
Überschrift gesehen werden, im 
Rahmen ihrer Projekte oder ihrer 
Alltagserfahrung zu beschreiben. 
Die Bereiche Flüchtlingsarbeit, 
Arbeit mit Menschen mit Behin-
derungen und Umgang mit Min-
derheiten – Letzteres unter den 
sehr komplexen israelischen Be-
dingungen – werden hier von ih-
nen vorgestellt. Neben der enga-
gierten Arbeit und der dazugehö-
rigen Empathie unserer Freiwilli-
gen nehmen wir wahr, dass in 
allen Ländern, in denen wir aktiv 
sind, Menschenrechtsverletzun-
gen in unterschiedlichen Ausma-
ßen stattfinden. Flüchtlinge, Men-
schen mit Behinderungen, Min-
derheiten gibt es in allen unseren 
Projektländern, Kriegszustand 
wie in Israel herrscht allerdings 
zum Glück nirgendwo anders. Die 
Allgegenwart von Menschen-
rechtsverletzungen schützt uns 
und die Freiwilligen davor, den 
ASF-Impuls, von anderen und mit 
anderen zu lernen und zu leben, 
zugunsten einer »heilbringenden« 
Botschaft aufzugeben. Das Wis-
sen um das Umfassende des Pro-
blems der verletzten Menschen-
würde und das Erfahren ihrer 
Verletzbarkeit zeigt uns, dass wir 
auf diesem Weg uns als Teil des 
Problems und nur so als Teil der 
Lösung verstehen dürfen. Diese 
Orientierung verbindet uns mit 
vielen Partnern, mit denen wir 
menschenrechtliche Fragen ge-
meinsam noch stärker angehen 
müssen. Ein wichtiger Zugang ist 
dabei die Frage nach dem Um-

gang mit Erinnerung in der Men-
schenrechtsdebatte, wie auch der 
Kampf gegen Menschenrechts-
verletzungen. Ohne die Bearbei-
tungen vergangener Gewalterfah-
rungen wird es Verdrängungen im 
psychischen und physischen Be-
reich geben. Diskriminierungen 
sind fast immer Aktualisierungen 
vergangener bzw. durch Ge-
schichtsbilder aufgeladener Kon-
stellationen, die einen gegenwär-
tigen Konflikt formen und dyna-
misieren, vielleicht gar erst ent-

stehen lassen. Ich danke allen 
AutorInnen für ihren Beitrag zu 
diesem zeichen. 

Durch eine Wahrnehmung und 
ein Leben dieser Dimension 

kann Energie entstehen, Kraft 
freiwerden für eine friedlichere 
Welt, eine Kraft, die aus dem Satz 
von Lothar Kreyssig »Es ist so we-
nig Frieden, weil so wenig Ver-
söhnung ist« entstanden ist. Sie 
war in diesem Jahr des 50-jähri-
gen Jubiläums der Gesamtarbeit 
und des 40. Geburtstages der Ar-
beit in den USA sehr deutlich zu 
spüren. Auch ist deutlich gewor-
den: Die Arbeit von ASF besteht 
nicht nur aus dem Impuls von Lo-
thar Kreyssig und den damaligen 
und heutigen MitstreiterInnen,  
sondern auch in der Annahme 
dieses Impulses durch die Partner 
und eben auch durch die Freiwil-
ligen. Sie hat einen dialogischen 
Prozess entstehen lassen, der nicht 
die Geschichte hinten anstellt, 
sondern aus ihr lebt. 

Lassen Sie mich am Ende dieses 
mehr als ereignisreichen Jubi-

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Der ehemalige ASF-Freiwillige 
David Saiger mit einem 
Flüchtlingskind in seinem 
Projekt »La CIMADE« in 
Marseille

Dr. Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer
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In einer Zeit, in der aus Russland 
von den florierenden Wirt-

schaftsbeziehungen zu Deutsch-
land, von der »gelenkten Demo-
kratie« Putins, von unterdrückter 
oder bedrohter Opposition, von 
Neonazi-Aufmärschen in Moskau, 
von Wahlfälschungen und der 
nicht vorhandenen Zivilgesell-
schaft berichtet wird, hat ASF die 
Liste seiner Partnerprojekte um das 

Youth Human Rights Movement 
(YHRM) in der Millionenstadt 
Voronezh, 500 Kilometer südlich 
von Moskau, erweitert. Es ist, ne-
ben MEMORIAL, eine der wenigen 
überhaupt existierenden russi-
schen Menschenrechtsorganisati-
onen. Sie hat es sich zum Ziel ge-
setzt, junge Menschen für Men-
schenrechte zu interessieren, sie 
auszubilden und sie für gesell-
schaftliches Engagement zu moti-
vieren. 

Wenig wissend über die Situa-
tion in Russland kam ich im 

September 2007 als erste ASF-Frei-
willige nach Voronezh. In der Pro-
jektbeschreibung stand etwas von 
Straßenaktionen, Kampagnen und 
der Arbeit in einem »jungen Kollek-
tiv« – das klang nach Auseinander-
setzung mit ernsthaften Themen 
auf lockere Art und Weise und 
stimmte nicht so recht mit meinen 
Erwartungen überein. Müssten hier 
nicht alle Bürgerrechtler und An-
dersdenkende eingeschüchtert sein 
und sich beim kleinsten Donner 
von oben ängstlich ducken? 

Dass die Realität nicht meinem 
Bild entsprach, beruhigte mich 

– es duckt sich hier selten einer. 
Aber ich musste feststellen, dass die 
vorhandene Situation auch nicht 
viel besser war. Denn sich in Russ-
land aktiv und selbstbewusst für 
Menschenrechte einzusetzen, heißt, 
mitunter seinen Kopf zu riskieren. 
Die Mitarbeiter des YHRM-Netz-
werkes sind bis auf wenige Aus-

nahmen zwischen 18 und 30 Jah-
ren alt und müssen in ihrer Be-
schäftigung mit Themen wie Anti-
Rassismus, Anti-Totalitarismus, 
Umweltschutz, Entwicklung einer 
Zivilgesellschaft und damit einher-
gehend Beseitigung von Missstän-
den im Verhältnis zwischen Indivi-
duen und Staat (beispielsweise Mi-
liz oder Gerichte) trotzdem hoch-
professionell vorgehen, da schon 
kleine Fehler Grund für Restriktio-
nen sein können.

Und Möglichkeiten, die Men-
schenrechtler bei ihrer Arbeit 

in die Schranken zu weisen und 
Rechte zu beschneiden, gibt es vie-
le: Bestimmte Themen werden aus 
der öffentlichen Diskussion einfach 
verbannt, Organisationen werden 
nicht mehr zur Registrierung zuge-
lassen, Treffen verhindert durch 
lange Kontrollen an Bahnhöfen 
oder vorläufige Festnahmen und es 
gibt einen so genannten »Extremis-
mus-Paragrafen«, der die Mei-
nungsäußerung selbst im Internet 
noch etwas unfreier macht. Die Ak-
tivisten des YHRM haben alles 

schon erlebt, aber auch gelernt, da-
mit umzugehen. 

Die Allgegenwart staatlicher 
Kontrolle aber hat die Hurra-

Rufe für Menschenrechte und Zivil-
gesellschaft des Russlands der 
1990er Jahre verklingen lassen. 
Sich für seine und die Rechte ande-
rer einzusetzen, gehört längst nicht 
mehr zum guten Ton. Je mehr das 
gesellschaftliche Interesse abnimmt, 
desto wichtiger werden Organisati-
onen wie das YHRM – und desto 
schwieriger wird deren Arbeit. Wie 
etwa Schüler und Studenten errei-
chen, wenn Universitäten und 
Schulen nicht an »Einmischung 
von außen« interessiert sind? Wie 
selbstständiges Denken und Einsatz 
fördern, wenn der Mensch von 
klein auf gewohnt ist, einer Autori-
tät zu gehorchen? Wie die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit ge-
winnen, wenn man den Extremis-
mus-Paragrafen im Hinterkopf 
hat?

Ich habe in diesem Jahr von vielen 
verschiedenen Missachtungen 

der Menschenrechte gehört. Sei es 
die Sozialarbeiterin, die der älteren 
Dame, die ihre Wohnung nicht 
mehr verlassen kann, »aus Verse-
hen« den Wahlzettel falsch ausfüllt. 
Seien es wegen »Verrat am Vater-
land« gerichtlich verurteilte Total-
verweigerer oder sei es die schon 
alltäglich gewordene Einschrän-
kung der Pressefreiheit. Jedoch: 
nur, weil einem der Staat, die Pres-
se und die Öffentlichkeit vorspielen, 
dass einem die Hände gebunden 
sind, heißt das nicht, dass sie es 
wirklich sind. Vielmehr muss an 
jedem neuen Fall neu überprüft 
werden, wie viel möglich ist. 

Was mir die Arbeit in der russi-
schen Menschenrechtsorga-

nisation beibrachte: Nicht immer 
nur von einer Veränderung der Si-
tuation zu träumen und auch nicht 
immer nur zu kritisieren, sondern 
Probleme und Missstände realis-
tisch zu analysieren, verschiedene 
Lösungsansätze zu suchen und an-
zugehen – und dadurch auch mit 
viel höherer Wahrscheinlichkeit an 
sein Ziel zu gelangen. 

L
IS

A
 E

R
N

E
S

T
IN

E
 W

A
G

N
E

R

Sich für Menschenrechte einsetzen, 
heißt, mitunter den Kopf riskieren

Über Menschenrechtsarbeit in Russland

Lisa Ernestine Wagner, 
20 Jahre, war von 

September 2007 bis 
August 2008 ASF-Frei-

willige in Voronezh, Russ-
land, bei der Menschen-
rechtsorganisation Youth 
Human Rights Movement. 

Heute studiert sie Politik-
wissenschaften und Psy-

chologie in Jena und 
möchte sich weiterhin für 
ihr ehemaliges Projekt so-

wie für ASF engagieren. 

Lisa Wagner (links) und ihre 
Nachfolgerin halten einen 

Vortrag über 
»Rechtsextremismus und 

Gegenstrategien in 
Deutschland« vor 
AktivistInnen der 

Menschenrechtsorganisation 
Youth Human Rights Movement 

in Voronezh/Russland
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»Schlagen Sie Ihre Zeitung an ir-
gendeinem beliebigen Tag auf«, 
schrieb Peter Benenson, der Grün-
der von amnesty international, im 
Jahr 1961, »und Sie werden eine 
Meldung aus irgendeinem Teil der 
Welt lesen: Ein Mensch ist einge-
kerkert, gefoltert, hingerichtet wor-
den, weil seine Ansichten oder reli-
giösen Überzeugungen nicht mit 
denen der Regierung übereinstim-
men. Mehrere Millionen solcher 
Menschen sitzen in Gefängnissen 
[...] und ihre Zahl wächst.« Leider 
hat dieses Zitat auch 60 Jahre nach 
der Verabschiedung der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte 
immer noch Gültigkeit. 

Ich habe meinen Freiwilligen-
dienst in den USA geleistet, einem 

Land, das sich als Vorreiter für Frei-
heit, Demokratie und die unveräu-
ßerlichen Rechte des Einzelnen (Bill 
of Rights) sieht, in dem jedoch al-
lein im letzten Jahr 42 Menschen 
hingerichtet wurden. Vielen US-
Amerikanern werden ihre sozialen 
Menschenrechte, wie das Recht auf 
eine Wohnung und soziale Sicher-
heit, vorenthalten. Ich lebte in Cle-
veland, einer der ärmsten Groß-
städte Nordamerikas. Leerstehende, 
geplünderte Häuser und Obdachlo-
sigkeit prägen das Bild der Stadt. 
Ich wohnte in einem Hausprojekt 
der »Catholic Worker«-Bewegung, 
in dem Wohnungslose und Flücht-
linge auf unbestimmte Zeit leben 
können. Viele meiner Mitbewohner 
mussten sich mit 150 Dollar Sozial-
hilfe über Wasser halten und hatten 
keine Krankenversicherung. 

Auch im Rahmen der Außen-
politik sind die USA für Men-

schenrechtsverletzungen verant-
wortlich. Ich arbeitete für die 
Menschenrechtsorganisation »In-
terReligious Task Force on Central 
America« (IRTF), die sich kritisch 
mit US-Interventionen in Mittel-
amerika und Kolumbien ausein-
andersetzt und sich für Men-
schenrechte und Frieden enga-
giert. Von den 1960er bis Mitte 
der 1980er Jahre litten viele mit-
telamerikanische Staaten unter 
Militärregimes, die von massen-
haften und systematischen Men-
schenrechtsverletzungen geprägt 

waren. Die USA unterstützten vie-
le dieser Regime und beteiligten 
sich an Putschen. Seit den Frie-
densverträgen in Mittelamerika 
finden die US-Interventionen lei-
ser statt, unter dem Namen »Krieg 
gegen Drogen« oder als Wirt-
schafts- und Militärabkommen. 
Sinnbild für die Interventionspo-
litik der USA heute ist die »School 

of America« (SOA), eine Militär-
schule, die lateinamerikanische 
Soldaten ausbildet, die später an 
vielen Vergehen gegen Menschen-
rechte beteiligt waren.

Ich war bei IRTF unter anderem 
für das ‚Rapid Response Net-

work’ zuständig, ein weltweites 
Eilnetz von 80.000 Menschen in 
85 Ländern. IRTF-Freiwillige schi-
cken Appellschreiben an Behör-
den in den USA und Mittelameri-
ka, die auf Menschenrechtsverlet-
zungen aufmerksam machen. Bei 
den Adressaten gehen Tausende 
von solchen Schreiben aus aller 
Welt ein. Es ist dieser rasche und 
massive Protest, der immer wieder 
Menschenleben rettet. 

Oft erschienen mir die Forde-
rungen von IRTF nach Frie-

den und bürgerlichen Menschen-
rechten jedoch nicht weitreichend 
genug. Bei dem Konflikt in Ko-
lumbien handelt es sich zum Bei-
spiel um einen militarisierten so-
zialen Konflikt. Die Schere zwi-
schen Arm und Reich ist extrem. 
Die kolumbianische Oberschicht 

setzt seit langem auf Repression, 
um die sozialen Widersprüche im 
Land zu ‚befrieden’. Nur wenn die 
Ursachen von Armut und Margi-
nalisierung beseitigt werden, die 
zum Entstehen des Konflikts führ-
ten, macht ‚Frieden‘ einen Sinn. 

Bewegt hat mich die Teilnahme 
an einer Delegation nach Chi-

apas, Mexiko. Seit Jahrhunderten 

lebt die Mehrheit der indigenen 
Bevölkerung in Mexiko unter 
menschenunwürdigen Bedingun-
gen. Chiapas ist reich an Rohstof-
fen, aber gleichzeitig der ärmste 
Bundesstaat Mexikos. Die Kinder-
sterblichkeit dort ist die höchste 
des Landes, mehr als 80 Prozent 
der Menschen sind unterernährt. 
97 Prozent des Agrarlandes gehö-
ren einem Prozent der mexikani-
schen Bevölkerung. In der Regel 
sind diese Großgrundbesitzer 
weiß. Nach 500 Jahren Unterdrü-
ckung erhoben sich die Indígenas 
in Chiapas am 1. Januar 1994 in 
einem bewaffneten Aufstand. Das 
»¡Ya Basta! – Es reicht!« der »Za-
patistischen Armee zur Nationa-
len Befreiung« (EZLN) ist noch 
nicht verhallt. Bis heute engagie-
ren sie sich mit politischen Mit-
teln für die Rechte der indigenen 
Bevölkerung. Es hat mir Hoffnung 
gemacht, auf eine soziale Bewe-
gung zu treffen, die so erfolgreich 
für Menschenwürde und ihre 
Rechte eintritt. In diesem Sinne: 
»Eine andere Welt ist möglich!«

»Eine andere Welt ist möglich…«
Die USA und die Menschenrechte – eine Bestandsaufnahme 

Franziska Seeck war von 
2007 bis 2008 Freiwillige 
in Cleveland, Ohio. Heute 
studiert sie an der Euro-
pa-Universität Viadrina 
in Frankfurt an der Oder 
Kulturwissenschaften und 
arbeitet im Anne Frank 
Zentrum in Berlin.

Vielfältig und kreativ wird in 
den USA gegen »Guantanamo« 
protestiert. Das Gefängnis in 
der Guantanamo Bay Naval 
Base, in dem im Zuge des »War 
on Terror« hunderte Menschen 
eingesperrt wurden, 
folterartigen Verhörmethoden 
ausgesetzt waren und teilweise 
nach vielen Jahren der 
Gefangenschaft immer noch 
vergeblich auf einen Prozess 
warten, ist zum Sinnbild für 
Menschenrechtsverletzungen 
geworden
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Ruben Pfizenmaier im Tal der 
Gemeinden in der Gedenkstätte 
Yad Vashem, wo die Namen der 

jüdischen Gemeinden, die von 
den Nationalsozialisten zerstört 

wurden, in Stein 
gemeißelt sind

Israel hat ein Menschenrechts-
problem. Der Verlauf des »Se-

curity-Fence« oder »Apartheids 
Wall« – dem Sicherheitszaun, der 
israelisches Gebiet von palästi-
nensischem trennt –, die Verhör-
methoden, angewandt im Um-
gang mit potenziellen Terrorver-
dächtigen, die Behandlung der 
letzten in Israel lebenden Bedui-
nen, das System von Checkpoints 
und Straßensperren im Westjord-
anland, der Bau von immer neuen 
Siedlungen – die Liste ließe sich 
weiter ergänzen.

All dies wird regelmäßig von 
Menschenrechtsorganisatio-

nen wie »B’Tselem« (eine Organi-
sation, die die Behandlung von 
Bewohnern der Westbank durch 
die israelische Armee dokumen-
tiert) oder der UNO beobachtet 
und festgehalten, zusammenge-
fasst und veröffentlicht. Israeli-
sche Organisationen und Grup-
pen wie die »Rabbis for Peace«, 
»Machsom Watch« oder auch die 
»Women in Black« prangern die 
Missstände in Sachen Menschen-
rechte an. Wer Ohren hat, kann 
hören. Wie geht ein demokrati-
scher Staat – denn das ist Israel, 
die »einzige Demokratie im Na-
hen Osten« – mit dieser Situation 
und der Kritik an der eigenen Po-
litik um? Lässt sich die Regierung 
an den selbstgesetzten Maßstä-
ben eines demokratischen Staa-
tes, wie wir ihn aus Mitteleuropa 
gewöhnt sind und kennen, mes-
sen – auch wenn Israel massiven 
Terroranschlägen ausgesetzt und 
die Menschenrechtssituation in 
den umliegenden Ländern, die 
zum Teil mit diesen Anschlägen 
in Verbindung stehen, weitaus 
prekärer ist?  

In Israel werden Menschenrech-
te »in der Praxis« meist in einer 

Gleichung betrachtet: Den Verlet-
zungen der Menschenrechte 
durch Israelis wird stets das Recht 
auf Leben des ganzen Volkes ge-
genübergestellt, was allerdings 
nicht heißen soll, dass Exzesse 
legitimiert werden. Zwei Grund-
rechte prallen aufeinander. Zum 
Zwecke des Erhalts des Staates 
Israel und zum Schutz seiner Bür-

ger werden Menschenrechtsver-
letzungen in Kauf genommen, 
wenn diese dem direkten und 
praktischen Schutz von Men-
schenleben dienen. Der Schutz 
der eigenen Bürger ist das höchs-
te Ziel des Staates Israel. Ganz 
besonders im Hinblick auf die Ge-
schichte, auf den jahrhunderteal-
ten Antijudaismus und Antisemi-
tismus und – noch einmal – im 
Besonderen auf die Shoah gilt für 

die allermeisten Israelis das Cre-
do: Nie wieder! 

In diesem Zusammenhang muss 
auch das Engagement der isra-

elischen Regierung für die ent-
führten Soldaten Goldwasser und 
Regev, für welche hunderte In-
haftierte auf freien Fuß gesetzt 
wurden – denn nichts steht über 
dem Schutz von menschlichem 
Leben.

Die Zeiten, in denen auf Si-
cherheit zu Gunsten eines 

Aktes des »Vetrauens« verzichtet 
wurde, sind, wenn nicht seit der 
Shoah, so doch mindestens seit 
dem Unabhängigkeitskrieg 1948 
oder allerspätestens nach dem 
Anschlag auf die israelischen 
Sportler während der Olympi-
schen Spiele 1972 in München 
bis auf weiteres leider zu Ende. 
Der Versuch, nach der Shoah und 
dem Ideal Herzls entsprechend, 
einen Staat sowohl für Araber als 
auch für Juden im Nahen Osten 
zu schaffen, ist in den Augen vie-

ler Israelis durch den Ausbruch 
des Unabhängigkeitskrieges am 
Tage nach der Staatsgründung 
gescheitert. Doch auch dieser ers-
te Krieg zwischen Israel und den 
arabischen Nachbarn kann nicht 
als »Nulllinie« im Nahostkonflikt 
angesehen werden, als der Punkt, 
welcher am Beginn der viel zi-
tierten Spirale der Gewalt steht. 
Jeder Anschlag zieht eine Vergel-
tungsmaßnahme der Gegenseite 

nach sich, jede Aktion ist immer 
Ursache einer Reaktion.

Die Hoffnung auf einen direk-
ten Erfolg einer Strategie des 

beinahe uneingeschränkten Ver-
trauens endete im Falle der Olym-
pischen Spiele von 1972 in einem 
Blutbad – nicht einmal die deut-
schen Sicherheitskräfte auf dem 
Gelände der Spiele waren bewaff-
net; ein Traum war damit ge-
scheitert. 

Und wieder gilt: An erster 
Stelle der israelischen Politik 

steht – so scheint es – immer ein 
Leitsatz: Das Recht auf Existenz 
des Staates und das Recht auf Le-
ben der eigenen Bürger. Jedes 
Risiko ist in diesem Zusammen-
hang schon per se »zu groß« und 
untragbar. Auch wenn die »Mau-
er« von den allermeisten Israelis 
als Unrecht und Verbrechen an-
gesehen wird, so steht doch eines 
fest: Die Statistiken sprechen für 
deren Erfolg – seit der Errichtung 
der Mauer sind die Terroranschlä-

Menschenrechte und Recht auf Existenz: ein Widerspruch?
Über die Menschenrechtslage in Israel
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Ruben Pfizenmaier,
21 Jahre, war als ASF-

Freiwilliger von 2007 bis 
2008 in der Gedenkstätte 

Yad Vashem in Jerusalem/
Israel und in der offenen 
Altenarbeit tätig. Heute 
studiert er Philosophie, 

Künste und Medien an der 
Universität Hildesheim.
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ge um ein Vielfaches zurückge-
gangen. Auch ich, der ich meinen 
Freiwilligendienst in einem der 
ruhigsten Jahre nach der Zweiten 
Intifada verbrachte, profitierte 
von der Existenz der Mauer. 

Das hohe und als unantastbar 
geplante Ideal der Men-

schenrechte wird allerdings in 
dieser Gleichung zu einem dehn-
baren Begriff, Menschenrechte – 
ja selbst die Würde des Menschen 
– scheinen in Israel nicht aus die-
sem Kontext gelöst werden zu 
können und stehen stets in der 
Gefahr, relativiert oder sogar un-
tergeordnet zu werden. Denn zu 
der Idee der Menschenrechte ge-
hört in erster Linie eines: Mut. 

Menschenrechte entstehen nicht 
in einem beiderseitigen Einver-
ständnis, sondern zuallererst aus 
der eigenen Überzeugung.     

Stattdessen: Die Resignation, 
verkörpert im Generalver-

dacht gegenüber jedem arabi-
schen Palästinenser – sinnbild-
lich ausgesprochen im Beton und 
Stahl der »Mauer« – spricht von 
der Hoffnungslosigkeit, mit die-
sem anderen Volk in einem oder 
auch nur in zwei benachbarten 
Staaten in Frieden leben zu kön-
nen oder zu wollen. Eine junge 
Neueinwanderin fasste diese 
Hoffnungslosigkeit in einem Satz 
zusammen: »Irgendwann hört 
man auf, in jedem Araber erst 

mal das Gute im Menschen zu 
sehen.«
»Nach allem was ich erlebt habe, 
kann ich sagen: Ich glaube an 
den Frieden!« Wie in Stein ge-
meißelt steht dieser Ausspruch 
der Resignation gegenüber. Er 
stammt nicht von einem jungen, 
engagierten und motivierten Ak-
tivisten oder gar Freiwilligen, 
sondern von einem Überleben-
den des Ghettos Lodz. Ich wün-
sche mir mehr dieses Willens, 
weil Menschenrechte mehr sind 
als Paragraphen – und Frieden 
nicht nur eine Idee. Ich wünsche 
mir mehr dieses Willens – und 
zwar auf beiden Seiten der Mau-
er. 

Kinder können auch 
Flüchtlinge sein – Rebbekka 
Link in ihrem Projekt Jeannette 
Noël Huis in Amsterdam

Rebekka Link, 20 Jahre, 
war von 2007 bis 2008 
Freiwillige in den Nieder-
landen. Heute studiert sie 
Sozialarbeit in Berlin.

»Auf seine Freiheit verzichten, 
heißt, auf sein Menschsein, auf 
die Menschenrechte, ja selbst auf 
seine Pflichten verzichten.« (Jean-
Jacques Rousseau)

Erinnerungen an einen Be-
suchstag im Abschiebegefäng-
nis

Der Regen trommelt unaufhör-
lich auf meinen Regenschirm, 

langsam gehe ich auf die kleine 
Menschentraube zu, die sich an 
der Bushaltestelle gebildet hat. 
Wir steigen in Autos und bahnen 
uns einen Weg durch den regen 
Verkehr. Nach wenigen Minuten 
aber werden die Straßen leerer, 
wirken fast ausgestorben, öffent-
liche Busse fahren hier nicht 
mehr: Wir sind beim Abschiebe-
gefängnis angekommen. Wir ge-
ben unsere Ausweise ab, laufen 
durch die elektronische Sicher-
heitsschranke und warten darauf, 
dass die Gefangenen erscheinen 
und wir wenigstens für ein paar 
Augenblicke ein Lächeln in die 
müden und traurigen Gesichter 
zaubern und ein offenes Ohr für 
sie haben können. Doch dann er-
fahren wir, dass sie gestreikt ha-
ben, einige daraufhin bestraft 
wurden (vermutlich mit der Iso-
lierzelle) und sich nun nicht aus 
dem Zellenkomplex trauen, weil 
sie nicht wissen, ob sie zu uns ge-
führt werden sollen oder an einen 
ganz anderen Ort. Ein Beamter 
bittet mich mit zu den Flüchtlin-

gen zu kommen. Schon von wei-
tem erkennen sie mich und wir 
winken uns gegenseitig zu. Eine 
mir unbekannte afrikanische Frau 
und ein Mann nehmen mich bei 
der Hand und wir gehen in den 

Besucherraum. Nach dem Besuch 
hat der Regen aufgehört, meine 
Gedanken sind noch immer bei 
den Geschichten, die ich eben ge-
hört habe. Die beklemmende 
Stimmung im Gefängnis wird 
durch das Heranbrausen eines der 
vielen Flugzeuge bestärkt, die alle 
30 Sekunden gefährlich nah über 
das Abschiebegefängnis hinweg 
grollen.

Ein Jahr habe ich im Jeannette 
Noël Huis (JNH) gewohnt und 

gearbeitet. Das JNH ist eine Le-
bensgemeinschaft mit  Flüchtlin-
gen – aus  China, Kuba, Afghanis-
tan, Iran, Liberia, Äthiopien, Ar-

menien, Aserbaidschan… – in 
Amsterdam Zuidoost. In dem 
Haus leben Flüchtlinge »ohne Pa-
piere«, die zum Teil traumatisiert 
sind, und eine Kerngruppe (beste-
hend aus zwei Niederländern und 
einer ASF-Freiwilligen) zusam-
men. Ziel ist es, die Flüchtlinge 
und deren Kinder für einen be-
grenzten Zeitraum zu unterstüt-
zen, sie zu begleiten und ihnen 

Über Flüchtlingsarbeit in den Niederlanden

R
E

B
E

K
K

A
 L

IN
K



8

Eingesperrt und hinter 
Stacheldraht, die Suche 

nach einem menschenwür-
digen Leben endet oft in 

einem Abschiebegefängnis, 
wie dem in Amsterdam

die Möglichkeit zu geben, in ei-
nem geschützten Raum für sich 
eine (neue) Lebensperspektive zu 
entwickeln. Viele der Bewohner 
wurden schon über einen länge-
ren Zeitraum hinweg durch die 
Inhaftierung in einem niederlän-
dischen Abschiebegefängnis in 
ihrer Freiheit eingeschränkt. So 
zum Beispiel die 17-jährige Xio. 
Als sie für ein halbes Jahr einge-
sperrt wurde, trennte man sie von 
ihrer sechs Monate alten Tochter, 
die in eine Pflegefamilie gegeben 
wurde. Die Trennung in dieser für 

sie beide so wichtigen Lebenspha-
se ist nicht ohne Folge für die 
Mutter-Kind-Beziehung geblie-
ben. Ihnen wurde, wie vielen, ein 
wichtiger Moment ihres Lebens 
geraubt. Oder Mansour, der im Al-
ter von 12 Jahren zusammen mit 
seinem Vater gefangen gehalten 
wurde, obwohl er kurz zuvor auf 
tragische Weise seine Mutter ver-
loren hatte. Sie war in einem 
Flüchtlingsauffangcenter schwer 
erkrankt und man hielt es nicht 
für nötig, sie einer ausgiebigen 
ärztlichen Untersuchung zu un-
terziehen. Stattdessen erhielt sie 
Paracetamol. Aber zu spät, Para-
cetamol hilft bekanntlich nicht 
gegen Krebs.

Die Bewohner haben viel Leid 
in ihren Herkunftsländern er-

fahren: von schweren Missbräu-
chen über schreckliche Kriegser-
lebnisse bis hin zur politischen 
Verfolgung. Doch wo in anderen 
Ländern Menschenrechte nicht 
erhört, sondern mit Füßen getre-
ten werden, da fangen sie in Eu-

ropa noch lange nicht an. Wenn 
man glaubt, die Werte und Errun-
genschaften der Demokratie um-
fasst alle Menschen in den Nieder-
landen (oder sonst wo in Europa), 
was ja der Begriff »Menschen-
Rechte« behauptet, dann gerät 
diese Auffassung bei genauerer 
Betrachtung schnell ins Wanken. 
Ich war die persönliche Begleiterin 
von Amina aus Liberia, die in Ge-
fangenschaft unter den Rebellen 
jahrelang misshandelt wurde. Dass 
sie eine gut begleitende und un-
terstützende Therapie benötigt, ist 

allen klar. Nur leider nicht zu ver-
wirklichen, da es eine kleine Klau-
sel im Gesetz gibt, nach der Men-
schen ohne Aufenthaltsgenehmi-
gungen keinen Anspruch auf eine 
dem Patienten angemessene The-
rapie haben. 

Unsere Bewohner wünschen es 
sich, als Menschen gerecht 

behandelt und geachtet zu wer-
den, aber sind dabei auf sich selbst 
gestellt, verloren in einer Welt, die 
oftmals für sie unbegreifbar er-
scheint und in der sie nur überle-
ben können, wenn sich eine schüt-
zende Hand auf sie legt, die bereit 
ist sie auch mal zu tragen. Ich fin-
de es erschreckend, dass ein gro-
ßer Teil der Bewohner und selbst 
die Kinder auf der Straße leben 
und vor dem Nichts stehen wür-
den, wäre da nicht das JNH, das 
sie aufgenommen hat.  Das JNH 
wird mit keinem Cent von Staat 
unterstützt. Es sind die Spender, 
die vielen Freunde des Hauses, die 
es aufrechterhalten. Auch ASF 
trägt einen nicht unbescheidenen 

Anteil dazu bei, indem es jedes 
Jahr eine/n Freiwillige/n in das 
Projekt entsendet. 

Oft war es schwer für mich, 
Entscheidungen über das Le-

ben anderer zu treffen, wie: Wen 
nehmen wir auf? Wer darf  noch 
wie lange bleiben? Inwiefern kön-
nen wir diesem Menschen über-
haupt noch helfen? Wo setze ich 
die Grenzen?  Fragen, denen ich 
oftmals anders gegenüber stand 
als meine beiden Kollegen. Fra-
gen, die uns durch niemanden ab-
genommen werden; Fragen, die in 
Bezug auf Menschenrechte in der 
heutigen Gesellschaft in einem 
größeren Kontext besprochen 
werden müssten. Ich finde es sehr 
traurig, dass in vielen Fällen die 
Menschen ohne das JNH keine 
Chance, keinen Bezugspunkt, 
nicht den kleinsten Hoffnungs-
schimmer gehabt hätten.

Aber wie Mahatma Ghandi    
sagte: »Wir müssen die Ver-

änderung sein, die wir in der Welt 
sehen wollen«. Ich habe Menschen 
getroffen, die sich selbst verwirk-
lichen wollen, denen aber die 
Chance auf »Menschsein« genom-
men wird, gar auch auf seine 
»Pflichten« wie Rousseau so schön 
sagt. Ohne diese Rechte stößt man 
als »Papierloser« automatisch auf 
Gesetzmäßigkeiten, die einen dar-
an hindern an der Gesellschaft 
teilzunehmen, beispielsweise mit 
einem Studium oder durch Ar-
beit.

Nachdenklich hat mich ge-
macht, als der 15-jährige 

Mansour zu mir sagte: »Ich kenne 
mein Leben nicht anders, mein 
ganzes Leben habe ich ohne Pa-
piere und mit den  Konsequenzen 
daraus gelebt. Ich kenne es nicht 
anders und jetzt soll plötzlich ein 
Dokument, ein Stück Papier mein 
ganzes Leben verändern, ging das 
nicht schon viel früher, hätte man 
sich das alles nicht ersparen kön-
nen? Ich weiß gar nicht, wie ein 
‚normales Leben’ ist.« Und er hat 
Recht, denn so einfach ist das 
nicht. Das was vorher war, bleibt 
immer da, kann nicht mehr aus-
radiert werden, ist Geschichte 
und Gegenwart zugleich. Verges-
sen wird Mansour nie, was pas-
siert ist, es bleibt immer ein Stück 
von ihm und er weiß, es gibt noch 
Unzählige, die wie er diese Bürde 
tragen.
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David Saiger, 21 Jahre, 
war von 2007 bis 2008 
Freiwilliger in der franzö-
sischen Nicht-Regierungs-
Organisation »La CIMA-
DE« in Marseille und ar-
beitete dort in der Flücht-
lingshilfe. Derzeit studiert 
er Medizin in Berlin.

Dienstag, 6 Uhr 30: Etwa 30 
Menschen stehen vor der Pré-

fecture, dem zuständigen Amt für 
Asylanträge. Ich begleite eine 
junge mongolische Familie. Seit 
gestern sind sie in Frankreich und 
sprechen weder Französisch noch 
Englisch. Zwei Stunden warten 
wir in der Kälte, immer mehr 
Menschen kommen: Kurden,  
Maghrebiner, Westafrikaner. 150 
sind es schließlich, als zwei Poli-
zeibeamte die Tür aufschließen. 
Der eine schreit in die Menge, 
droht damit wieder zu schließen, 
sein junger Kollege murmelt im 
Vorbeigehen: »Die sollte man alle 
mal ordentlich zusammenschla-
gen«. Schließlich wird doch geöff-
net, aber da wir mit dem Klein-
kind im Gedränge nicht schnell 
genug sind, werden wir nach ei-
ner weiteren Stunde Wartezeit 
abgewiesen – für heute sei keine 
Ausgabe von Asylantragsformu-
laren mehr möglich. Ich gehe un-
verrichteter Dinge nach Hause. 
Sie haben kein Zuhause.

Die kleine Szene aus meiner 
Arbeit in Marseille ist nur ein 

Beispiel für die unzähligen 
schwierigen Lebenssituationen 
von Flüchtlingen in Europa. An-
statt Menschen vor Verfolgung zu 
schützen, wird mehr und mehr 
Europa vor flüchtenden Menschen 
geschützt. Rund um die Außen-
grenzen patrouillieren Boote, 
Drohnen und Helikopter der neu 
geschaffenen »Grenzschutzagen-
tur« Frontex. Tausende, so schät-
zen Flüchtlingsorganisationen, 
ertrinken jedes Jahr im Mittel-
meer. Auf Marseilles Straßen fin-
den jeden Tag organisierte Razzi-
en statt. Paare werden getrennt, 
Familien zerrissen. So hat die Re-
gierung Sarkozy ihr Ziel von 
25.000 Abschiebungen für 2007 
erreicht, dieses Jahr soll die Zahl 
noch übertroffen werden. Vor der 
Abschiebung leben die so ge-
nannten Papierlosen (200.000 bis 
400.000 allein in Frankreich) ein 
Leben fernab wichtiger Grund-
rechte. Jeder Gang durch die Stadt 
wird zum Pokerspiel, auf dem 
Weg zur Rechtsberatung, zur Ar-
beit, zum Arzt drohen Ausweis-

kontrollen. Und wer helfen möch-
te, sich für Papierlose einsetzt, sie 
unterstützt, dem drohen bis zu 
fünf Jahre Haft und Geldstrafen 
bis 45.000 Euro: Solidarität wird 
zur Straftat. 

Von der naiven Vorstellung, 
durch einen einjährigen Frei-

willigendienst diese Missstände 
merklich zu verändern, kommt 

man natürlich relativ schnell weg. 
Das Menschenrecht, seinen Auf-
enthaltsort selbst bestimmen zu 
dürfen, bildet zwar immer den Ho-
rizont der Arbeit und des täglichen 
Kampfes für diese so grundlegen-
de Freiheit. Zum Glück gibt es 
auch Erfolge (sprich: eine Aufent-
haltsgenehmigung), aber sie sind 
selten und es überwiegen Ableh-
nungen, Inhaftierungen, Abschie-
bungen. Trotzdem bleibt nicht nur 
Frust und Verzweiflung, wenn ich 
an das letzte Jahr zurückdenke, 
denn in einem Jahr passiert mehr 
als das bloße Erklären von Geset-
zen, die im krassen Kontrast zu 
den Grund- und Menschenrechten 
stehen und vor denen man ziem-
lich machtlos dasteht. 

Zum einen bauen sich in der 
täglichen Arbeit Beziehungen 

auf. Ich lernte die Menschen und 
ihre Geschichte kennen: Sei es bei 
der Ausgabe der Post (die meisten 
Flüchtlinge hatten eine Art Post-
fach bei uns in der Flüchtlingsor-
ganisation »La CIMADE«), beim 
Gespräch mit Erstankömmlingen, 
beim Klären rechtlicher Fragen, 
beim Verfassen eines Asylantrags, 
beim gemeinsamen Behörden-

gang oder ganz einfach beim Kaf-
feetrinken. Vertrauen wächst, Ge-
spräche werden möglich – auch 
weil man die Sprache immer bes-
ser spricht. So konnten wir we-
nigstens einigen der Flüchtlinge 
vermitteln, dass es in Frankreich 
auch andere Stimmen gibt als die 
des Front-National-Wählers in 
der Straßenbahn, des aggressiven 

Polizisten bei der Ausweiskon-
trolle und des misstrauischen 
Rathaus-Beamten. 

Zum anderen wirkt die intensi-
ve Beschäftigung mit dem 

Thema über dieses Jahr hinaus 
nach: Im Förder- oder Freundes-
kreis, durch Projektrundbriefe 
und Gespräche; in unserer Frei-
willigengruppe, mit der wir eine 
Woche lang ein Länderseminar in 
Marseille zum Thema Migration 
hielten; bei mir persönlich mit 
dem Vorhaben, weiterhin in ir-
gendeiner Form aktiv zu bleiben. 
Und schließlich wurde mir in den 
vielen Begegnungen mit den 
Menschen aus den verschiedens-
ten Ecken der Welt bewusst, wel-
che Freiheiten an die schlichte 
Tatsache einer Geburt in Europa 
gebunden sind, wie alle Voraus-
setzungen für meinen Freiwilli-
gendienst davon abhingen und 
wie wenig selbstverständlich die-
se Freiheit doch ist. Seinen Auf-
enthaltsort selbst zu bestimmen, 
ist eine der grundlegendsten 
menschlichen Freiheiten. Für uns 
Europäer öffnen sich die Grenzen 
immer mehr – der Rest der Welt 
muss draußen bleiben.

Wir müssen draußen bleiben
Menschenrechte in der Flüchtlingshilfe aus Freiwilligensicht

Straßenszene in Marseille
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Minsk, Nowinki, Heim für »Kin-
der mit Besonderheiten in der psy-
chophysischen Entwicklung«, Lie-
gendenstation, ein Tag im Herbst, 
12 Uhr 30. 

Viktor wartet. Er wendet sei-
nen Kopf mit großen Augen, 

bewegt ihn in Richtung des rech-
ten Randes seines kleinen Kis-
sens. Gleichzeitig schleift der 
restliche Teil seines 
spindeldürren, stein-
harten Körpers mit den 
ineinander verkeilten, 
überkreuzten Beinen 
gen linken Rand seines 
Bettchens. Ein Arm 
zuckt. Ein krampfarti-
ges Lächeln der Vor-
freude huscht über 
Viktors Gesicht. Diag-
nose: Spastik. Thera-
pie: Mittagessen. Nun 
endlich ist er als der 
Achte an der Reihe. Der 
Einfachheit halber gibt 
es Vor- und Hauptspei-
se gleich in Einem: ein 
Püreegemisch aus sü-
ßer Milchsuppe und 
Kartoffelbrei mit Hack-
fleisch. Hastig beginnt 
die Angestellte Viktor 
zu füttern. Zeitdruck. 
Die Nahrung läuft an 
Wangen und Kinn her-
unter. Plötzlich steckt 
der Löffel fest. Ein Kiefermuskel 
hat sich verkrampft. Der Junge 
kann den Mund nicht mehr öff-
nen. Aber mit etwas Gewalt lässt 
sich der Löffel dann doch heraus-
reißen. Recht auf Leben: erfüllt. 
Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit: erfüllt – das mit dem 
Löffel zählt nicht. Recht auf Ach-
tung der dem Menschen inne-
wohnenden Würde: nicht erfüllt.  
Sie halten die Art der Fütterung 
mit Ekel erregendem Essen noch 
für eine Bagatelle? Gut, es gibt 
auch andere Beispiele.
Mädchenstation: 12 Uhr

Inna betritt einen »Klassen-
raum«. Dort sitzen bereits fünf 

Kinder mit Down-Syndrom, wel-
che nicht als vollkommen hoff-
nungslose Fälle abgestempelt 
wurden, und »lernen« (Fernse-
hen). Eine pädagogische Hand 
greift nach Innas Pullover und 
schubst sie unsanft durch die Tür 
zurück in den Flur: »Du kannst ja 
sowieso nichts.« Inna weint. 
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Heim. Fünf Stationen, fünf Stati-
onstüren ohne Klinken. Dahinter: 
die Kinder. »Freigang«? Keiner. 
Recht auf Freiheit: nicht erfüllt. 

Recht auf Selbstbe-
stimmung? Nein, nein. 
Reisefreiheit? Haha. 
Recht auf volle und 
wirksame Teilhabe an 
der Gesellschaft und 
Einbeziehung in die 
Gesellschaft? Auf ei-
nen angemessenen Le-
bensstandard? Könnte 
man von Achtung der 
Unterschiedlichkeit 
von Menschen mit Be-
hinderungen und der 
Akzeptanz dieser Men-
schen als Teil der 
menschlichen Vielfalt 
sprechen? Oder von ei-
ner Wertschätzung der 
sich entwickelnden Fä-
higkeiten von Kindern 
mit Behinderungen? 
Von Achtung ihres 
Rechts auf Wahrung 
ihrer Identität? Wohl 
kaum. Noch Fragen? 
Große Begriffe – uns 

vorgeführt im Kleinen von Vik-
tor, Inna, Janna und all den an-
deren Namenlosen.

Was schließen wir daraus? In 
Belarus gibt es oft keine 

oder kaum Menschenrechte für 
Behinderte. Ihr Stellenwert in der 
Gesellschaft ist abgrundtief nied-
rig. Doch ganz so einfach ist es 
nicht. Denn die Möglichkeiten, 
diese Rechte zu verwirklichen, 
sind nicht zu erkennen. Ein Ab-
grund, in dem sich Perspektiv- 
und Mittellosigkeit in der bela-
russischen Gesellschaft mit der 
Ungerechtigkeit in Minsker Hei-
men treffen. Eine Tiefe, in der 
sich der übergeordnete Idealis-
mus der Realisierung der Men-
schenrechte für alle ins Bodenlo-
se verliert. Verantwortung, 
Schuld? Unklarheit. Die Frau, die 
dem Kind gewaltsam den Löffel 
aus dem Mund reißt, lässt sich 
nicht allein an den Pranger stel-
len. Sie stellt nur die Spitze des 
Eisbergs dar.

Claire Gordziel , 20 Jahre, 
war von 2007 bis 2008 

ASF-Freiwillige im Kin-
derheim Nowinki und be-
treute ehemalige Zwangs-

arbeiterInnen in Minsk/
Belarus. Heute studiert sie 

Medizin in Berlin. Ihr 
Freiwilligendienst wurde 

im Rahmen des »Meike 
Schneider-Stipendiums« 

durch die Stiftung 
Mercator gefördert.

Recht auf Bildung: nicht erfüllt. 
Recht auf Chancengleichheit: 
nicht erfüllt. Recht auf Nichtdis-
kriminierung: nicht erfüllt. Jan-
na sitzt auf der Bank – den gan-

zen Tag. Sie ist blind. Jetzt steht 
sie auf. Steht ruhig vor ihrer 
Bank. Und wird zurückgeschubst 
auf »ihren Platz«. »Setz dich!« 
Inna weint immer noch. Sie 
schreit. »Ruhe!« schreit es zu-
rück. Inna schlägt den Kopf ge-
gen die Wand, aber hält den 
Mund.
Später

Inna springt durch den Raum 
und lacht, lässt Freudenseuf-

zer ertönen. Einfach so. »Sei 
endlich ruhig und setz dich!« In-
na setzt sich. Schlägt sich selbst 
und schluchzt leise. Recht auf 
Achtung der individuellen Auto-
nomie des Menschen, einschließ-
lich der Freiheit, eigene Ent-
scheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit. Recht 
auf Handlungsfreiheit: nicht er-
füllt.
Immer

Mauern. Ost, West, Süd, Nord. 
Ein Tor. Ein Pförtnerhäus-

chen mit großer Glasscheibe. In-

Recht und Möglichkeit: ein Abgrund
Menschenrechte und Behinderung in Belarus

Versorgt, mehr aber auch nicht: 
Ein Bewohner des Heims für 

Menschen mit Behinderungen 
in Weißrussland 
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Laura Fergin, 21 Jahre, 
war als ASF-Freiwillige 
von 2007 bis 2008 im 
Projekt Innisfree Village 
in Crozet, Virginia, in der 
Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen tätig. Zur-
zeit studiert sie Anglistik/
Amerikanistik und Kul-
tur- und Sozialanthropo-
logie in Münster.                                               
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IN Eins kann ganz klar gesagt 
werde: Innisfree Village ist 

kein »normaler« Ort. Es ist eine 
Gemeinschaft, die 1971 von El-
tern und Geschwistern von Er-
wachsenen mit geistigen und/
oder körperlichen Behinderungen 
gegründet worden ist.

Menschen mit Behinderungen 
können hier selbstbestimmt 

je nach eigenen Fähigkeiten leben 
und sich nach Belieben als Teil 
einer Gruppe mit vielen Freunden 
entfalten. Durch die Arbeit in den 
»Workstations« können sie sich 
kreativ ausleben und so zum Bei-
spiel auf ihre Arbeit stolz sein. Die 
Gemeinschaft in diesem besonde-

ren Dorf ist wie eine Familie. 

Die Beziehung zu der eigenen 
Familie außerhalb ist bei al-

len jedoch ganz unterschiedlich. 
Manche fahren fast alle sechs Wo-
chen nach Hause, sind aktive Mit-
glieder ihrer Kirchengemeinden 
und pflegen eine sehr innige Be-
ziehung zu ihren Eltern und Ge-
schwistern, telefonieren mit ih-
nen, schreiben Briefe und E-Mails. 
Andere Familien scheinen kein 
Interesse am Kontakt mit dem 
»behinderten« Verwandten zu ha-
ben. Hier beschränkt sich die Be-
gegnung auf die obligatorische 
jährliche Einladung in die eigene 
Villa mit dem zur Schau gestellten 

heilen Familienleben – auf die Be-
dürfnisse des Familienmitglieds 
wird dabei so gut wie gar nicht 
eingegangen.  

Generell scheinen mir Men-
schen mit Behinderungen in 

den USA ein sichtbarerer und 
vielleicht auch integrierterer Teil 
der Gesellschaft zu sein als in 
Deutschland. So habe ich weitaus 
mehr junge und alte Menschen 
mit Down-Syndrom oder ande-
ren Arten von Behinderungen in 
verschiedenen Geschäften viel-
fältigen Tätigkeiten – und nicht 
nur dem typischen Packen von 
Einkaufstüten – nachgehen se-
hen.

Not disabled but a person with special needs 
Nicht behindert, sondern ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen

Ende Februar/Anfang März 
2008 fand in Paris eine zehn-

tägige französisch-deutsch-
tschetschenische und russische 
Jugendbegegnung statt. Flücht-
linge, die in Deutschland und 
Frankreich leben, trafen sich 
mit jungen Menschen aus 
Tschetschenien, um ihre Pers-
pektiven und Meinungen zum 
Konflikt in der Kaukasusrepub-
lik auszutauschen. Mit der Un-
terstützung der Seminarleiter 
haben wir versucht den Kon-
flikt und seine traurigen Folgen 
zu analysieren. Es ging dabei 
um Fragen wie: Was ist eigent-
lich ein Konflikt? Warum ist der 
Konflikt entstanden? Welche 
Wege muss man gehen, um in 
der Zukunft solche Situationen 
zu verhindern? Die Gruppe aus 
Tschetschenien berichtete über 
die aktuelle Situation in der Re-
publik. Während der langen 
Kriegszeit sind sehr viele Men-
schen ums Leben gekommen 
und die Menschenrechtsorgani-
sationen sprechen oft in diesem 
Zusammenhang über einen Ge-
nozid an den Tschetschenen. Und 
bis heute hat sich die Situation 
nicht verbessert. Die Menschen-
rechte werden immer noch ver-
letzt und die betroffenen Men-
schen wenden sich mit dem ihnen 

widerfahrenden Unrecht nicht an 
die örtlichen Behörden, sondern 
an den Internationalen Gerichts-

hof in Den Haag – als letzte Mög-
lichkeit um Gerechtigkeit zu fin-
den. Gemeinsam haben wir etwas 
über die Situation von Flüchtlin-
gen in Frankreich und Deutsch-
land, das Asylrecht und die Asyl-
verfahren in Europa erfahren. Bei 
einem Besuch im Büro von am-

nesty international in Paris haben 
wir die Arbeit einer großen Men-
schenrechtorganisation kennen 

gelernt. Eine Mitarbeiterin 
setzte sich mit uns in einem 
Gespräch über die Beziehun-
gen zwischen Algerien und 
Frankreich auseinander. Ein 
Bericht eines ehemaligen Fol-
teropfers aus Algerien zeigte 
uns viele Parallelen zum heuti-
gen Konflikt zwischen Russ-
land und Tschetschenien auf. 
Vielfältig haben wir uns weiter 
dem Thema Menschenrechte 
genähert: Wir besuchten eine 
Demonstration zum Tag der 
stalinistischen Deportation von 
Tschetschenen und Inguschen, 
wir trafen uns mit unterschied-
lichen Organisationen und ver-
suchten in Gruppenarbeiten 
Ideen für länderübergreifende 
Projekte zu entwickeln. Dieses 
Seminar hat dank der Unter-
stützung der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (Länder-
büros Frankreich und Russ-

land), des Comités France-Tchet-
chénié in Paris, der FAREP in 
Frankreich sowie des Projektes 
Refugium in Berlin und des Youth 
Human Rights Movements 
(YHRM) stattgefunden. Eine ähn-
liche Veranstaltung ist für das 
Jahr 2009 in Berlin geplant.

Trilaterale Jugendbegegnung in Paris
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Leyla Getagasova, 
28 Jahre, war ASF-Frei-
willige in Buchenwald, 
heute studiert sie Germa-
nistik in Potsdam und 
arbeitet bei ASF im 
Sommerlagerreferat.
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Dörthe Engels, 28 Jahre, 
war 2000 bis 2001 

eigenständige Freiwillige 
im Krankenhaus des 

Kibbutz Shaar Haamakim 
in Israel. Sie studierte 

Islamwissenschaft, 
Judaistik und Neuere 

Geschichte an der Freien 
Universität Berlin. Heute 

arbeitet sie im Israel-
Referat von ASF für 

das Zeitzeugenprojekt 
»LeDor Dor«, das Beit Ben 

Yehuda - Haus Pax und 
das deutsch-israelische 

Sommerlager.

Wer heute einen Pass der Eu-
ropäischen Union besitzt, 

genießt nicht nur in seinem Hei-
matland den Schutz durch das 
Gesetz, sondern kann auch alle 
Staaten der Welt bereisen – for-
mell zumindest. Anderswo konn-
ten und können Menschen diese 
Freiheit, die nach Artikel 15 Ab-
satz 1 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte garantiert ist, 
nicht für sich in Anspruch neh-
men. Die Charta wurde 1948, nach 
den »Akten der Barbarei« des 
Zweiten Weltkrieges, verfasst und 

sieht vor, dass jeder das Recht auf 
eine Staatsangehörigkeit hat. Im 
nationalsozialistischen Deutsch-
land und später während des 
Zweiten Weltkriegs in den besetz-
ten Ländern wurden der jüdischen 
Bevölkerung als »nicht arischen 
Rasse« die Nationalität und der 
damit zusammenhängende Schutz 
abgesprochen. Als nahezu überall 
Verfolgte dramatisierte sich ihr 
Schicksal in der Schoah. Die 
Überlebenden der Konzentra-
tions- und Todeslager galten nach 
dem  Krieg als »displaced person«* 
(DP)– was Entwurzelung und Ent-
fremdung bedeutet. In dem ehe-
maligen Konzentrationslager 
Bergen-Belsen harrten zehntau-
sende Menschen teils noch jahre-
lang nach dem Krieg aus, um mit 
einem Stück Papier endlich ein 
neues Leben beginnen zu dürfen.

Was bedeutet es, einen Pass 
des als Heimat wahrgenom-

menen Landes nicht zu besitzen, 
Verfolgung zu erleiden und 

mir die Thematik der DP-Camps 
gar nicht so bewusst. Daher habe 
ich unheimlich viel Neues ge-
lernt«, resümiert Vicki, eine deut-
sche Teilnehmerin. Zu erfahren, 
wie die Lebensgeschichten der 
Befreiten nach 1945 weitergin-
gen, war ein großes Bedürfnis al-
ler Jugendlichen. 

Bracha Ghilai berichtete den 
jungen Menschen von ihrer 

Kindheit, dem Leben im Ghetto, 
der Deportation ins Konzentrati-
onslager, der Befreiung… und 
schließlich der Ankunft in Paläs-
tina. Nach monatelangem Warten 
auf eine Einreiseerlaubnis hatte 
sie sofort das Gefühl, zu Hause zu 
sein. Die Menschen erwarteten 
hier keinen Reichtum, sie wollten 
nur in Frieden leben. Über ihre 
Geschichte hat Bracha Ghilai zu-
nächst nicht gesprochen, denn ihr 
Mann »wollte ein junges Mädchen 
und nicht den Holocaust heira-
ten«. Heute hat sie mehrere Enkel 
und Urenkel. Mit der Gründung 
Israels blühte das jüdische Leben 
nach 1945 wieder auf. Der Staat 
gibt Juden heute weltweit ein Ge-
fühl der Sicherheit. Dass die letz-
ten 60 Jahre aber auch keine un-
getrübte Erfolgsgeschichte waren, 
gab innerhalb des Sommerlagers 
immer wieder Anlass zu heftigen 
Diskussionen – sei es über aktuel-
le israelische und palästinensische 
Politik oder die Verantwortung 
eines jeden Einzelnen für ein 
friedliches Zusammenleben. 

Die drei Wochen im Sommerla-
ger waren nicht leicht. Dem 

gemeinsamen Lachen standen 
harte Auseinandersetzungen ge-
genüber. Die enge Verbindung 
von Holocaust und Nahostkon-
flikt, die Aneinanderreihung von 
Leidensgeschichten bis in die Ge-
genwart emotionalisierten die 
Diskussion. Das schwierige The-
ma ging allen nahe – und berühr-
te vor allem bei den Israelis sehr 
persönliche Bereiche. 

* Person, die nicht an diesem Ort 
beheimatet ist, Bezeichnung der 
Alliierten für durch die nationalso-
zialistische Herrschaft internierte 
und verschleppte Menschen.

schließlich in der Fremde anzu-
kommen? Diesen Fragen versuch-
ten sich vom 19. Juli bis 11. Au-
gust 2008 zwanzig Jugendliche 
des deutsch-israelischen Som-
merlagers anzunähern. Unter dem 
Titel »Heimatlos – ‚Displaced Per-
sons’ in Deutschland und Israel 
gestern und heute« verfolgten sie 
Biographien jüdischer Überleben-
der von Bergen-Belsen nach Isra-
el. 

Das Sommerlager führte die 
Jugendlichen zunächst nach 

Jerusalem, Tel Aviv, in den Kib-

butz Maagan Michael und die 
Negev-Wüste und anschließend 
in die Gedenkstätte Bergen-Belsen 
und nach Berlin. Eine der inten-
sivsten Erfahrungen machten sie 
im Gespräch mit Bracha Ghilai. 
Über das von ASF koordinierte 
Zeitzeugenprojekt »LeDor Dor« 
besuchte die 80-Jährige gemein-
sam mit ihrer Enkelin den Ort, an 
dem sie am 15. April 1945 durch 
die britische Armee befreit wurde. 
Unweit der Massengräber ent-
stand in den nächsten Wochen 
das größte DP-Lager – und die 
erste jüdische Gemeinde Deutsch-
lands nach dem Zweiten Welt-
krieg. 

Dem Thema der »displaced per-
son« wird in Deutschland erst 

seit einigen Jahren vermehrte 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
»Meistens werden nur über die Er-
lebnisse und Erfahrungen wäh-
rend des Holocaust gesprochen«, 
ist später im Tagebuch des Som-
merlagers zu lesen. »Vorher war 

Ein Stück Papier für ein neues Leben
Deutsch-israelisches Sommerlager

Die TeilnehmerInnen des 
deutsch-israelischen 

Sommerlagers vor der 
Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem im Sommer 2008
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David Alexander Tscher-
nig, geboren 1969, ist 
evangelischer Pfarrer im 
Entsendungsdienst in der 
Kirchengemeinde Berlin-
Schlachtensee. 2001 ar-
beitete er als Praktikant 
im Öffentlichkeitsreferat 
von ASF mit.

»Denn der HERR, euer Gott, ist der 
Gott aller Götter und der Herr 
über alle Herren, der große Gott, 
der Mächtige und der Schreckli-
che, der die Person nicht ansieht 
und kein Geschenk nimmt und 
schafft Recht den Waisen und 
Witwen und hat die Flüchtlinge 
lieb, dass er ihnen Speise und 
Kleider gibt. Darum sollt ihr auch 
die Fremdlinge lieben;« (5. Mose 
10, 17f)

2. Juni 1967: Während Bilder ver-
brannter und geschundener Zivi-
listen aus dem Vietnam-Krieg die 
Welt erschüttern, hält vor der 
Deutschen Oper in Berlin die 
schwarze Mercedes-Limousine. Ihr 
entsteigen Resa Pachlevi, der 
Schah von Persien, und seine Frau. 
Demonstranten, die mit Plakaten 
auf die Menschenrechtsverletzun-
gen des Diktators im Iran hinwei-
sen wollen, verleihen ihrem Pro-
test lautstark Ausdruck. Aus einem 
doppelstöckigen BVG-Bus steigen 
Schah-Anhänger aus dem Iran mit 
ihren Plakaten. Sie gehen auf die 
Menge der Demonstranten los und 
schlagen wahllos auf sie ein. Die 
Schutzpolizei steht zunächst ta-
tenlos dabei, später drischt sie 
ebenfalls auf Umstehende ein. Tu-
mult entsteht, später fällt ein 
Schuss, Benno Ohnesorg bleibt tot 
am Boden liegen. Mit diesen Sze-
nen beginnt der Film »Der Baader-
Meinhof-Komplex«, eine unter-
haltsame Beschäftigung mit der 
Geschichte der RAF, gegenwärtig 
im Kino anzusehen. Bei mir als 
Zuschauer entsteht Wut im Bauch. 
Kann man die Motive der jungen 
Menschen, die sich später zur »Ro-
ten Armee Fraktion« formieren, 
nicht sogar nachvollziehen?
»Die Würde des Menschen ist un-
antastbar« heißt es in Artikel 1 
Grundgesetz. Wenn Sie einen 
Kommentar zum Grundgesetz zur 
Hand nehmen, werden Sie zwar 
vermutlich ernüchtert feststellen, 
dass damit zunächst nur gemeint 
ist, kein Mensch dürfe zu 100 Pro-
zent Mittel staatlicher Zwecke sein 
–  aber immerhin! In den Verfas-
sungen westlicher Demokratien 
steht Derartiges geschrieben, ein 
hohes kulturelles Gut!

In der Bibel sucht man vergeb-
lich nach den Begriffen »Men-

schenwürde« oder »Menschen-
recht«. Vorstellungen dieser Art 
waren dem Alten Orient und der 
Antike weitgehend unbekannt. 
Dennoch hat, neben der philoso-
phischen Strömung der Stoa, vor 
allem die jüdisch-christliche Tra-
dition den Gedanken hervorge-
bracht, Menschen besäßen Grund-
rechte, einfach weil sie Menschen 
sind. Einer der Hauptgründe dafür 
liegt in der biblischen Grunder-
kenntnis, dass der Gott Israels be-
sonders ein Beschützer der Hilfe-
bedürftigen und des verletzten 
Lebens ist. Im 5. Buch Mose, einer 
fiktiven Abschiedsrede des Mose, 
nachdem er Israel aus Ägypten 
geführt hat, werden die frisch Be-
freiten darum ebenfalls dazu ver-
pflichtet, Menschen, die zum 
Überleben auf die tätige Solidari-
tät angewiesen sind, mit zu ver-
sorgen. Witwen und Waisen wa-
ren in Zeiten, die keine sozialen 
Sicherungssysteme kannten, ein-
kommenslos. Flüchtlinge aus Dür-
re-, Katastrophen- oder Kriegsge-
bieten waren auch damals weitge-
hend rechtlos. Gott steht als Ga-
rant auf Seiten derjenigen, deren 
Lebensrechte eingeschränkt oder 
bedroht sind. Dieser rote Faden 
zieht sich weiter durch die Bibel 
bis ins Neue Testament. Kaum zu-
fällig begibt sich Jesus von Naza-
reth zu Menschen, die in offen-
sichtlich problematischen Ver-
hältnissen gelebt haben, zu Kran-
ken, Armen, aber auch zu so 

zwielichtigen Gestalten wie den 
Kollaborateuren mit der verhass-
ten Besatzungsmacht, den Zöll-
nern. Die menschliche Gemein-
schaft, in der zerbrochenes Leben 
wieder heil wird, ist sein Ziel. Das 
alles tut er im Licht des kommen-
des Gottes, dessen Herrschaft ein-
mal Erlösung von Unrecht, Leid 
und Tod herbeiführen wird. 

Wie können Menschen vor die-
sem Hintergrund für Men-

schenrechte und Menschenwürde 
eintreten? Liberale überall auf der 
Welt legen größten Wert darauf, 
dass die Grenzen frei sind für Wa-
ren und Geld – nicht jedoch für 
Menschen. Soweit ich das sehen 
kann, gibt es in unserer Zeit die 
Tendenz, zu vergessen, dass Gott 
nach christlicher Erkenntnis weder 
Sache, Zahl noch Statistik – und 
wäre es die schönste Wachstums-
statistik! – geworden ist, sondern 
ein Mensch, einer von uns, und ein 
tödlich ausgegrenzter noch dazu. 
An der Seite von hilfebedürftigen 
Menschen zu gehen, wie es Freiwil-
lige von ASF in diesem Heft be-
schreiben, ist ein schwieriger, si-
cherlich auch sehr ernüchternder 
Weg, weil die effektive Hilfe in der 
Begleitung oft nicht (sofort) zu 
sichtbaren Ergebnissen führt. Aber 
die Hinwendung zu und Unterstüt-
zung für Flüchtlinge, Obdachlose, 
die Verlierer der Strukturen und 
Zusammenhänge unserer Welt 
macht ASF aus. Mit der Kalaschni-
kow in der Hand lässt sich die Men-
schenwürde nicht verteidigen. Das 
Dasein für andere, die sonst nie-
manden haben, wird nicht die Welt 
erlösen, es ist aber ein echter und 
begehbarer Weg ihre Würde zu 
schützen.  

AUGENBLICKE zwischen dem Berg
Sinai, Jerusalem und der Insel Sylt
Seitdem ich 1962/63 im Büro von Aktion 
Sühnezeichen arbeitete, begleiten mich
deren Ziele und tauchen in vielem immer
wieder auf, was ich fi lmte, fotografi erte 
oder schrieb; auch in diesem Buch.
Es ist eine Sammlung von Fotografi en,
die ich zwischen 1958 und 2008 aufnahm.
Das Buch hat ein Format von 28x19 cm
und 128 Seiten.
Es ist nur über mich erhältlich:

Eberhard Tschepe
Marstall L 7

71634 Ludwigsburg
e-mail: Eberhard@Tschepe.net

Signierte u. nummerierte Aufl age 
von 300 Exemplaren, 23,80 Euro
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Beschützer der Hilfsbedürftigen
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Jubiläum 40 Jahre ASF-Arbeit 
in den USA: 

ASF-Geschäftsführer Christian 
Staffa, der Vorsitzende der 

Friends of ARSP, Nick Lane, 
Projektpartnerin 
Rachel Falkove, 

der Bundestagsabgeordnete und 
ehemalige Freiwillige Thomas 

Oppermann, Generalkonsul 
Horst Freitag und der ASF-
Landesbeauftragte Matthias 

Hass (v.l.n.r.)

Während Barack Obama land-
auf, landab die letzten un-

entschlossenen WählerInnen zu 
mobilisieren versuchte, fand vom 
24. bis 26. Oktober 2008 in Phila-
delphia das 40-jährige Jubiläum 
der USA-Arbeit von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) statt. 
Außer dass die bevorstehende Wahl 
beim Jubiläum das Thema man-
cher Pausengespräche war, gab es 
noch eine weitere Verknüpfung 
beider Ereignisse. Obamas Slogan 
»Yes we can!« (Ja, wir schaffen es) 
ist die überaus erfolgreiche Neu-
auflage der Parole »Si se puede!« 
der United Farm Workers, bei de-
nen sich in den 1970er Jahren eine 
ganze Reihe ASF-Freiwilliger für 
die Rechte der überwiegend spa-
nischsprachigen Landarbeiter in 
den USA einsetzten. 

Einer der Freiwilligen, die von 
1976 bis 1978 als Community 

Organizer für die United Farm 
Workers tätig waren, ist Thomas 
Oppermann. Heute ist er SPD-Bun-
destagsabgeordneter und Parla-
mentarischer Geschäftsführer sei-
ner Fraktion. Unter Gerhard Schrö-
der war er Bildungsminister in 
Niedersachsen. Beim Festakt des 
USA-Jubiläums berichtete er da-
von, wie entscheidend sein Dienst 
mit ASF für seinen weiteren Le-
bensweg gewesen sei. Denn er habe 
dabei nicht nur organisatorische 
Fähigkeiten gelernt, sondern »ein 
tiefgehendes Bewusstsein für De-
mokratie und soziale Gerechtigkeit 
entwickelt«. In der Verknüpfung 
dieser Fragen mit der Gegenwart 
der Geschichte sei ASF für ihn »ei-
ne der interessantesten NGOs in 
Deutschland«. 

Der deutsche Generalkonsul in 
New York, Horst Freitag, be-

tonte in seiner Rede, dass »Frieden 
und Friedensgestaltung nicht ge-
geben sind, sondern immer wieder 
neu erarbeitet werden müssen«. 
Dazu trügen ASF und die Freiwil-
ligen Wesentliches bei. Nick Lane, 
der Vorsitzende des Freundeskrei-
ses von ASF in den USA, wies da-
rauf hin, dass das US-Programm 
im Vergleich zur Größe des Landes 
verschwindend klein erscheine. 
Doch durch die Kontinuität der 
letzten 40 Jahre seien »Hundert-
tausende Leben berührt worden, 
Leben von Menschen, die Hilfe 
brauchten, von Jüngeren und Äl-
teren, Kranken und Gesunden, vor 

allem die Leben vieler Holocaust-
Überlebenden, die jungen Deut-
schen begegneten, die ihr Leben 
bereichern, ihre Sprache sprechen 
und etwas von ihrer Geschichte 
verstehen.«

Als Vertreterin der Projektpart-
ner zeigte sich Rachel Falkove 

vom »NW Interfaith Hospitality 
Network, Philadelphia« begeistert 
von den persönlichen Verbindun-
gen, die die Freiwilligen aufbauen, 

wodurch auch auf einer übergeord-
neten Ebene zerstörte Beziehungen 
wiederhergestellt würden. Sehr 
persönlich schilderte sie, wie stark 
in ihrer eigenen Familie die Wider-
stände gegen einen Besuch in 
Deutschland waren. Sie entschied 
sich dennoch dafür, am ASF-Jubi-
läum in Berlin teilzunehmen und 
schwärmte hiervon als eine »le-
bensverändernde Erfahrung«.

Dass von den Begegnungen im 
ASF-Rahmen beide Seiten 

profitieren, machten beim »Treffen 
der Generationen« ehemalige und 
aktuelle Freiwillige ebenso deutlich 
wie die ProjektpartnerInnen. Meh-
rere Ehemalige berichteten davon, 
dass sie erst während ihres Dienstes 
feststellten, wie vorurteilsbeladen 
sie in die USA gekommen waren, 
bevor sich ihr Amerika-Bild durch 
die Begegnungen vor Ort nachhal-
tig veränderte. Die Projektpartne-
rInnen wiederum erzählten, dass 
die Freiwilligen mit ihrem Engage-
ment, ihrem ehrlichen Interesse, 

ihrer Reflektiertheit und ihrer Zu-
gewandtheit oft »die Herzen der 
Holocaust-Überlebenden« erobert 
hätten. 

Nachdem sich die rund 120 Teil-
nehmerInnen des Jubiläums in 

vier Foren mit der Vielfalt der ak-
tuellen Arbeit beschäftigt hatten, 
wurde in der Abschlussrunde über 
die Zukunft des ASF-Engagements 
in den USA diskutiert. Dabei mach-
te der Landesbeauftragte Matthias 

Hass deutlich, dass der deutsch-
jüdische Dialog und die Arbeit mit 
den Überlebenden gestärkt werden 
sollen. Zugleich soll die Vernet-
zung mit den PartnerInnen ausge-
baut und für die Profilierung in 
einer interessierten Öffentlichkeit 
genutzt werden. 

Abgerundet wurde das Jubilä-
um am Sonntagmorgen mit 

einem interreligiösen Gottesdienst 
in der First Unitarian Church in 
Philadelphia. Sehr positiv wurde 
wahrgenommen, dass Dank der 
Unterstützung im Rahmen des 
ERP-Transatlantik-Programms der 
Bundesregierung eine 15-köpfige 
Delegation aus verschiedenen 
ASF-Ländern am Jubiläum teil-
nehmen konnte. Neben drei Vor-
standsmitgliedern und Mitarbeite-
rInnen aus dem Berliner Büro 
konnten auch die Landesbeauf-
tragten aus Russland und Israel 
sowie Irina Scherbakova, ASF-
Kuratoriumsmitglied aus Moskau, 
am Jubiläum mitwirken.
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Johannes Zerger, 47 Jahre,
Sozialpädagoge und Poli-
tikwissentschaftler, ist seit 
1996 bei ASF als Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising tätig.

Jubiläum 40 Jahre USA-Arbeit: 
Begegnungen, die verändern

Freiwillige und Projektpartner berichteten von ihren Erfahrungen 



15

RednerInnen, UnterstützerInnen 
und Mitglieder des 
Vorbereitungskreises für die 
regionale Jubiläums-
veranstaltung am
8. und 9. November in Stuttgart

2008 war ein bedeutendes Jahr 
für Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF). Die zentralen 
Jubiläumsfeierlichkeiten zum 
50-jährigen Bestehen im April 
und Mai in Berlin waren sehr be-
wegend und von großer Aus-
strahlungskraft. Um das ASF-Ju-
biläum weiterzutragen, die örtli-
chen ASF-Strukturen zu stärken 
und den Partnern vor Ort zu dan-
ken, fanden das ganze Jahr über 

insgesamt 16 regionale Jubilä-
umsveranstaltungen statt. Die 
regionale ASF-Jubiläumsfeier in 
Magdeburg am 7. Dezember bil-
det den Abschluss des Jubiläums-
jahrs 2008.
Dresden 
ASF lud am 21. September in die 
Kreuzkirche nach Dresden zu ei-
nem Festgottesdienst, der Eröff-
nung der Ausstellung »Die andere 
Seite der Welt« und einer Podi-
umsdiskussion ein. Vor einem 
großen Publikum sprach sich der 
Landesbischof von Sachsen Jo-
chen Bohl für ein stärkeres Enga-
gement gegen Rechtsextremismus 
aus und lobte die Arbeit von ASF 
und den Einsatz der »viele Tau-
senden Jugendlichen«, die sich 
»von ihrem Auftrag begeistern 
lassen. Sie selbst haben durch ihre 
Freiwilligeneinsätze für Versöh-
nung eine bestimmte Prägung für 
ihr Leben erhalten, und zugleich 
haben sie durch ihren Dienst in 
den Ländern der ehemaligen 
Kriegsgegner und in Israel die 

Sicht auf Deutschland verändert.« 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde die Ausstellung »Die ande-
re Seite der Welt« eingeweiht. Die 
Wanderausstellung der Internati-
onale Jugendbegegnungsstätte 
(IJBS) in Oświȩcim/Auschwitz 
zeigt Ausschnitte der Arbeit der 
Jugendbegegnungsstätte, wobei 
die Begegnung und der Dialog 
von Jugendlichen mit Zeitzeugen 
im Vordergrund stehen.

Freiburg 

Die ASF-Regionalgruppe Frei-
burg organisierte am 18. und  

19. Oktober ein 50-Jahre ASF-
Jubiläumswochenende. Neben 
dem Jubiläum stand eine Bevöl-
kerungsgruppe im Mittelpunkt 
der Veranstaltung, derer heute 
wenig gedacht wird und der vie-
lerorts in Europa die Anerken-
nung durch die Mehrheitsbevöl-
kerung versagt bleibt: Sinti und 
Roma. Am Samstag, 18. Oktober, 
wurde dazu in der Friedenskirche 
ein Konzert vor rund 70 Gästen 
gespielt, bei dem das »Requiem 
für Kaza Kathárinna« im Geden-
ken an Sinti und Roma durch eine 
Musikgruppe der Gebrüder Rein-
hardt und Löffler und Gion Ro-
man, der  Sängerin Eva Lebherz-
Valentin, der Violinistin Jenny 
Abel, der Sprecherin Brigitte Wal-
ter und dem Perkussionist Chris-
toph Czech aufgeführt wurde. 

Am Sonntag, den 19. Oktober, 
fanden in zwei Kirchenge-

meinden in Freiburg, der Frie-

denskirche und der Zachäusge-
meinde, Gottesdienste statt, in 
denen das ASF-Jubiläum und die 
ASF-Arbeit im Zentrum standen. 
Besonders beeindruckt haben da-
bei die Berichte der Freiwilligen 
über ihre Erlebnisse und Erfah-
rungen. Nicht nur viele ehemalige 
Freiwillige der älteren Generatio-
nen zeigten sich gerührt, auch 
Gottesdienstbesucher, die ASF 
bisher nicht näher kannten, erleb-
ten die Veranstaltung mit großer 
Anteilnahme.
Stuttgart

Am 9. November 2008 fand in 
der Stuttgarter Stiftskirche 

ein festlicher Gottesdienst mit 
Landesbischof D. Frank Ottfried 
July statt. Landesbischof July be-
tonte in seiner Predigt die Mit-
verantwortung der Kirche für ei-
ne versöhnliche Politik in der 
Gegenwart und wies auf das be-
schämende Schweigen der dama-
ligen Kirche angesichts der Ver-
brechen des 9. November 1938 
hin. Neben zwei ehemaligen Frei-
willigen sprach Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer, und dank-
te für die außergewöhnliche 
emotionale und finanzielle Un-
terstützung, die ASF aus dem Be-
reich der württembergischen 
Landeskirche seit Jahren erfährt. 

Am Vorabend waren Freun-
dinnen und Förderer von 

ASF in die Diakonissenanstalt 
Stuttgart zu einem Empfang ein-
geladen. Der Architekt der Ju-
gendbegegnungsstätte in Oś-
wiȩcim/Auschwitz (IJBS) Helmut 
Morlok erzählte von den großen 
Schwierigkeiten, aber auch Hoff-
nungen, die mit dem Bau der  
IJBS in den 1980er Jahren ver-
bunden gewesen seien. Das Haus 
habe sich zu einem »heilsamen 
Haus« entwickelt, weil es zur Ver-
söhnung und Begegnung von 
Menschen aus verschiedenen 
Ländern und zur persönlichen 
Reifung Einzelner beitrage. Äu-
ßerst eindrucksvoll waren die 
beiden Berichte von Ruben Pfi-
zenmaier und Ute Larsen (beide 
aus Murrhardt), die erst vor kur-
zem ihren Freiwilligendienst in 
Israel beendet haben. Die unmit-
telbaren Begegnungen mit Sho-
ah-Überlebenden dort hätten sie 
tief bewegt und geprägt. 

Christian Buchholz

ASF »on tour«
Berichte über regionale Jubiläumsveranstaltungen

Ausführliche Berichte 
mit Fotos sind auf der 
ASF-Website unter: 
http://www.asf-ev.de/
aktuelles/nachrichten/ 
zu finden.
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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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Gabriele Scherle, geboren 
1952, ist Pröpstin für 

Rhein-Main in der 
Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau. 
Von 1980 bis 1984 war 

sie stellvertretende 
Vorsitzende von ASF.
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Rede von Gabriele Scherle, Pröp-
stin für Rhein-Main der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nas-
sau anlässlich der regionalen Ju-
biläumsfeierlichkeit am 26. Okto-
ber 2008 in Arnoldshain.

Sehr gerne habe ich es über-
nommen, heute im Auftrag 

unserer Kirche ein Grußwort zum 
50. Geburtstag der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste zu über-
bringen. Mein eigenes Leben ist 
eng mit der ASF verbunden. Keine 
Organisation ist so wichtig für 
mein Denken und Handeln wie 
die ASF – bis dahin, dass ich ei-
nen Freiwilligen geheiratet habe 
und froh bin, dass er vor unserem 
Kennenlernen bei Sühnezeichen 
durch die Lebensschule gegangen 
ist. (…)

Ich will an drei Punkten deutlich 
machen, wie wichtig die Arbeit 

der Aktion Sühnezeichen für die 
Kirchen ist:
1. Die Arbeit der ASF ist für den 
Protestantismus und damit für die 
Kirchen unverzichtbar. Der Pro-
testantismus ist mehr als die ver-
fasste Kirche. Das können wir ge-
rade auch an der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste sehen. 
Als Teil des Protestantismus – 
aber in eigener Organisationsform 
– hat ASF nun 50 Jahre gearbei-
tet. Ohne ASF wäre die Übernah-
me für geschichtliche Verantwor-
tung in Deutschland und in den 

Kirchen wohl kaum so gelungen. 
Die zentrale gesellschaftliche Res-
source Vertrauen, die heute in al-
ler Munde ist, verdankt sich auch 
dem viel-tausendfachen Einsatz 
von Freiwilligen in Solidarität mit 
den Opfern der Entmenschli-
chung.
2. Mit dem Namen Sühnezeichen 
erinnert die ASF die Kirchen an 
das, wovon wir im Kern leben – 
dem Sühnezeichen Jesu Christi. 
Von ASF können wir alle bis heu-
te lernen, dass in einer Welt, in 
der Menschen zu Opfern gemacht 
werden, in der ganze Gesellschaf-
ten an die Wand gefahren werden, 
wie in diesen Tagen, es Verant-
wortungsübernahme braucht für 
geschehene Schuld. Es braucht 
Menschen, die stellvertretend, 
Schuld zu tragen versuchen, in-
dem sie die Opfer nicht leugnen, 
sondern Zeichen für einen Neu-
anfang setzen. Hier geht es um 
den Kern der christlichen Bot-
schaft und ihre Realitätstauglich-
keit. Wer meint, theologisch ohne 
den Opferbegriff auskommen zu 
können, verhöhnt die Opfer der 
Geschichte.
3. Politische Einflussnahme aus 
protestantischem Geist vollzieht 
sich vielfältig. Es gibt neben der 

Veränderung zivilgesellschaftli-
cher Atmosphäre und der sozialen 
Organisation von Gegenmacht, 
wie sie für die ASF kennzeichnend 
ist, auch die Einflussnahme durch 
regelmäßige Kontakte gesellschaft-
licher Großorganisationen auf Lei-
tungsebene.

Vor allem aber und daran 
möchte ich mich als ASF-

Mitglied und Mitglied der Leitung 
unserer Kirche selbst erinnern las-
sen, vor allem gibt es die Verant-
wortungsübernahme protestan-
tisch geprägter Menschen in allen 
Bereichen der Gesellschaft. Hier 
begegnen sich ehemalige ASF-
Freiwillige und die sogenannten 
einfachen Gemeindeglieder im 
Alltag. Hier kommt zusammen, 
was zusammengehört – und das 
ist gut so.

Um es zusammenfassend zu 
sagen: Wir brauchen uns ge-

genseitig. Aber heute an diesem 
Tag will ich besonders betonen, 
wie viel die EKD-Kirchen und da-
mit auch wir in der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau der 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste verdanken. Das Gesicht 
des Protestantismus in Deutsch-
land trägt deutliche Spuren dieser 
Arbeit.

ASF und die Kirche
Eine 50-jährige Beziehung

Dan Bar On starb am 4. Sep-
tember 2008 in Jerusalem im 

Alter von 69 Jahren. Der Psycho-
loge, Autor, Holocaust- und Frie-
densforscher lehrte bis zuletzt an 
der Ben-Gurion Universität in 
Beer Sheba. Als Sohn deutsch-
jüdischer Eltern aus Hamburg 
wurde er 1938 in Haifa geboren 
und lebte die ersten 25 Jahre sei-
nes Leben in einem Kibbuz, da-
nach studierte er erst Landwirt-
schaft und dann Psychologie. Ei-
nen besonderen Beitrag leistete 
Dan Bar On mit seiner Therapie-
arbeit mit Überlebenden des Ho-
locaust, denen er half, das teilwei-
se jahrzehntelange Schweigen zu 
brechen und sich ihren Kindern 
und Enkeln anzuvertrauen. Diese 

Arbeit bildete auch den Grund-
stein für seine Forschungen über 
die moralischen und psychologi-
schen Nachwirkungen des Holo-
caust auf die zweite Generation 
nationalsozialistischer Täter. Sei-
ne ruhige Persönlichkeit half nicht 
nur Israelis und Deutschen, son-
dern auch Juden und Palästinen-
sern sich in Begegnungen der 
anderen Seite zu öffnen und in 
einen Dialog zu treten. Seine Me-
thode des »Geschichtenerzählens« 
– story tellings –, des gegenseitige 
Erzählen der Lebensgeschichte er-
möglicht es, individuelle und kol-
lektive Lebenserfahrung mit ein-
ander zu verknüpfen, wodurch 
scheinbar unvereinbare Geschich-
ten gegenseitiges Verständnis er-

fahren. Diese Methode wurde als 
Art der politischen Konfliktlösung 
auf andere Bereiche übertragen. 
Für unter anderem diese Arbeit 
erhielt Dan Bar On mehrere Aus-
zeichnungen. Sein Engagement 
für den Austausch von jungen 
Deutschen und Israelis verband 
ihn auch mit Aktion Sühnezei-
chen. Beim Jubiläum 40 Jahre 
ASF-Arbeit in Israel im Jahr 2001 
war er als Redner aufgetreten und 
im Sommer 2008 leitete er ein Se-
minar in der ASF-Jugendbegeg-
nungsstätte Beit Ben Yehuda-
Haus Pax in Jerusalem mit einer 
Gruppe von jungen deutschen, 
israelischen und palästinensi-
schen Theaterschauspielern. 

Karl Grünberg

Holocaust- und Friedensforscher gestorben

»Seine ausgeglichene und 
ruhige Art half es Men-

schen sich zu öffnen, von 
sich zu erzählen und sich 

dadurch zu begegnen. Ins-
besondere den Überlebenden 

half er dadurch, sich ihrer 
Geschichte zu stellen, das 
Schweigen zu brechen und 

der nächsten Generation 
davon zu berichten.«

Dr. Nili Keren

Dan Bar On
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Dr. Jürgen Treulieb, 
Jahrgang 1943, Sozialwis-
senschaftler, lebt in Berlin.

Helmut Gollwitzer

An Helmut Gollwitzer zu erin-
nern, bedeutet immer auch, 

auf sein Interesse für das Juden-
tum, den christlich-jüdischen Dia-
log und an dem Staat Israel einzu-
gehen – nicht gerade eine Massen-
bewegung im deutschen Protes-
tantismus. Gollwitzer, geboren 
1908 und gestorben 1993, war 
evangelischer Theologe, 
Schriftsteller und verstand 
sich als Sozialist. Während der 
NS-Zeit war er Mitglied der 
Bekennenden Kirche, unter-
stützte später kritisch-solida-
risch die Studentenbewegung 
in Deutschland, war enger 
Freund von Rudi Dutschke 
und seit 1957 Professor an der 
Freien Universität in Berlin. 

Bei der Gründung von Ak-
tion Sühnezeichen 1958 

spielte er gemeinsam mit sei-
ner Frau Brigitte und seinem 
Freund Dietrich Goldschmidt 
eine aktive Rolle. In den 
1980er Jahren arbeitete Brigit-
te Gollwitzer dann im Vor-
stand von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste mit. 
Nach ihrem Tod 1986 versuch-
te Helmut Gollwitzer ihr Enga-
gement bei ASF durch eigene 
Aktivitäten fortzusetzen, was 
ihm nach seinen eigenen Wor-
ten wegen seines fortgeschrit-
tenen Alters »nur begrenzt 
möglich« war.

Beim Berliner Kirchentag 1961 
stellte er zusammen mit Diet-

rich Goldschmidt eine Arbeits-
gruppe »Juden und Christen« vor, 
was bei mir als einem aus West-
deutschland angereisten 18-jähri-
gen Schüler einen nachhaltigen 
Eindruck hinterließ. Auf den fol-
genden Kirchentagen wurde sie 
als Arbeitsgemeinschaft fester Be-
standteil des Programms.

Von den vielen Ereignissen im 
Berlin der 1960er bis in die 

1980er Jahre möchte ich zwei Si-
tuationen schildern, die mich an 
dem politischen Menschen Helmut 
Gollwitzer nachdrücklich beein-
druckt haben: 

Anfang November 1968 kam es 
bei einer Demonstration ge-

gen die Berliner Justiz zu teilweise 

gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen zwischen Demonstranten und 
der Polizei. In der Freien Universi-
tät gab es eine Diskussion über die 
Frage der Gewalt – ähnlich der 
»Springer-Unruhen«, die nach dem 
Attentat auf Rudi Dutschke Ostern 

1968 stattgefunden hatten. Die 
Zahl derer, die die Anwendung 
von Gewalt gegen Menschen für 
legitim hielten, war in der damali-
gen Debatte ziemlich groß. Sie fei-
erten die Tatsache, dass es bei der 
»Schlacht am Tegeler Weg« mehr 
verletzte Polizisten als Demonst-
ranten gab, als politischen Erfolg. 
Helmut Gollwitzer meldete sich in 
der Auseinandersetzung zu Wort. 
Sehr erregt hielt er den Gewaltbe-
fürwortern vor, dass nur für Fa-
schisten die Gewalt kein Problem 
sei. Für Christen wie für Sozialis-
ten aber sollte gelten, dass sie nicht 
eine Situation heraufbeschwören 
dürften, die Menschenleben ge-
fährde. Auch fördere die Bereit-
schaft zur Gewalt die Brutalität der 
Polizei, was aus menschlichen, aus 
demokratischen und aus politisch-

strategischen Gründen abzulehnen 
sei. »Wer will, dass die studentische 
Bewegung zerschlagen wird und 
innerlich zerfällt, der soll weiter 
solche Aktionen machen«. Wie 
richtig diese Einschätzung der da-
maligen politischen Situation war, 

haben wir in den darauf 
folgenden Jahren beim 
Zerfall der Außerparlamen-
tarischen Opposition 
schmerzlich erfahren.

Was Helmut Gollwit-
zers Haltung gegen-

über dem Staat Israel an-
geht, so war es eine Her-
zensangelegenheit für ihn, 
wie er es selbst einmal aus-
drückte. Es gab kein politi-
sches Thema, bei dem er so 
leidenschaftlich wurde, 
sich so erregen konnte und 
so lange diskutieren konn-
te wie über Israel. Er fand 
es unmöglich, wenn ein 
sich als politisch verste-
hender Mensch sich nicht 
für Israel interessierte. 
Gollwitzer setzte sich mit 
den Kritikern Israels sehr 
eingehend auseinander, 
und das war Ende der 
1960er und Anfang der 
1970er Jahre innerhalb der 
Berliner Linken nicht ein-
fach. Er hörte sich Kritik an 
der israelischen Politik an, 

trat ihr entgegen, wenn er nicht 
mit ihr einverstanden war, wider-
sprach aber leidenschaftlich, wenn 
die Existenzberechtigung Israels 
in Frage gestellt wurde. Als Hel-
mut Gollwitzer einige Freunde 
und mich 1988 zu einer Reise nach 
Israel einlud, zeigte er sich in den 
zahlreichen Diskussionen mit is-
raelischen Freunden sehr besorgt 
um die Zukunft Israels. Scharf kri-
tisierte er die Politik der israeli-
schen Regierung. »Wenn die Isra-
elis es nicht fertig bringen, sich 
mit den Palästinensern zu ver-
ständigen, stärken sie die Feinde 
Israels in den arabischen Ländern, 
deren Ziel es nach wie vor ist, den 
Staat Israel zu vernichten. Aber«, 
fügte er hinzu, »in einer Welt, in 
der für den jüdischen Staat kein 
Platz ist, möchte ich nicht leben«.

Gollwitzer sprach als Christ und Sozialist 
Eine Erinnerung zu seinem 100. Geburtstag am 29. Dezember
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Annemarie Werner, 
Gemeindepfarrerin in der 
Vaterunser-Gemeinde in 

Wilmersdorf in Berlin. Sie 
engagiert sich unter 

anderem in der Obdach-
losenarbeit und im Dialog 

mit der Jüdischen 
Gemeinde. Sie ist ASF-
Mitglied und begleitet 

seit Jahren die Entsende-
gottesdienste für 
ASF-Freiwillige.

Beide waren Theologen und 
Wegbereiter des Friedens und 

der Versöhnung, aktiv in der welt-
weiten Ökumene; beide waren 
Freunde der Bekennenden Kirche; 
beide waren während der NS-Zeit 
und danach in der Flüchtlingshilfe 
und in der Betreuung von Kriegs-
gefangenen aktiv, trotz Unver-
ständnis und Anfeindung im eige-
nen Land und der eigenen Kirche; 
beide sind sie vor 50 Jahren, 1958 
gestorben. Und beide – selbst über 
jeden Zweifel erhaben – wurden 
nach ihrem Tode und bis heute 
vereinnahmt von Menschen, die 
ihr Versöhnungswerk benutzen, 
um rechtslastiges Selbstmitleid zu 
pflegen, Schuld abzuschieben, um 
sich zu Opfer zu stilisieren. 

Ich rede zum einen von Birger 
Forell, dem Pfarrer der Schwedi-

schen Viktoria-Gemeinde und zum 
anderen von George Bell, dem Bi-
schof von Chichester. Sehr unter-
schiedliche Lebenswege haben sie 
in ihrem großen ökumenischen 
Einsatz auf einen gemeinsamen 
Weg gebracht. Birger Forell, der 
Sohn eines Kutschers, musste sich 
Schulausbildung und Studium 
verdienen. Seine Begeisterung für 
den Theologen Rudolf Otto führte 
ihn zum Studium nach Marburg. 
Und schon in diesen Jahren nach 
dem Ersten Weltkrieg engagierte er 
sich für die vielen Armen: Arbeits-
lose, Jugendliche – Menschen oh-
ne Hoffnung und Chancen.

Bald schon wurde er vom Stu-
denten zum Freund Rudolf Ot-

tos. Der nahm ihn 1927 mit nach 
Indien. Die Begegnung mit Gandhi 
beeindruckte ihn zutiefst. Mit Ru-
dolf Otto wirkte er für die ‚Frie-

densbewegung der Weltreligio-
nen’; sie arbeiteten für eine Welt-
friedenskonferenz im Jahr 1930. 
1929 wurde er zum Pastor der 
Schwedischen Gemeinde berufen. 
Und bald schon wurde das Pfarr-
haus zum Treffpunkt der Beken-
nenden Kirche. Martin Niemöller 
gehörte zu den regelmäßigen Gäs-
ten. Die Akten Friedrich Sieg-
mund-Schultzes rettete er vor dem 
Zugriff der Gestapo. Bedrängte 
und Verfolgte des Naziregimes 
fanden Zuflucht und bekamen 
Fluchthilfe. Später wurde er de-
nunziert. Der Vorwurf: Beihilfe zur 
illegalen Ausreise eines Juden. Ei-
ne Aktennotiz der Gestapo dazu: 
»Der Pfarrer der schwedischen Ko-
lonie Birger Forell, ist hier als För-
derer der radikalen Teile der Be-
kenntnisfront und als Gegner des 
Staates seit 1936 bekannt.«  Die 
schwedische Gemeinde wurde be-
spitzelt. Ihm selbst wurde 1942 die 
Ausreise nahegelegt.

Auf Betreiben Bischof Bells von 
Chichester wurde er 1944 vom 

Ökumenischen Rat dazu berufen, 
die Betreuung der Deutschen 
Kriegsgefangenen in England zu 
übernehmen. Dort fragte er nicht 
nach Schuld und Vergangenheit: 
Er linderte Not, versuchte neue 
Perspektiven zu entwickeln, grün-
dete mitten unter den Gefangenen 
eine Theologische Hochschule. 
Nach dem Krieg ließ er sich anrüh-
ren von Hunger und Elend in 
Deutschland, organisierte Nahrung 
und Kleidung, gründete mit und 
für Flüchtlinge aus dem Osten eine 

ganze Stadt: Espelkamp. 

George Bell entstammte einer 
Pfarrfamilie. Er studierte in 

Oxford Theologie. Nach drei Jah-
ren als Sozialpfarrer in den Slums 
und als Studentenpfarrer in Ox-
ford wurde er mit 41 Jahren zum 
Dompropst in Canterbury berufen 
und fünf Jahre später zum Bischof 
von Chichester. Schon in diesen 
Jahren engagierte er sich für den 
Frieden und die Ökumene. 1931 
freundete er sich mit Dietrich Bon-
hoeffer an. Mahatma Gandhi be-
suchte ihn. Schon bald nach 1933 
begriff er, dass vor allem jüdische 
Menschen Hilfe brauchten. Er en-
gagierte sich für die Flüchtlinge. 
1937 wurde er als Lordbischof 
Mitglied des Oberhauses, erhob 
mitten im Krieg seine Stimme für 
den Frieden, wenigstens aber für 
die Schonung der Zivilbevölke-
rung. Das kostete ihn die Karriere: 
Erzbischof von Canterbury wurde 
er nicht. Mutig trat er für seine 
Überzeugung und seine Freunde 
ein. Wahrscheinlich verdankt Mar-
tin Niemöller ihm das Leben.  Ihm 
galt Bonhoeffers letzter Gruß. 

Er bemerkte, dass im Stuttgarter 
Schuldbekenntnis der EKD die 

ausdrückliche Erwähnung der bei-
spiellosen Ermordung jüdischer 
Menschen fehlt. Und auch er ließ 
sich vom Nachkriegs- und Flücht-
lingselend in Deutschland anrüh-
ren, organisierte Hilfe und Part-
nerschaften, engagiert sich weiter 
für den Frieden. Auf Lebenszeit 
war er Ehrenpräsident des Ökume-
nischen Rates.

Birger Forell und George Bell

Kollekte – Begeistern Sie die Menschen in Ihrer Kirchengemeinde für 
eine Kollekte zugunsten von ASF – sensibilisieren Sie andere für Frie-
den und Verständigung.

Anlässe nutzen – Sie ha-
ben schon alles? Bitten Sie 
zu Geburtstagen, (Be-
triebs-) Jubiläen, Hochzei-
ten oder Beisetzungen Ih-
re Gäste um Spenden an 
ASF anstelle von Geschen-
ken und unterstützen Sie 
ASF festlich mit vereinten 
Kräften.

Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort unser ge-
meinsames Anliegen.
Kreativ spenden durch Aktionen – für Organisationstalente. Spenden 
Sie die Erlöse aus einem Basar, einem Arbeitseinsatz oder einem The-
mentag. Gern stellen wir Ihre Aktion hier im zeichen vor.
eine/n Freiwillige/n fördern – Ermöglichen Sie einer/m aktuellen 
Freiwillige/n die wertvollen Erfahrungen der Friedensarbeit und erle-
ben Sie diese in den Projektberichten hautnah mit.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informations-
material. Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich gern an uns wen-
den:  Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, hoffmann@asf-ev.de, 
Tel: 030 - 28 395 - 204

Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für 
Frieden, Verständigung und Menschenrechte einsetzen können:
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Werner Falk mit der Witwe 
Bykau im Jahr 2005

Werner Falk, 70 Jahre, 
Dipl.-Ing., ist seit 1962 
Mitglied bei ASF, war 
1963 als Freiwilliger in
der Sowjetunion und von 
2003 bis 2004 in Israel. 
Seit 1991 organisiert er 
als ehrenamtlicher Mitar-
beiter die Studienreisen 
nach Minsk und 
St. Petersburg.

Die verkleinerte Studienreise-
gruppe nach Weißrussland 

2008 besuchte anlässlich des 
fünften Todestages von Wassil 
Bykau das Geburtsdorf und sein 
Elternhaus, in dem heute das 
Bykau-Museum untergebracht 
ist. Im Museum finden sich viele 
Dokumente, Briefe, Bykaus Bibel 
und Bilder von ihm. Später be-
suchte die Gruppe den Friedhof 
um Byckau zu gedenken und 
Blumen niederzulegen.

Wassil Bykau, der große 
weißrussische Schriftstel-

ler und Humanist, dessen Bücher 
in über 40 Sprachen übersetzt 

wurden, war seit den 1980er Jah-
ren mit Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste freundschaftlich 
verbunden. Als es 1990 möglich 
wurde, Freiwillige nach 
Weißrussland zu sen-
den, öffnete er uns Tü-
ren bei möglichen Pro-
jektpartnern. Seine 
Wahrheitsliebe und 
sein politischer Einsatz 
für Demokratie und die 
Unabhängigkeit Weiß- 
russlands führten dazu, 
dass er die letzten Jah-
re seines Lebens mit 
seiner Frau als Emig-

rant in Finnland, Deutschland 
und Tschechien leben musste. 
Am 22. Juni 2003 verstarb By-
kau.

Wassil Bykau – ein großer Schriftsteller und Freund
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R »Mein Vater«, schrieb uns Matthias 
Kroeger im vergangenen Jahr, »war 
Leiter eines der Einsatzkomman-
dos, die hinter der Front ihr Unwe-
sen trieben und sich an der Ermor-
dung vieler Menschen, speziell von 
Juden und Kommunisten, beteilig-
ten«. Der emeritierte Theologiepro-
fessor wandte sich mit der Frage an 
ASF, ob wir eine Möglichkeit hät-
ten, die Menschen in der Region 
Lviv (Lemberg) und im Dorf Dobro-
mil zu unterstützen, wo sein Vater 
nachweislich für Massenerschie-
ßungen verantwortlich war. Auf 
die Idee gebracht hatte ihn ein 

Fernsehf i lm. 
Darin kamen 
Menschen im 
Umkreis des 
einstigen Lem-
berg zu Wort, 
die »in unendli-
cher Armut und 
mit erstaunli-
cher Offenheit 
und unbegreif-
licher Hasslo-
sigkeit leben, 
noch immer le-
ben, das dama-

lige Unrecht und Morden selber 
miterlebt haben und noch heute an 
den Folgen des damaligen Vernich-
tungskrieges durch die Deutschen 
leiden«, schrieb Matthias Kroeger. 
»Da erst, unbegreiflich spät,« so 
Kroeger weiter, »kam mir der Ge-
danke, dass ich zwar nicht für die 

Taten meines Vaters verantwortlich 
bin, dass aber tatsächlich – oder 
vielleicht – noch die Möglichkeit 
besteht, die Folgen der damaligen 
Furchtbarkeit im minimalen Maße 
zu lindern und ein wenig zu hel-
fen.« 
Über 25.000 Euro hat Matthias 
Kroeger zusammen mit anderen 
aus seiner Familie, seinem Be-
kanntenkreis und seinem berufli-
chen Umfeld gespendet, um so-
weit irgend möglich einzelne Hin-
terbliebene aus von dem Massaker 
betroffenen Familien zu unter-
stützen, Medikamente und Hilfs-
güter für die Menschen in Dobro-
mil bereitzustellen und die Arbeit 
der Freiwilligen in der Region 
Lviv zu fördern.

Der Freiwillige Tonio Weicker 
war bis August 2008 beim Jü-

dischen Sozial- und Kulturzentrum 
»Chessed Arieh« in Lviv tätig, wo 
von den einst 160.000 Lemberger 
Juden nach dem Zweiten Weltkrieg 
noch 1.000 übrig geblieben sind. 
Während seines Freiwilligendiens-
tes machte er mit der Tochter seiner 
ukrainischen Gastfamilie eine Er-
kundungsreise nach Dobromil, um 
mehr über das Massaker der deut-
schen Einsatzgruppe und die heu-
tige Situation dort herauszufinden. 
1941, so die karge Vorinformatio-
nen, seien unweit des Dorfes 1000 
Menschen von Deutschen erschos-
sen, in Schächte geworfen und 
schließlich zugeschüttet worden. 

Erst nach mühsamem Durchfragen 
gelangten sie zu dem Waldstück, 
wo ein modern gestaltetes Denk-
mal in den Himmel ragt. 

Seine historische Spurensuche 
schildert Tonio Weicker folgen-

dermaßen: »Absolut zufällig stie-
ßen wir auf den eigentlichen Platz 
des damaligen Gräuels. Eine un-
fassbar schöne Lichtung, in der die 
Umrisse dreier gleichgroßer 
Schächte zu erkennen sind. Der 
erste Schacht ist nur durch eine Be-
tonplatte kenntlich, während der 
zweite offen das Loch zeigt, in dem 
laut Internet 500 Leichen gefunden 
wurden. Ein großes verziertes Holz-
kreuz liegt über dem Schacht. Eine 
Leiter ist erkennbar, aber lediglich 
die letzten fünf von angeblich 36 
Metern Tiefe sind noch zu sehen. 
Auf den Umrissen des dritten 
Schachtes ist Erde aufgeschüttet 
und auch hier ragt ein großes Kreuz 
in den Himmel. Viele Blumen, alte 
Lichter und liebevoll platzierte 
Tannenzweige erwecken den An-
schein, dass sich jemand um diesen 
Ort kümmert. Einzig fehlen auch 
hier jegliche Art von Erläuterung 
über die Geschehnisse und ein Hin-
weis auf die Opfer. Trotz aufzie-
hendem Gewitter verweilten wir 
lange an dieser Lichtung. Es ist eine 
unglaublich nahe und greifbare 
Atmosphäre an diesem Ort. Viel-
leicht gerade weil sie so verlassen 
und unerwartet im Wald auf-
taucht.« 

»Mein Vater war Leiter eines Einsatzkommandos« 
Über 25.000 Euro für NS-Opfer in der Ukraine gespendet

Gedenkort in Dobromil
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Der »Tag der Generationen« bei den Feierlichkeiten zum fünf-
zigsten Geburtstag von ASF in Berlin hat mir erneut sehr deut-
lich gezeigt, welch spannende Tradition im Sommerlagerpro-
gramm steckt. Die Idee einer Kombination von praktischer und 
inhaltlicher Arbeit in einer internationalen Gruppe verbindet sehr 
unterschiedliche Generationen und war nicht nur für mich prä-
gend. Um diese Arbeit in 
der Zukunft auch finanziell 
zu sichern, habe ich nun in 
der Spendenaktion 2008 
eine Patenschaft für die 
Sommerlager übernom-
men.«

Martin Hecke hat selbst 
drei Sommerlager geleitet 
und arbeitet seit 2003 im 
ASF-Leitungskreis mit. Er 
war von 2002 bis 2003 
ASF-FW in Brno/Tsche-
chien und hat dort in der 
jüdischen Gemeinde und 
für die Charita gearbeitet.

Was die neuen Paten 
sagen:

Unsere im Vorfeld der Spendenaktion verschickte E-Mail stieß 
auf viel Interesse, von konstruktiver Kritik bis hin zu großem 
Lob für die ASF-Arbeit. Hier drei der Rückmeldungen:

Als ehemaliger Freiwilliger in England (2001-2002) bedanke ich 
mich herzlich für die Info-Mail. Ich kann ASF leider nicht finanziell 
unterstützen, möchte Ihnen aber meine Hochachtung für die geleiste-
te Friedens- und Versöhnungsarbeit aussprechen. Auch ich arbeite im 
Rahmen meines afrikawissenschaftlichen Studienganges in diesem 
Bereich und lerne immer mehr, wie wichtig und wertvoll dieses Enga-
gement ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Seine Wegweisung 
für Ihre Arbeit! M.G.

Zu Ihrem Schreiben mit Spendenbitte - … Mit Gruß - weiter unterstüt-
zend – E.S.

Vielen Dank für Eure E-Mail – schöne Aktion… S.N.

Spendenlexikon
D wie Dauerauftrag

Der Dauerauftrag ist eine Form der Kontoüberweisung. Durch 
ihn wird das kontoführende Bankinstitut beauftragt, zu fixen Ter-
minen einen über einen gewissen Zeitraum gleich bleibenden 
Betrag an einen bestimmten Empfänger zu überweisen. Für 
ASF sind Spenden, die per Dauerauftrag überwiesen werden, 
Zeichen einer großen Verbundenheit, die Planungssicherheit 
gibt. Durch die kontinuierlichen Überweisungen ist es in etwa 
vorhersagbar, wie viel für bestimmte Projekte zur Verfügung

steht und wo weitere Unterstützung gebraucht wird.

Seit August arbeite ich im Rahmen von »Arbeit beim Partner«, einem 
Programm des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. Ich lerne durch meine tägliche Ar-
beit den Verein nach und nach kennen. Ein wichtiges Ereignis war in 
diesem Zusammenhang die Spendenaktion 2008 in der zweiten Ok-
toberwoche. Alle Mitarbeiter waren dazu eingeladen mitzumachen,  
also auch ich. Die Aktion war intern für die Mitarbeiter die Möglich-
keit, sich über die Themen Geld und Spenden im Allgemeinen aus-
zutauschen und sich über die große Bedeutung dieses Themas in 
unserer Arbeit bewusst zu werden. Denn ein gemeinnütziger Verein 
wie ASF finanziert die Arbeit ja zu einem großen Teil über Spen-
den!
Dann ging es ans Anrufen! Ich musste mich anfangs sehr überwin-
den, um in diesem Rahmen zu telefonieren. Dann habe ich es aber 
als Herausforderung betrachtet. Am Ende habe ich schließlich doch 
einige Menschen persönlich erreicht! Andere habe ich angeschrie-
ben und ihnen erklärt, worum es geht. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, dass es sich gelohnt hat, mich zu überwinden! Die Gespräche 
empfand ich als sehr schön:  Die Menschen waren offen für die Vor-
stellung der ASF-Projekte und haben auch gerne erzählt, was sie mit 
ASF verbindet. 

Aufregung, Neugier und Aus-
tausch haben für mich diese Wo-
che gekennzeichnet. Ich habe 
über die Arbeit von ASF viel er-
fahren und das Telefonieren mit 
Menschen, die ASF länger als ich 
kennen, fand ich sehr berei-
chend.

Vielen Dank an alle Spender, die 
für ASF eine so wichtige Unter-
stützung sind!

Heidi Varin

Die ASF-Spendenaktion 
2008 von innen gesehen

Rückmeldungen auf unsere E-Mail zur 
Spendenaktion

Die Spendenaktion 2008 verbildlicht in kleinen bunten 
Holzstückchen
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Proteste gegen den Neonazi-
Aufmarsch in Dresden am 
13. Februar 2005

Der alljährliche Aufmarsch von 
rechtsextremistischen Partei-

en und Neo-Nazis in Dresden am 
13. Februar wird wohl auch im 
nächsten Jahr nicht ausbleiben.  
Gemeinsam mit einem breiten 
Bündnis ruft ASF dazu auf, die-
sem Aufmarsch ein eindruckvol-
les Zeichen zivilgesellschaftlichen 
Protestes entgegenzusetzen. 

Rechtsextreme aus ganz Euro-
pa mobilisieren zum 13. und 

14. Februar zu einem Aufmarsch 
anlässlich der Bombardierung 
Dresdens durch die Alliierten 
1945. Im Laufe der Jahre entwi-
ckelte sich der Aufmarsch zu dem 
größten regelmäßigen Neonazi-
treffen in ganz Europa und dient 
Rechten jedweder Coleur als Platt-
form, um ihrer Gesinnung eine 
Präsentationsfläche zu bieten. 
Doch ihnen stellen sich in jedem 
Jahr viele Tausende Menschen in 
den Weg, um zu zeigen, dass die 
Gleichsetzung der Opfer des Holo-
causts mit den Opfern der deut-
schen Bevölkerung in Folge der 
Bombardierung Dresdens nicht 

akzeptiert werden kann. Unter 
dem Motto »Geh denken – ein kla-
res Stopp zum Rechtsextremis-
mus« hat sich ein breites Bündnis 
zusammengetan, bei dem auch 
ASF und das Kulturbüro Sachsen 
mitarbeiten, das dazu aufruft, die 
»Rechtsextremisten friedlich und 
entschlossen in Dresden zu stop-
pen«. 

Neben Prominenten aus Poli-
tik, Kultur, Kirche und Zivil-

gesellschaft gehört auch Ruth 
Misselwitz, die Vorsitzende der 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste, zu den Erstunterzeichne-
rInnen des Aufrufs. Aus dem 
ASF-Umfeld unterstützen unter 
anderem der Ex-Fußballprofi 
Marco Bode, die Schauspielerin 
Iris Berben, die Schriftstellerin 
und NS-Überlebende Inge 
Deutschkron und die Staatsminis-
terin a.D. Dr. Hildegard Hamm-
Brücher, den Aufruf. Seit 2005 
beteiligt sich ASF mit verschiede-
nen Veranstaltungen an den Pro-
testen gegen den rechten Auf-
marsch in Dresden.

Jan Schultheiß und Günter 
Schönrock nahmen für ASF am 
Berlin-Marathon teil

Geh-Denken in Dresden
Protest gegen Naziaufmarsch am 14. Februar 2009

Unter den rund 40.000 Läufe-
rInnen, die am 35. Berlin-

Marathon teilnahmen, waren 
auch zwei Läufer, die ihre 42,195 
Kilometer Laufstrecke der Aktion 

Sühnezeichen Friedensdienste 
widmeten. Jan Schultheiß und 
Günter Schönrock standen am 
Sonntag, den 28. September 
2008, für ASF um 9 Uhr auf der 
Straße des 17. Juni und warteten 
auf den Startschuss.

MitarbeiterInnen, FreundIn-
nen und UnterstützerInnen 

von ASF hatten sich an mehreren 
Punkten der Strecke postiert und 
feuerten die beiden Läufer an. Be-
flügelt durch diese Unterstützung 
und durch die Spenden für jeden 
gelaufenen Kilometer, erreichten 
beide Läufer gute Zeiten und po-
sitionierten sich im ersten Viertel 
des Feldes. Jan Schultheiß, der 
seinen Freiwilligendienst 1997/98 
im Berliner Infobüro und dann 
beim Projekt Selfhelp in Chicago 
gemacht hat und anschließend in 
den USA studierte, nahm bereits 
an vier Marathons in den USA teil 

und erreichte nun in Berlin eine 
Zeit von 3:17:07 und damit den 
Platz 3627 in der Gesamtwertung. 
Günter Schönrock, Sozialarbeiter 
aus Hamburg, ist mit 17 Mara-
thonteilnahmen noch mehr ein 
Lauf-Routinier und erlief mit 
3:36:39 den 8412. Platz in der Ge-
samtwertung.

ASF bedankt sich sehr herz-
lich bei den beiden Läufern, 

die mit viel Anstrengung und 
Läuferschweiß einen großartigen 
Marathon gelaufen sind. Vielen 
Dank auch an die UnterstützerIn-
nen an der Wegesstrecke und na-
türlich an die Menschen, die mit 
ihrer Spende die Läufer und da-
mit die Arbeit von ASF unter-
stützten. Dabei sind über 1.600 
Euro an Spenden verbucht wor-
den. Vielleicht unterstützen auch 
Sie, inspiriert durch die Anstren-
gungen und die guten Ergebnisse 
der beiden ASF-Läufer, im nächs-
ten Jahr den Spendenmarathon, 
wenn es wieder heißt: Flinke Bei-
ne für ASF.

Flinke Beine für ASF
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Stets für eine gerechte Sache eintretend, 
so kennen und kannten wir Thomas 
Hartmann, der am 2. August 2008 in 
München, viel zu früh, verstorben ist. 
Thomas war vom September 1979 bis 
zum Februar 1981 ASF-Freiwilliger in 
den USA. Wir haben Thomas als enga-
gierten, kritischen und sympathischen 
Menschen und Freund kennen und schät-
zen gelernt. Er blieb uns auch nach seiner 

Freiwilligenzeit eng verbunden, als zeitweiliger Hauptamtlicher in 
den USA und als Mitglied im Verein.
In der Zeit der Friedensbewegung Anfang der 1980er Jahre hat er 
im Bonner Büro für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und die 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden eine hervorragende 
Arbeit geleistet. Nicht zuletzt konnten wir Thomas innerhalb unse-
rer Regionalgruppe und unseres Freundeskreises »München/Um-
land« stets ansprechen und waren dankbar für viele gewinnbrin-
gende Gespräche.
Wir haben in Thomas Hartmann einen wunderbaren Men-
schen verloren.
Jens Pohl, ASF-Regionalreferent

Im ASF-Büro in Großbritannien 
gab es einen Wechsel. Simon 

Poffley verließ im September ASF 
nach zweijähriger Tätigkeit als 
Landesbeauftragter. Der 44-jähri-
ge Brite bereicherte das deutsch-
polnische trinationale Freiwilli-
genprogramm durch seine umfas-
senden Sprachkenntnisse. Wir 
danken Simon Poffley für seine 
Arbeit bei ASF und wünschen ihm 
alles Gute auf dem weiteren Le-
bensweg. Seine Nachfolgerin ist 
Magda Schmugala. Die 30-jährige 
Psychologin aus Polen arbeitete 
bisher in einem Frauenhaus in 
Trier. Auf der Herbstkonferenz in 
Berlin wurde die neue Kollegin 
von den ASF-Mitarbeitern be-
grüßt. Auch von dieser Stelle aus 
ein herzliches Willkommen und 
viel Erfolg und Glück bei der neu-
en Herausforderung. Außerdem 
dankt ASF Almuth Heck, ehemali-
ge Freiwillige und ehemalige Mit-

arbeiterin im Büro sowie ehren-
amtlich für ASF engagiert, für ihre 
zeitweilige Übernahme der Stelle 
in Großbritannien bis zur Neube-
setzung durch Magda Schmugala.

Auch im Berliner Büro gibt es  
Veränderungen. Andrea 

Koch, stellvertretende Geschäfts-
führerin und Freiwilligenreferen-
tin für USA, Großbritannien und 
die Niederlande, nimmt seit Okto-
ber ein einjähriges Sabbatical. 
Dörte Esselborn hat für diese  Zeit 
ihre Vertretung übernommen. Die 
41-jährige Historikerin arbeitet 
seit 2003 an ihrer Promotion im 
Fach Zeitgeschichte und war von 
1986 bis 1989 zuerst Freiwillige 
im ASF-Infobüro in Berlin und 
dann in Frankreich. Ab August 
2009 wird sie dann für Thomas 
Heldt, Freiwilligenreferent für 

Deutschland, Polen und Tschechi-
en, die Vertretung übernehmen, 
der ebenfalls eine Auszeit nimmt.  
Ebenfalls herzlich und offiziell 
begrüßen wir Christine Bischatka. 
Sie wurde 1978 geboren, studierte 
Kulturwissenschaften an der Eu-
ropa-Universität Viadrina, Frank-
furt (Oder), und beschäftigte sich 
vor allem mit der Kulturgeschich-
te Russlands im 21. Jahrhundert. 
Bevor sie bei der Organisation der 
ASF-Jubiläumsfeiern einstieg, ar-
beitete sie bei der Deutschen Ge-
sellschaft für Osteuropakunde im 
Bereich Konferenzorganisation. 
Seit August 2008 unterstützt sie 
das Referat 5 und ist für die Som-
merlagerarbeit und das Jahres-
treffen verantwortlich. Wir wün-
schen ihr viel Erfolg und Spaß bei 
den neuen Herausforderungen.

Personalwechsel bei ASF

Fährt man die E6 von Oslo nach 
Trondheim und biegt eine Stun-

de später nach Osten ab, so öffnet 
sich der Blick auf Norwegens größ-
ten Binnensee – den leuchtenden 
Mjøsa. An seinem Ufer liegt Granly 
Stiftelse, ein heilpädagogisches 
Heim mit 26 Bewohnern im Alter 
von 22 bis 70 Jahren. In diesem 
Jahr blickte Granly zurück auf sei-
ne 70-jährige Geschichte, zu der 
seit 1999 auch ASF-Freiwillige ge-
hören.  Nach vier Jahren Besuchs-
pause bin ich diesen Sommer einen 
ganzen Monat dort gewesen: eine 
kleine, private Zeitreise.

Wie bei früheren Besuchen 
war ich nicht allein: Auch 

Hannah Störch, ASF-Freiwillige 
von 2006 bis 2007, mittlerweile 

Medizinstudentin in Heidelberg, 
kam für einige Tage zu Besuch, um 
an den sommerlichen Aktivitäten 
und Arbeiten teilzunehmen.
»Granly erlebt die Freiwilligen je-
des Jahr als großes Geschenk. Die 
jungen Leute hinterlassen tiefe 
Spuren und der Abschied ist im-
mer schmerzhaft. Es ist, als wür-
den wir Perlen auf einer Kette sam-
meln – jedes Jahr kommen neue 
hinzu. Eine Perle bildet sich in der 
Muschel aus Irritation, aus einer 
Wunde heraus – so wie auch ASF 
aus einer Wunde entstanden ist. 
Jede(r) Freiwillige bringt etwas in-
dividuelles zu uns – alle sind un-
terschiedlich, aber alle waren auf 
ihre Weise wunderbar«, sagt Rig-
mor Skålholt, Leiterin des Heims 

bei der Abschiedsfeier für Martin 
und Swantje, die im letzten Jahr 
als Freiwillige mitgearbeitet ha-
ben. »Ein Jahr seines Lebens frei-
willig zu geben, beschert einem 
Platz wie Granly eine besondere 
Kraft.«

Freiwillige sind wie Perlen auf einer Kette
Projektbesuch in Norwegen
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Am 21. Oktober vor 80 Jahre 
wurde Hans-Ulrich Smolt-

czyk in Berlin geboren. Wie die 
meisten Altersgenosssen ging 
auch Smoltczyk durch die natio-
nalsozialistischen Erziehungsin-
stitutionen und war als Schüler 
Mitglied der Marine-Hitlerju-
gend. Mit 16 jahren wurde er 
zum »Volkssturm« eingezogen 
und überlebte mit viel Glück die 
letzten Kriegstage in Berlin. 

Nach 1945 machte er das Ab-
itur nach und studierte Bau-

ingenieurswesen an der Techni-
schen Universität zu Berlin. Be-
reits 1952, also mit 24 Jahren, 
war er Diplom-Ingenieur und 
drei Jahre später wurde er pro-
moviert. Im Anschluss an seinen 
Internationalen Zivildienst nahm 
er an freiwilligen Arbeitslagern 
in Holland, Deutschland und 
Schweden teil. Nach den Erfah-
rungen, die er im internationalen 
Austausch und durch das Enga-
gement für andere sammelte, 
sollte 1960 sein lebenslanges En-
gagement im Gemeinwesen und 
der gemeinnützigen Arbeit be-
ginnen. 

Als Tutor in einem Studenten-
wohnheim der Technischen 

Universität war er mit seiner Frau 

Barbara, Psychologin, für die 
Studenten ein Glücksfall. Enga-
giert und inspirierend setzte er 
sich für die Belange der Studen-
ten ein und hatte immer ein offe-

nes Ohr für anstehende Probleme 
und Nöte. Neben seiner ehren-
amtlichen Gemeindearbeit hatte 
sich der Jubilar für den Interna-
tionalen Voluntary Service for 
Peace (Internationaler Zivil-
dienst) führend betätigt und 
konnte auch bei Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste wichtige 
Impulse setzen. Heute hat er drei 
längst erwachsene Kinder, von 
denen Alexander und Hanna 
Smoltczyk in den 1970er und 
1980er Jahren ASF-Freiwillige in 
Frankreich waren und heute noch 
für ASF aktiv sind. 

Smoltczyk wurde dann 1970 
an die Technische Universität 

Stuttgart an den Lehrstuhl für 
Grundbau und Bodenmechanik 
berufen. 1976 gründete er das 
Baugrundinstitut Smoltczyk und 
Partner, das heute 40 Mitarbeiter 
hat. 1994 erfolgte seine Emeritie-
rung. Doch von Ruhestand kann 
keine Rede sein: Ob als Großva-
ter, in der Gemeinwesensarbeit 
oder beim Sortieren und Aufräu-
men des Haushalts, im Einsatz ist 
Smoltczyk immer noch. ASF gra-
tuliert sehr herzlich und wünscht 
noch viele aktive Jahre.

Anfang August wurde Jürgen 
Winkel als Annerkennung 

für sein unermüdliches Engage-
ment im Bereich der Völkerver-
ständigung das Bundesverdienst-
kreuz verliehen. Der heute 
64-Jährige erzählte, dass alles 
seinen Anfang mit einem kyrilli-
schen Buchstaben nahm, den er 
als Lehrhauer 1964 an der Wand 
des Erzbergwerkes Grund fand. 
Recherchen ergaben, dass russi-
sche Zwangsarbeiter während 
des Zweiten Weltkrieges im Berg-
werk arbeiten mussten. Bei tiefer 
gehenden Fragen stieß der da-
mals 20-Jährige aber auf eine 
Mauer eisigen Schweigens. Doch 
der Sohn einer traditionellen 
Bergarbeiterfamilie gab sich da-
mit nicht zufrieden. Kurzerhand 
gab er seinen Beruf auf und ging 
mit ASF nach Israel, um beim 
Bau eines Heimes für blinde Kin-
der mitzuhelfen. 

Zurück in Deutschland ent-
schloss sich Jürgen Winkel 

seinen Lebensweg zu ändern, hol-
te Schulabschlüsse nach und wur-
de Sozialarbeiter. In der kurzen 
Phase der Öffnung 
der Tschechoslowa-
kei zwischen 1966 
und 1968 war er mit 
ASF (West) und der 
Industriejugend in 
der Gedenkstätten-
arbeit in Theresien-
stadt tätig. 1990 
kehrte er mit einer 
Gruppen von Ju-
gendlichen nach 
Theresienstadt zu-
rück, um bei der Er-
haltung des ehemaligen Gestapo-
Gefängnisses als Gedenkstätte zu 
helfen. Seitdem fährt er mehrmals 
jährlich mit Gruppen vom Puten-
hof, einem Hof der Jugendhilfe in 
Niedersachsen, für die er seit 1983 

arbeitet, nach Theresienstadt. 
Nach wie vor geht es ihm darum 
die Gedenkstätte zu unterstützen 
und in Begegnungen mit Jugend-
lichen aus Tschechien Verständi-

gung und Akzeptanz zu vertiefen. 
ASF gratuliert Jürgen Winkel zu 
der Verleihung der Medaille und 
bekräftigt die Wichtigkeit seines 
Engagements für die Verständi-
gung und Versöhnung. 

Bundesverdienstkreuz für Jürgen Winkel

Hans-Ulrich Smoltczyk wurde 80 Jahre alt

Jürgen Winkel (rechts) bei der 
Verleihung der 
Bundesverdienstmedaille

Die Skulptur »David mit der 
Harfe« stand ehemals vor der 
Studentengemeinde in Berlin
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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 28395-184/-214 (nur Di.) 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

Termine 2009
9. Januar bis 11. Januar 

ASF-Jahrestreffen: Friede, Freude, Eierkuchen? – Sühnezeichen und in-
ternationale Friedensmission(en)
Ort: Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Str. 65 , 10961 Berlin-Kreuzberg
Informationen: Innenteil dieses zeichens und im Internet unter http://www.asf-ev.
de/jahrestreffen

27. Januar 2009

Gottesdienst mit Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer, zum Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Ort: Französische Friedrichstattkirche, Gendarmenmarkt, 10117 Berlin
Informationen: zeitnah unter http://www.asf-ev.de/aktuelles/terminuebersicht/

ASF-Veranstaltungen zum 27. Januar im Ausland

USA: Veranstaltung mit ASF-Freiwilligen im JCC (Jewish Community Cen-
ter) in New York
Russland: Große-Gedenkveranstaltung im Holocaust-Zentrum in Moskau 
unter Beteiligung des dortigen ASF-Freiwilligen
Israel: Filmvorführung »2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß« mit Beteili-
gung der Deutschen Botschaft in Israel
Großbritannien: ASF-Freiwillige nehmen am Holocaust-Memorial-Day an 
der nationalen Gedenkfeier in Coventry teil

5. Februar, 19 Uhr

ASF-Jahresempfang »Friede, Freude, Eierkuchen?, ASF und interna-
tionale Friedensmission(en)
Ort: Vertretung des Saarlandes beim Bund in Berlin, 
In den Ministergärten 4, 10117 Berlin
Hauptredner: Adolf Muschg, Schweizer Schriftsteller und Literaturwissen-
schaftler
Informationen/Anmeldung: zeitnah unter www.asf-ev/aktuelles/terminuebersicht/

6. Februar

ASF-Kuratoriumssitzung

8. Februar bis 6. März

Hebräisch-Sprachkurs im Beit Ben Yehuda - Haus Pax in Jerusalem, 
nähere Informationen im Innenteil dieses zeichens

14. Februar

»Geh denken« – Proteste gegen den Aufmarsch von Rechtsextremen in 
Leipzig, nähere Informationen unter: http://www.geh-denken.de/

25. bis 26. April 

ASF-Mitgliederversammlung

10. bis 17. Mai 

Jubiläumswoche: 50 Jahre ASF in Norwegen, 
nähere Informationen unter http://www.asf-ev.de/aktuelles/terminuebersicht/

15. bis 16. Mai

50 Jahre ASF in den Niederlanden
nähere Informationen unter http://www.asf-ev.de/aktuelles/terminuebersicht/

20. bis 24. Mai

32. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Bremen
ASF-Aktivitäten unter dem Motto: Mensch, geh denken! Aktiv gegen Anti-
semitismus und Rassismus


