
z
e

ic
h

e
n

3

Sinti und Roma in Europa
Erfahrungen, Berichte, Selbstverständnis

zeichen
Nr. 3 September 2006

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

 







Am 1. Februar 1998 trat das
Rahmenabkommen des Euro-

parates zum Schutz nationaler
Minderheiten in der Bundesrepu-
blik Deutschland in Kraft, mit dem
insgesamt vier nationale Minder-
heiten anerkannt wurden. Hierzu
zählen die dänische Minderheit,
die Friesen in Deutschland, das
sorbische Volk und die deutschen
Sinti und Roma.  

Bundesweit wird die Zahl der
Sinti und Roma mit deutscher

Staatsangehörigkeit auf etwa
70.000 geschätzt. Als deut-
sche Sinti bezeichnet sich ei-
ne Minderheit, die seit etwa
600 Jahren in Deutschland
lebt und eine eigene Kultur
und Sprache besitzt. Ihre Vor-
fahren verließen, wie die der
Roma, vor etwa 1000 Jahren
ihre Ursprungsheimat, die der
Sprachforschung zufolge im
heutigen Nordwestindien und
Pakistan liegt. Die deutschen
Roma kamen in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts
nach der Abschaffung der
Leibeigenschaft in Moldawi-
en und in der Walachei sowie
im Zuge des Ersten und Zwei-
ten Weltkrieges nach
Deutschland. Roma, die in
den 1960er Jahren als »Gast-
arbeiter« nach Deutschland
kamen, besitzen teilweise
ebenfalls die deutsche Staats-
bürgerschaft. Darüber hinaus
leben nicht eingebürgerte Ro-
ma aus Südosteuropa in Deutsch-
land. Die überwiegende Mehrheit
dieser von der Abschiebung be-
drohten Flüchtlinge erhält nur ei-
ne begrenzte oder gar keine Auf-
enthaltsgenehmigung. Ihre Le-
bensverhältnisse unterscheiden
sich ebenso wie die der Mehr-
heitsgesellschaft nicht nur regio-
nal, schichtspezifisch und fami-
liär, sondern auch individuell
voneinander.

In einer Hildesheimer Chronik
aus dem Jahre 1417 werden »Zi-

geuner« zum ersten Mal in
Deutschland urkundlich erwähnt.
Ihr »fremdes Aussehen«, ihre un-
bekannte Herkunft und Sprache,
vermutlich auch der spätmittelal-
terliche Hexenwahn und ein ex-
tremes Misstrauen gegenüber al-
len fremden Lebensformen führ-
ten zu zahlreichen Gesetzen ge-
gen »Zigeuner«.

Schon seit ihrer Ankunft in
Deutschland im 15. Jahrhun-

dert sahen sich Sinti (und später
auch Roma) sehr bald wechseln-
den negativen Einflüssen und
ausgrenzenden Stereotypen aus-
gesetzt. In der Kaiserzeit und in
der Weimarer Republik war die

»Zigeunerpolitik« vorrangig auf
Vertreibung ausgerichtet. Dies
äußerte sich in Sonderverordnun-
gen, die sich überwiegend gegen
Gewerbetreibende richteten und
in erster Linie die Zerstörung ih-
rer kulturellen Lebensformen zum
Ziel hatten. Zudem begann die
polizeiliche Erfassung, zum Bei-
spiel durch die bayerische »Zigeu-
nerpolizeistelle«, die als Teil der
Vorbereitung des nationalsozia-
listischen Völkermordes an Sinti
und Roma angesehen werden
kann.

In der NS-Zeit hatten Sinti und
Roma in einem für sie bisher nie

gekannten Ausmaß unter Erfas-
sung, Verfolgung und Vernich-
tungsaktionen der Nationalsozia-
listen zu leiden. Die gegen sie ge-
richtete Rassenpolitik, die durch
so genannte Rassenforscher wie
Dr. Ritter und Eva Justin gestützt

wurde, legitimierte nicht nur
Zwangssterilisationen, sondern
auch die Deportationen in die
Konzentrations- und Vernich-
tungslager. 

Die Bundesrepublik, die nach
1945 die Rechtsnachfolge des

»Dritten Reiches« antrat, zeigte für
die Verbrechen, die ihr po-
litischer Vorgängerstaat an
Sinti und Roma begangen
hatte, jahrzehntelang kein
Verantwortungsbewusst-
sein. Dagegen blieben vie-
le Täter des nationalsozia-
listischen Völkermordes
von jeder strafrechtlichen
Verfolgung verschont und
wurden nicht selten sogar
weiter zu Rate gezogen,
wenn es um die Begutach-
tung für die Entschädi-
gungsleistungen von Op-
fern ging.

Die Geschichtswissen-
schaft, sofern sie den

Völkermord an Sinti und
Roma nicht völlig igno-
rierte, war geprägt von
falschen Darstellungen im
Geiste des Nationalsozia-
lismus und früherer Ideo-
logien. Justiz, Polizei, Ent-
schädigungsbehörden und
andere staatliche Institu-

tionen setzten ihre Arbeit anhand
von Gesetzen und Anordnungen
aus der NS-Zeit fort. Die Entrech-
tung der Sinti und Roma zeigte
sich insbesondere in gesellschaft-
licher Ausgrenzung, der Verwei-
gerung von Entschädigung für die
nationalsozialistischen Verbre-
chen, durch den Versuch ihrer
Ausbürgerung sowie in der Ver-
folgung durch die fortgesetzte po-
lizeiliche Erfassung. Diese Fakten
können als Anhaltspunkt dafür
angesehen werden, dass für Sinti
und Roma nach 1945 nicht »alles
vorbei war«. 

Nicht allen Opfern des Natio-
nalsozialismus widerfuhr Ge-

rechtigkeit. Diese Erfahrung
machten Sinti und Roma in spezi-
eller Weise. Die Frage der »Wie-
dergutmachung« war in vielerlei
Hinsicht problematisch. Der büro-
kratische Aufwand bei der An-
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Petra Rosenberg, 54 Jah-
re, Diplom-Pädagogin,
ist Geschäftsführende

Vorsitzende des Landes-
verbandes Deutscher

Sinti und Roma Berlin-
Brandenburg und gehört

dem ASF-Kuratorium an.

»In der Minderheit«  
Sinti und Roma in Deutschland

Petra Rosenberg



tragstellung bedeutete für viele
Sinti und Roma eine unüberwind-
bare Hürde. Misstrauen und Angst
gegenüber den Behörden waren so
groß, dass viele ihre berechtigten
Ansprüche erst gar nicht geltend
machten und es später außeror-
dentlich schwer hatten, ihre Ent-
schädigungsansprüche durchzu-

setzen. Die viel zu späte Anerken-
nung der Sinti und Roma als Op-
fer des Nationalsozialismus ist ein
Beispiel für die jahrelange Ten-
denz der Verleugnung des an ih-
nen verübten Völkermordes; dies
trifft auch für die über Jahrzehnte
hinweg gängige Praxis in der Be-
gutachtung von Gesundheitsschä-
den durch NS-Verfolgung zu. 

Darüber hinaus haben die jahr-
hundertelange und bis heute

andauernde Ausgrenzungs- und
Verfolgungspolitik in Form von
individueller, institutioneller und
politischer Diskriminierung in
Deutschland und der Versuch ih-
rer vollständigen Vernichtung im
»Dritten Reich« weitreichende Fol-
gen für ihre ökonomischen und
sozialen Lebensbedingungen.
Sinti und Roma unterliegen viel-
fach sozialer Ablehnung, wirt-
schaftlich-beruflicher Benachtei-
ligung sowie kultureller und poli-
tischer Unterdrückung und sind
zumindest partiell von der Teilha-
be und Mitwirkung an der Mehr-

heitskultur ausgeschlossen. Das
spüren Sinti und Roma beispiels-
weise bei der Suche nach einem
Arbeitsplatz oder einer Wohnung,
bei Gaststättenbesuchen oder in
Geschäften. 

Die Sinti und Roma, die den
Nationalsozialismus überlebt

haben, sind durch ihre traumati-

schen Erfahrungen auf eine so
nachhaltige Art und Weise ge-
schädigt worden, dass ihr Ver-
trauen in die bundesrepublikani-
sche Gesellschaft gestört ist. Das
Erlebte schädigte aber nicht nur
die Überlebenden des Holocaust.
Auch das Bewusstsein der zwei-
ten und dritten Generation ist von
der Erfahrung geprägt, in dieser
Gesellschaft Teil einer bedrohten
Minderheit zu sein. 

Der an Sinti und Roma verübte
Völkermord war kein Thema

im Schulunterricht und ist bis zum
heutigen Tag allenfalls eine Fuß-
note in den Schul-Geschichts-
büchern.

Im Zuge der Bürgerrechtsbewe-
gung in den späten 1970er Jah-

ren in Deutschland machten Sinti
und Roma unter anderem darauf
aufmerksam, dass sie die Bezeich-
nung «Zigeuner« ablehnen. Dies
hat sich letztendlich auf politi-
scher Ebene durchgesetzt und ist
vergleichbar mit der Forderung
der afroamerikanischen Bürger-
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rechtsbewegung in den USA, die
in den 1960er Jahren erreicht hat,
dass die Bezeichnungen »Neger«
oder »negro« als diskriminierende
Begriffe nicht mehr verwendet
werden dürfen. Dessen ungeachtet
sehen sich Sinti und Roma immer
noch genötigt, um die Anerken-
nung ihrer Eigenbezeichnung zu

kämpfen. Dies offenbart sich ins-
besondere im Streit um die Ge-
staltung des Denkmals für die er-
mordeten Sinti und Roma Euro-
pas, in dem Begriffe wie »Zigeu-
ner« und »Zigeunermischling« zur
Disposition stehen, was eine
demütigende und der Opfer un-
würdige Debatte auslöste. Eine
»Umbenennung«, »Neubezeich-
nung« oder gar einen «Namens-
wechsel«, wie einige Historiker,
Publizisten und Politiker behaup-
ten, hat es nie gegeben. Es gab je-
doch schon immer eine Fremdbe-
zeichnung und parallel dazu eine
Eigenbezeichnung. Letztere wurde
jedoch lange Zeit mangels Lobby
und öffentlichen Interesses igno-
riert. Der andauernde Versuch
Sinti und Roma als »Zigeuner« zu
bezeichnen, negiert ihre Eigenbe-
zeichnung und verdeutlicht die
noch immer stattfindende Unter-
drückung eines Volkes, dem das
Recht auf seine ursprüngliche, in
der eigenen Sprache tradierte Be-
zeichnung  abgesprochen wird.

Otto Rosenberg, der Vater von
Petra und der Sängerin
Marianne Rosenberg, gründete
den Landesverband Deutscher
Sinti und Roma Berlin-
Brandenburg, dessen
langjähriger Vorsitzender er
war. Für seine besonderen
Verdienste um die Versöhnung
zwischen Mehrheitsgesellschaft
und den Sinti und Roma in
Deutschland wurde er unter
anderem mit dem
Bundesverdienstkreuz erster
Klasse ausgezeichnet.





alt und krank und muss erleben,
dass solche Geister wieder er-
scheinen. 
Was erlebten Sie in der Zeit des
Nationalsozialismus?
Ich habe überlebt, weil ich eine
der wenigen Ausnahmen war, die
noch einen Schulabschluss im
Krieg machen durften und das im
Gegensatz zu vielen anderen jun-
gen Sinti und Roma, die ab 1938
sehr schnell der Schule verwiesen
wurden. 
Ich aber hatte sehr großes Glück,
denn ich hatte eine Lehrerin, die
die Anweisung einfach nicht be-
folgte. Sie hat mir nach dem Krieg
gesagt: »Ach Kind, ich habe diese
Aufforderung einfach unter den
Tisch verschwinden lassen.« Da-
bei wusste sie nicht einmal, dass
wir Sinti waren, sie dachte wir
wären Juden. Meine Geschwister
und ich durften dank ihr die
Schule bis zum Ende der achten
Klasse besuchen. Dadurch bin ich
in Auschwitz in die Schreibstube
gekommen. Das war nach der
schweren Arbeit im Außenkom-
mando meine Rettung. Wir muss-
ten schwere Steine tragen – das
war der helle Wahnsinn, es war
ein Todesurteil. Mich hat eine 
Berliner Sintisa gerettet. Sie war
vor dem Krieg Sekretärin bei Sie-
mens in Berlin. In Auschwitz war
sie die stellvertretende Rapport-
schreiberin, durch die ich in der

Schreibstube gelandet bin. Ich ha-
be das große Hauptbuch geführt
und die Karteikarten. Wir hatten
immer viel zu tun und haben oft
bis um zwölf Uhr nachts gearbei-
tet, durch die vielen Tausende von
Zugängen, die alle aufgenommen
werden mussten in das Karteikar-
tensystem. Später, als Auschwitz
aufgegeben wurde, kamen wir
wieder zurück nach Deutschland
und mussten als Zwangsarbeiter
in einem Rüstungsbetrieb arbei-
ten, in dem Teile der Rakete V2
gebaut wurden. Wir mussten die
Geschosse justieren und für diese
schwierige Arbeit kamen nur
Frauen mit feinen Händen in Fra-
ge. Es war aber trotzdem eine
wahnsinnige Arbeit, denn wir
mussten dabei immer in ein grel-
les Licht schauen, mit dem von
unten das Geschoss angestrahlt
wurde – wir hatten natürlich kei-
ne Schutzbrillen. Dabei bin ich
fast durchgedreht und konnte
nicht mehr schlafen. Wer stun-
denlang in ein grelles Licht
schauen muss, hält das nicht lan-
ge aus. Ich musste das den ganzen
Tag über machen. 
Ich habe mich später so oft ge-
fragt: Warum musste gerade ich
Auschwitz überleben? Es macht
mir keine Freude. Das ist eine
Last, eine große Last, die man mit
sich trägt, wenn man die ganze
Familie verloren hat.  

Welche Folgen hat die Zeit, die Sie
im KZ Auschwitz verbracht ha-
ben, für Sie gehabt?
Dass ich noch lebe ist ein Wunder,
es ist ein Zeichen und ein Ge-
schenk von Gott. Ich war durch
die Verfolgung an Leib und Seele
sehr krank und die Ärzte sagten
zu meinem damals noch lebenden
Mann: »Herr Guttenberger, dass
Ihre Frau noch lebt, ist ein Wun-
der.« Und das ist es auch. Ich ha-
be gute Menschen gekannt, die
mir immer wieder Mut und Kraft
gegeben haben. Ohne sie hätte ich
die Folgen von Auschwitz nicht
überlebt. Diese Menschen haben
mich aufgerichtet, darunter waren
auch viele gläubige deutsche
Freunde. Heute leben davon nur
noch ein paar wenige.  
Wie ist mit Ihnen nach 1945, nach
dem Zusammenbruch des »Dritten
Reiches« umgegangen worden?
Uns wurde nicht geholfen, an
Wiedergutmachung wurde nicht
gedacht, es gab keine Anerken-
nung als Verfolgte des »Dritten
Reiches«. Natürlich habe ich für
meine Entschädigung kämpfen
müssen und das auch für einige
Verwandte. Wirklich geändert in
dieser ganzen Politik mit uns hat
sich aber erst etwas unter Helmut
Schmidt, denn 1982 kam es zu ei-
ner Anerkennung der Verbrechen
des NS-Systems an den Sinti und
Roma als »Völkermord«.
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Oktober, 2004, Transcarpathien
- ein Dorf in der Ukraine: Ei-

ne Romni aus dem »Tabor« und
zwei Gadje (Nicht-Roma) Freiwil-
lige unterhalten sich. Auf der an-
deren Straßenseite hält ein Last-
wagen an. Der Fahrer ruft aus dem
Fenster: »Sie sollten nicht mit Zi-
geunern sprechen, Sie sollten sie
prügeln!« und fährt weiter. Die
Freiwillige Amy Layman schreibt
dazu: »Jeden Tag habe ich hier die
Gelegenheit mit und neben mei-
nen Roma-Geschwistern zu arbei-
ten. Ich komme ihnen näher und
es wird schwieriger zu sehen, wie
sie mit Diskriminierung, Unter-
drückung und Ungleichheit kon-
frontiert werden.« 

Überall in Europa haben Roma
Vernachlässigung, Verfol-

gung und Belästigung erdulden
müssen. Das Bedürfnis ist da, die
Geschichte anzuerkennen. Ge-
schichte, die in den Gedanken der
Roma und anderer europäischer
Völker nach wie vor lebendig ist.
»...um in einen ehrlichen Dialog
einzutreten, müssen alle europäi-
schen Völker anerkennen, was sie
in der Vergangenheit falsch 
gemacht haben. …«, so steht es in
der Deklaration der Konferenz der
Kirchlichen Kommission für 
Migranten in Europa, die 2001 in
Bratislava in der Slowakei abge-
halten wurde. Es ist eines der
größten moralischen Probleme

mit dem Europa heute konfron-
tiert ist, »denn wenn wir nichts
tun, werden wir weiterhin Ent-
fremdung und Leiden sehen«, sag-
te Weltbank-Präsident James
Wolfensohn. Mit diesen Worten
läutete Wolfensohn das »Jahr-
zehnt der Roma-Integration« in
Sofia im Februar 2005 ein. Es soll-
te eine Antwort der Regierungen
Mittel- und Südwesteuropas sein,
mit der die Lücke zwischen den
Roma und dem Rest der Bevölke-
rung geschlossen werden soll. Es
mangelt nicht an Information
über die Situation; es gibt genug
Aufrufe für Veränderungen. Die
Frage ist vielmehr, warum es so
wenig Interesse in den Mehrheits-

Roma-Gadje-Initiative 
Dialog durch Freiwilligendienst – »Roma-Gadje Dialogue through Service«
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gesellschaften Europas dafür
gibt? Ein Teil des Problems kann
folgendermaßen benannt werden:
Jeder Mensch hat eine Meinung
über Roma, aber niemand kennt
einen. 

Der Anfang der Initiative »Ro-
ma-Gadje Dialogue through

Service« (RGTDS) war ein Treffen
von kirchlichen Freiwilligen-
diensten des Ökumenischen Dia-
konischen Jahr Netzwerks in Bu-
dapest im März 2003. Die Organi-
sationen sind Verpflichtungen
eingegangen, die Situation für
Roma durch folgende Maßnah-
men zu verbessern:

Dazu zählen Einsätze von
Nicht-Roma-Freiwilligen

(Gadje) in Basisprojekten zusam-
men mit Roma sowie Engagement
in bildungspolitischen Maßnah-
men im Anschluss an ihren Frei-
willigendienst, und für junge Ro-
ma, Freiwilligeneinsätzen außer-
halb ihrer Ortschaften und Länder
und begleitende Maßnahmen da-
nach, Konferenzen und andere
Austauschmöglichkeiten für Ro-
ma-MentorInnen und Seminaren

für alle Roma- und Gadje-Freiwil-
ligen, über Themen wie Roma und
Bildung, Geschichte, Identität und
Menschenrechte.

Es wurde entschieden nach fünf
Richtlinien zu arbeiten. 

1. Gemeindeübergreifender Dia-
log: Manche Freiwillige berichten,
dass das Spannungsfeld zwischen
der Mehrheitsbevölkerung und
den Roma so stark ist, dass die
Freiwilligen von der Mehrheit als
Menschen willkommen sind, aber
ihre Arbeit und ihre Erfahrung mit
den Roma nicht. 
2. Arbeiten mit, nicht für Roma:
Henry Hedman, ein Rom aus
Finnland sagte:  »Mache es mit
uns, nicht für uns!« Einfach ist es
aber nicht! Roma-Organisationen
sind skeptisch, ob Freiwillige, die
nur für ein Jahr da sind, eine Hil-
fe sein können. Deswegen werden
im Moment hauptsächlich Stellen
in der Arbeit mit Roma-Kindern
vergeben, da hier Gadje-Freiwilli-
ge praktische Hilfe leisten kön-
nen. Auch soll das MentorInnen-
Programm weiter ausgebaut wer-
den. Hier werden junge Roma zu

Betreuern ausgebildet, die Gadje
(Nicht-Roma)- Freiwillige beglei-
ten und betreuen. 
3. Netzwerke mit anderen Orga-
nisationen: Heute gibt es 13 Or-
ganisationen in der Initiative, an
der sich auch Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) betei-
ligt. Alle Einsatzstellen sind für
Roma offen. Dazu gibt es Stellen
in Deutschland, den Niederlanden
und Italien in sozialen und ökolo-
gischen Projekte, die bereit sind
Roma-Freiwillige ohne Sprach-
kenntnis, mit nur vier Jahren
Schulausbildung aufzunehmen
und zusätzliche Betreuung anzu-
bieten. 
4. Gemeinsames Lernen - gehört
zum Dialog: Dass die Gadje-Frei-
willigen vieles lernen, ist klar.
Aber wie eine der Roma-Freiwil-
ligen in einem Seminar sagte,
»...wir hatten auch Vorurteile ih-
nen gegenüber und die werden
hier abgebaut.« 
5. Organischer Prozess, nicht
Bauplan: Es gibt ständig neue
Herausforderungen. Ein Beispiel
dafür ist, dass viele Roma schon in
frühen Jahren heiraten, meist im
Alter zwischen 14 und 18 Jahren.
Wenn wir denken, dass ein Frei-
willigendienst eine gute informel-
le Bildungsgelegenheit für junge
Roma-Erwachsene ist, und dass
durch solche Erfahrung ihrer Hei-
matgemeinde durch ihre Rück-
kehr und ihr Engagement berei-
chert wird, warum können dann
nicht Stellen für Ehepaare gefun-
den werden?

Finanzierung: Die Initiative
wird bisher hauptsächlich von

kirchlichen Organisationen in
Deutschland, den Niederlanden,
Ungarn sowie den Vereinigten
Staaten und von den Freiwilligen
selber finanziert. 

Einige Stellen und Seminare
wurden von dem EU-Pro-

gramm JUGEND finanziell unter-
stützt. Für 2006/7 ist eine größe-
re EU-Finanzierung für den Ein-
satz von 39 Freiwilligen, 17 da-
von Roma, bewilligt. Eine weitere
große Hilfe sind auch die Mittel
der Stiftung »Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft« von drei-
einhalb Personalstellen bei Part-
nerorganisationen für Koordina-
tion und Aufbau der Initiative in
der Ostslowakei, Ukraine und
Rumänien. 

John Stringham arbeitet
beim Evangelischen Frei-
willigendienst für junge

Menschen als Referent für
die Roma-Gadje-Initiative.

Von Abschiedung bedroht: Eine
Roma-Familie auf der

»Karawane für ein Bleiberecht«
für Roma in Deutschland im

Sommer 2002
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Zu meinen Hauptaufgaben in
der »Roma Support Group«

gehört die Mitarbeit im sozialen
Beratungsdienst, im Rechtsbera-
tungsprojekt und im Projekt für
gesundheitliche Aufklärung. Ich
arbeite direkt mit den Klienten zu-
sammen und helfe ihnen, ihre
Rechte und Bedürfnisse gegen-
über den entsprechenden Behör-

den zu vertreten. Was mir am 
meisten an dieser Arbeit in der
»Roma Support Group« gefällt, ist
die Atmosphäre im Büro und die
persönliche Erfüllung, die ich da-
durch empfinde, dass ich etwas für
andere tun kann, dass ich ihnen
bei der Überwindung von Vorur-
teilen und Schwierigkeiten helfen
kann. 

Mein Freiwilligendienst hat
mich in die Lage versetzt, die

Kultur der Roma zu verstehen und
die Verschiedenartigkeit zu re-
spektieren. Im Laufe meiner Arbeit
hier habe ich viele Geschichten
gehört, die davon erzählen, wie
grausam das Leben und andere
Menschen sein können. Dadurch
habe ich einige Dinge in meinem
Leben noch mehr schätzen gelernt,
zum Beispiel, dass ich mir keine
Sorgen machen muss, was der
nächste Tag bringen wird. Obwohl
mein Freiwilligendienst jetzt fast
zu Ende ist, bin ich fest entschlos-
sen, auch in Zukunft in der »Roma

Support Group« mitzuarbeiten,
denn ich habe hier viele Freunde
gefunden, zum Beispiel Ewelina,
ein Roma-Mädchen, das am Emp-
fang arbeitet und mir seine Ge-
schichte erzählte: 
»Aufgrund der politischen Lage in
Polen kamen meine Familie und
ich vor vier Jahren als Asylbewer-
ber nach London. Als Angehörige

der Roma erlebten wir Dis-
kriminierung und Rassismus.
Wir fühlten uns aus der Ge-
sellschaft ausgegrenzt, und
die Roma-Kinder wurden an
den Schulen schikaniert.

Die Einreise nach Groß-
britannien stellte für

mich und meine Familie ei-
nen Wendepunkt dar. In
Großbritannien fühlen wir
uns nicht mehr so isoliert
und ich bin der Meinung,
dass die jungen Menschen
hier mehr Perspektiven und
Chancen haben. In Polen
würde ich zum Beispiel als
Roma wahrscheinlich keine
Anstellung in einem Büro
finden. Aufgrund der ethni-
schen Vielfalt und der Politik
der Chancengleichheit ist

dies in London kein Problem.

Die Übersiedlung nach Großbri-
tannien hat mir und vielen

anderen jungen Roma die Mög-
lichkeit gegeben, unsere Interessen
zu entfalten und uns an vielfälti-
gen Aktivitäten zu beteiligen. Zu-
sammen mit einer Gruppe von
Freunden gründete ich eine Mu-
sikgruppe mit dem Namen »Gyp-
sies Voices«. Wir treten bei ver-
schiedenen Veranstaltungen wie
zum Beispiel bei Musikfestivals,
Flüchtlingswochen oder Schulfe-
sten auf und präsentieren die Kul-
tur der Roma. Unsere Gruppe be-
steht aus zehn Personen – Musi-
kern, Sängern und Tänzern. Ich
bin der Meinung, dass dies eine
großartige Möglichkeit ist, unsere
Traditionen  vor dem Vergessen zu
bewahren und sie anderen Kultu-
ren zu präsentieren. Dank der »Ro-
ma Support Group« und ihres
Kunstprojektleiters können wir
vor einem immer breiteren Publi-
kum auftreten.«

Ich bin polnische Freiwillige in
Großbritannien und möchte 

Ihnen die »Roma Support Group«
(Roma-Unterstützungsgruppe)
vorstellen. Das ist eine Organisa-
tion, die ihren Sitz im Osten von
London hat und sich um 
Romaflüchtlinge und –migran-
ten aus Polen und anderen ost-
europäischen Ländern kümmert.

Als die »Roma Support
Group« 1998 gegrün-

det wurde, war es das
Hauptziel der Organisati-
on, den schutzlosen, Asyl
suchenden Roma zu hel-
fen, Zugang zu der ihnen
zustehenden Unterstüt-
zung zu erlangen. Seit der
EU-Erweiterung im Mai
2004 hat sich der Schwer-
punkt der Arbeit jedoch
entscheidend verlagert.
Nach und nach hat die Or-
ganisation damit begon-
nen, ein immer breiteres
Spektrum verschiedener
Dienste anzubieten.

Zurzeit ist es das Haupt-
anliegen der Organisa-

tion, durch diverse Bera-
tungsdienste für die über
700 Roma-Familien  – zum Bei-
spiel in Bezug auf Gesundheit,
Bildung, Sozialleistungen, Woh-
nungsfragen, Beschäftigung und
Ausbildung sowie durch
Schuldnerberatung und Rechts-
beratung - die Lebensqualität der
Roma-Migranten zu verbessern. 

Die »Roma Support Group« hat
nicht nur soziale und kultu-

relle Integrationsprojekte für 
erwachsene Roma, Kinder und
Jugendliche in den Bereichen
Musik, Tanz, Sport und Unterhal-
tungskunst sowie zur Bewahrung
des kulturellen Erbes der Roma,
sondern arbeitet auch daran, dass
die Diskriminierung, der die 
Roma in Großbritannien ausge-
setzt sind, von der Öffentlichkeit
stärker wahrgenommen wird.
Durch Seminare an Schulen, 
Kultur- und Informationsveran-
staltungen, Ausstellungen, Filme
und Newsletter setzt sie sich für
ein besseres Verständnis der Kul-
tur der Roma ein.

Von der Ausgrenzung zur Aufnahme
Über die Arbeit der »Roma Support Group« in London

Ewelina Agatha Kupis, 
25 Jahre, kommt aus 
Gliwice, Polen, und war
vom September 2005 bis
zum August 2006 Freiwil-
lige in der »Roma Support
Group« in London, Groß-
britannien. Sie wird in
England bleiben und plant
ehrenamtlich weiter für
ASF tätig zu sein. 
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Die Roma Ewelina tanzt in der
Musikgruppe »Gypsies Voices«
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Es war eine völlig neue Erfah-
rung für mich, eine bestimmte

Gruppe von Menschen in einem
Viertel so konzentriert zu sehen.
Obwohl die Roma in Brno in vie-
len Stadtteilen leben, ist ihre
Dichte in und um die Bratislavská
Straße am höchsten. Ich habe
mich schnell an die herunterge-
kommenen und zum Teil einge-
stürzten Häuser, das Geschrei auf
den Straßen, Müll, die
laute, schöne Musik und
das Leben hier gewöhnt.

Bevor ich mit ASF
nach Brno kam,

wusste ich so gut wie
nichts über Sinti und
Roma. Durch die Arbeit
im Roma-Museum und
bei Drom, einer Roma-
Organisation, konnte ich
einen tiefen Einblick in
die Kultur, Lebenswei-
se(n) und Geschichte der
Sinti und Roma bekom-
men. Schöne Momente
waren die Führungen
und Gespräche mit den
Besuchern im Museum,
die Nachmittage mit den
Kindern, die manchmal
das ganze Haus auf den
Kopf stellten, unsere ge-
meinsamen Trommel-
kurse und die kulturel-
len Veranstaltungen. Ein
besonderer Höhepunkt
war die Eröffnung der
Dauerausstellung über die Ge-
schichte der Roma in der Tsche-
choslowakei letzten Dezember.
Bei Drom habe ich erfahren, dass
das Leben der Roma gar nicht so
romantisch ist, wie oft beschrie-
ben. Sie sind mit vielen sozialen
Problemen konfrontiert, wie zum
Beispiel Arbeitslosigkeit, armuts-
bedingten Krankheiten, Drogen-
konsum und Prostitution. Ich ha-
be sehr viel Neues kennen gelernt,
aber jetzt bestimmt auch genauso
viele Fragezeichen im Kopf.

Das Unbegreiflichste für mich
ist, dass die Roma, obwohl

seit Jahrhunderten verfolgt, in
Auschwitz vergast, bis heute dis-
kriminiert werden. In der früheren
Tschechoslowakei, wie auch in
vielen anderen Staaten, trug die
Assimilationspolitik gegenüber
den Roma dazu bei, dass so man-
che ihre Herkunft, Sprache und
Kultur vergaßen und nun zu den

sozialen Problemfällen zählen.
Viele Roma hier fühlen sich als
Opfer und erwarten Hilfe vom
Staat und den Roma-Organisatio-
nen. Herr L., den ich durch Drom
kennen gelernt habe, schimpft oft

über die Leute hier im Wohnkom-
plex: »Sie machen nur Müll«. Er
ist Sinto, stammt aus einer Fami-
lie deutscher Sinti, wurde jedoch
in Tschechien geboren. Versuche,
die deutsche Staatsbürgerschaft
zu erhalten, schlugen fehl. Die
kleine Einraumwohnung teilt er
sich mit  seiner Frau und seinem
Sohn. Oft sagt er, dass die Leute es
nicht verdienen Roma genannt zu
werden: »Das sind doch alles Zi-
geuner, die haben keine Ehre«. Die
Lebenswelten und Ansichten in-
nerhalb der Gemeinschaft sind
viel komplexer und gehen oft aus-
einander:
»Bildung, Bildung, Bildung. Gibt
es keine Bildung, wird es keine
Verbesserung geben. Viele Kinder
gehen nicht zur Schule, es ist ein
Teufelskreis. Die Roma-Assisten-
ten werden gefeuert. Sie sind die-
jenigen, die die Probleme lösen
könnten.«

Ich sitze mit R., einer jüngeren
Romni und Rezeptionistin im

Roma-Museum zusammen. »Es
gibt ein paar Roma-Organisatio-
nen, aber die haben keinen Ein-
fluss. Warum gibt es kein Gesetz,

das erlaubt die
Schulbesuche der
Kinder zu kon-
trollieren? Sie
fahren während
der offiziellen
Schulzeit mit
dem Fahrrad auf
der Straße.« R.
denkt kritischer
als so manche
Leute hier im
Viertel. Sie be-
trachtet aus einer
anderen Perspek-
tive, da sie ur-
sprünglich nicht
aus einer Roma-
Familie stammt.
Sie wuchs in ei-
ner »weißen« auf.
Erst mit 22 Jah-
ren sah sie ihren
leiblichen Vater
zum ersten Mal.
Seit jeher ver-
sucht sie mit den
beiden Kulturen,

der tschechischen und die der Ro-
ma, zu leben: »Ich habe akzep-
tiert, das ich eine Romni bin.
Tschechin war ich schon immer.
Seit dem Zeitpunkt, als ich be-
griff, das ich ebenso Romni bin,
war es schwer für mich, damit
umzugehen.« In ihrer Pflegefami-
lie hatte sie Probleme mit ihrer
Herkunft: »Einmal fragte ich 
meine Mutter, wer ich bin und sie
sagte zu mir: ›Du bist nicht.‹ Den
Job hier im Museum hat sie sich
auch deshalb gesucht, weil sie
mehr über ihre eigene Kultur er-
fahren möchte.«

Über die eigene Kultur und
Herkunft nachzudenken, ist

mir während meines Dienstes
sehr wichtig geworden. Die Ar-
beit mit Roma hat mich in vielen
Dingen sehr bereichert. Es hat
sich mir eine neue Welt geöffnet,
die ich mir weiter erschließen
möchte.

Geschichte, Kultur und Alltag
Lebenswelten von Roma in Brno
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Markus Kotzur, 20 Jahre,
war als Freiwilliger vom

September 2005 bis 
August 2006 in Brno, 
Tschechien, im Roma-
Museum und bei einer

Roma-Organisation tätig.
Derzeit macht er ein 
Kamerapraktikum in

Dresden.

Der Freiwillige Markus Kotzur
bei der Eröffnung der

Dauerausstellung über die
Geschichte der Roma in

Tschechien im Brno Roma
Museum am 1. Dezember 2005
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Lisa Ennen, 22 Jahre,
verbrachte vom Septem-
ber 2003 bis März 2005
ihren Freiwilligendienst
in St. Petersburg bei ME-
MORIAL. Heute studiert
sie Gartenbau in Dresden.

Manche Stunden waren hoff-
nungsvoll, aber nicht weni-

ge ließen den Mut sinken – die In-
tegration der Roma in Russland
steckt noch in den Kinderschuhen.

Integration bedeutet für mich
die Einbindung von Minderhei-

ten in die Gesellschaft des jewei-
ligen Landes. Ein Selbstverständ-
nis, mit dem ich im November
2003 begann mich in einem Ro-
ma-Projekt von MEMORIAL in St.
Petersburg zu engagieren. Meine
Aufgabe sollte es sein, in der
Grundschule eines kleinen Ortes
nahe St. Petersburg Spiel- und
Bastelstunden mit russischen
Kindern und Roma-Kindern ge-
meinsam zu veranstalten. Das
große Ziel hieß Integration, denn
die Kinder werden in dieser Schu-
le ausschließlich getrennt unter-
richtet. Die Roma leben unter sich
abseits des Dorfes in einem so ge-
nannten Tabor und sind von der
Dorfgemeinschaft ausgeschlos-
sen. 

Die Kinder sprechen ihre eige-
ne Sprache und lernen häufig

erst in der Schule Russisch, soweit
sie diese besuchen. Es gilt also als
selbstverständlich, dass sie nicht
mit den russischen Kindern ge-
meinsam unterrichtet werden
können. Noch weniger förderlich
ist es, wenn sie sich dadurch in
zwei Parteien gegenüber stehen,
die sich nicht kennen und Angst
voreinander haben. Deshalb soll-
ten sie sich näher kommen, durch
gemeinsames Tun. Zur Umset-
zung dieser Idee musste ich es als
erstes mit der Direktorin und den
Lehrerinnen aufnehmen. Diskus-
sionen um Stundenpläne, belegte
Räume, Testate, Läuse bei den Ro-
ma und vieles mehr machten es
fast unmöglich, Roma-Kinder
und russische Kinder in eine ge-
meinsame Klasse zu bekommen.

Wenn es dann doch gelang,
wurde bald deutlich, dass

auch die Kinder ihre »Lektion« be-
reits gelernt hatten und ebenso
vorurteilbehaftet und miss-
trauisch waren wie die Erwachse-

nen und zwar die russischen wie
die Roma-Kinder. Sie wollten ger-
ne, dass wir mit ihnen bastelten,
aber bitte jeweils ohne die ande-
ren. Kurz gesagt, der einzige
Mensch, der hier die beiden Seiten
zusammenbringen wollte, war
ich. Natürlich nicht alleine, son-
dern mit der Unterstützung und
im Auftrag von MEMORIAL, eine
auf ausländische Unterstützung
angewiesene Menschenrechtsor-
ganisation, für die in Russland
wieder sehr schwere Zeiten ange-
brochen sind. Für einen Moment
tauchte für mich die Frage auf,
wessen Wahrheit und Wertmaß-
stäbe die richtigen seien? Denn
die Fronten und die
Konflikte stellten sich
anders dar, als von
mir ursprünglich an-
genommen. So mus-
ste ich feststellen, dass
ich nicht den Roma
als vermeintliche Op-
fer gegen die russi-
schen Unterdrücker
beistand, sondern sich
hier Russen und Roma
einmal ausdrücklich
einig sind: Bloß kei-
nen Schritt aufeinan-
der zugehen.

Auch MEMORIAL
befindet sich in

dieser Position und
versucht den Gedan-
ken zu transportieren,
dass eine Integration zum Vorteil
beider Seiten ist und versucht da-
her die Voraussetzungen dafür zu
schaffen. Dazu gehört es vor allem
die Grundbedürfnisse zu sichern –
die Bekämpfung der Armut und
Unwissenheit. So setzt sich ME-

MORIAL zum Beispiel dafür ein,
dass dem Tabor genügend Wasser
und Heizmaterial zur Verfügung
steht oder dass die Roma die Ban-
ja (Waschhaus) im Dorf mitbenut-
zen dürfen. Ihre Bildung zu för-
dern und ihnen Rechtsbeistand zu
gewähren ist unabdingbar, denn
Polizei und Justiz stellen ethnisch
motivierte Verbrechen häufig als
einfaches Rowdytum dar. Und zu-
dem sind von Polizisten der unte-
ren und mittleren Funktionsebene
selbst fremdenfeindliche Übergrif-
fe zu fürchten.

Auch jene, die sich ernsthaft
für die Belange und Rechte

der Roma einsetzen, begeben sich
nicht selten selbst in Gefahr. Hin-
zu kommt, dass die Roma der Un-
terstützung anfangs oft miss-
trauisch gegenüber stehen. Sie tei-
len die Welt in Roma und Nichtro-
ma, sie haben in ihrem Tabor ihre
eigenen Gesetzte und Hierarchien,
die anderen interessieren sie nicht,
ja sie verachten sie sogar teilwei-
se, selbst wenn ihnen dieses Ver-
halten zu ihrem Nachteil wird.

Den verschiedenen Taboren im
Nordwesten Russland ist mehr
oder weniger von ihrer Kultur ver-
loren gegangen, aber eines ist al-
len, wenn auch manchmal als
letztes Element, geblieben: der
Stolz, Roma zu sein.

Roma-Kinder im »Integrations«-
Unterricht der Freiwilligen Lisa
Ennen, die bei MEMORIAL in
St. Petersburg arbeitete.

Integrationsarbeit in St. Petersburg
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Berlin 1936: Das nationalsozia-
listische Regime benutzte die

Olympischen Spiele, um der
ganzen Welt seine Macht und
Stärke und die Fähigkeit zur per-
fekten Organisation zu demons-
trieren. Dazu gehörte auch ein
»sauberes«, von allen »Schand-
flecken« gereinigtes Berlin vorzu-
führen, wozu auch die »ungeord-
neten Zigeunerlager auf privaten
Grundstücken« zählten, die als un-
sauber und verwahrlost galten.
»Zigeuner« wurden als ernste sitt-
liche Gefahr, besonders für die Ju-

gend bewertet. Die städtische
Wohlfahrtsverwaltung Berlin war
zusammen mit der Gauleitung der
NSDAP schon lange bemüht, »der
Zigeunerplage in der Reichs-
hauptstadt Herr zu werden«. Am
5. Juni 1936 gab Reichsinnenmi-
nister  Wilhelm Frick den Runder-
lass »Zur Bekämpfung der Zigeu-
nerplage« heraus. Der Polizeipräsi-
dent von Berlin wurde angewie-
sen, einen allgemeinen »Land-
fahndungstag nach Zigeunern«
vorzubereiten und durchzuführen.
Am 16. Juli wurden etwa 600 Sin-
ti und Roma gewaltsam von ihren
Stellplätzen vertrieben oder aus
ihren Wohnungen geholt und aus
allen Teilen Berlins nach Marzahn
verschleppt. Auf einem Gelände
nahe des heutigen S-Bahnhofes
Raoul-Wallenberg-Straße wurde
das Lager Marzahn errichtet. 

Die Ausstattung des Zwangsla-
gers war katastrophal: für

diejenigen, die keinen Wagen hat-
ten, wurden Wohnbaracken auf-
gestellt, die vom Reichsarbeits-
dienst als unbrauchbar ausran-
giert worden waren. Einige Men-
schen schliefen im Freien, nur

notdürftig vor Wind und Wetter
geschützt. Es gab nur drei Brun-
nen und zwei Toilettenanlagen.
Die unhygienischen Verhältnisse
führten zu schweren Krankheiten;
viele Menschen starben auf dem
Lagerplatz. Die Zahl der Inhaftier-
ten schwankte zwischen 1.000
und 1.200. Ab 1938 wurden viele
Männer aufgrund eines Erlasses

zur »vorbeugenden Verbrechens-
bekämpfung« in »Vorbeugehaft«
genommen und in Konzentrati-
onslager eingeliefert. Im Lager
lebten von nun an hauptsächlich
Frauen und Kinder. Sie wurden
Opfer demütigender Untersu-
chungen von Mitarbeitern der
«Rassehygienischen und Bevölke-
rungsbiologischen Forschungs-
stelle« beim Reichsgesundheit-
samt Berlin. 1941 schloss die auf
dem Lager eingerichtete »Zigeu-
nerschule«, die Kinder mussten als
Analphabeten heranwachsen. Die
Deportation der Lagerinsassen
nach Auschwitz-Birkenau fand im
Frühjahr 1943 statt. Nur wenige
Sinti und Roma überlebten 
Auschwitz.

Im Juni 2006 jährte sich der Be-
ginn der Deportationen nach

Marzahn zum 70. Mal. Anlässlich
dieses Jahrestages fand am 
11. Juni 2006 auf dem Parkfried-
hof Marzahn die traditionelle
Kranzniederlegung des Landes-
verbandes Deutscher Sinti und
Roma Berlin-Brandenburg am
Gedenkstein für Sinti und Roma
statt. Es war schön, dass neben

200 Gästen auch noch vier Über-
lebende des Lagers an der Ge-
denkstunde teilnehmen konnten.
Nach der Kranzniederlegung am
Gedenkstein auf dem Friedhof
wurde auf dem Gelände des ehe-
maligen Zwangslagers Marzahn
ein Hinweisschild enthüllt, das an
die historische Bedeutung dieses
Ortes erinnert. Außerdem befin-

den sich nun am Hauptein-
gang des Friedhofs eine Info-
tafel und auf dem Gelände
ein Pfeilschild, das auf den
Gedenkstein hinweist. 

Anlässlich des 70. Jahres-
tages lud der Präsident

des Abgeordnetenhauses von
Berlin, Walter Momper, ge-
meinsam mit dem Landes-
verband Deutscher Sinti und
Roma Berlin- Brandenburg
am 14. Juni 2006 zur Ge-
denkveranstaltung ein. In
seiner Begrüßungsanspra-
che, wies der Präsident des
Abgeordnetenhauses darauf
hin, dass der an den Sinti

und Roma begangene Völkermord
bis heute nicht als der begriffen
wird, der er war. Die Vorsitzende
des Landesverbandes, Petra Ro-
senberg, äußerte sich in ihrer Ge-
denkrede auch zur aktuellen De-
batte um das Mahnmal und for-
derte entgegen allen bisherigen
Kompro-missvorschlägen, dass
der Text auf dem Mahnmal lauten
sollte: »Wir gedenken aller Sinti
und Roma, die im nationalsoziali-
stisch besetzten Europa dem plan-
mäßigen Völkermord zum Opfer
gefallen sind«. 

Als Redner nahmen an der Ver-
anstaltung auch der Ehren-

vorsitzende des Internationalen
Auschwitz-Komitees, Kurt Julius
Goldstein, sowie der Professor für
Neuere Geschichte an der Freien
Universität Berlin, Wolfgang Wip-
permann, teil. Am Ende der offi-
ziellen Veranstaltung sang Mari-
anne Rosenberg, die Schwester
von Petra Rosenberg, eigens zu
diesem Anlass komponierte Lie-
der. Mehrere hundert Gäste aus
Kultur, Politik und den Glaubens-
gemeinschaften nahmen an der
Veranstaltung teil. 

Das Sammellager für 
Sinti und Roma in Marzahn 

im Sommer 1936
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Inga Kreuder, 20 Jahre,
war als Freiwillige vom

September 2005 bis 
August 2006 beim 

Landesverband der Sinti
und Roma Berlin-Bran-

denburg tätig.

70. Jahrestag der Errichtung des 
Zwangslagers für Sinti und Roma 



Es ist mehr als ein Geburtstagsständchen, mit dem Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste (ASF) das 20-jährige Bestehen der Inter-

nationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz (IJBS) »ein-
läutet«. Im Vorfeld der Feierlichkeiten in Oświęcim, die im Dezember
stattfinden, lädt ASF am 7. Oktober 2006 um 19.00 Uhr zu einem Be-
nefizkonzert zugunsten der IJBS und der Freiwilligenarbeit in Polen in
die St. Johannes Basilika in Berlin-Kreuzberg ein. Die katholische Kir-
che nahe dem Südstern ist mit Bedacht gewählt. Der eindrucksvolle
Bau in unmittelbarer Nachbarschaft zur päpstlichen Nuntiatur dient
der Polnischen Gemeinde in Berlin als Gotteshaus und trägt somit
nicht nur dem Gedanken der deutsch-polnischen Verständigung Rech-
nung, sondern auch der ökumenischen Dimension, die gerade für die
Sühnezeichen-Arbeit in Polen so zentral war und ist.

Einen musikalischen Hochgenuss versprechen das Orchester Berli-
ner Musikfreunde und die Cantorei der Reformationskirche Berlin-

Moabit, die das ELIAS-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy zur
Aufführung bringen. Beide Ensembles bestehen aus engagierten Lai-
enmusikerInnen, die immer wieder mit ambitionierten Projekten auf
sich aufmerksam machen. So wird das Orchester Berliner Musikfreun-
de (OBM) im nächsten Jahr in der Berliner Philharmonie die Begleitung
für das Preisträgerkonzert des Internationalen Takamatsu-Klavier-
Wettbewerbs übernehmen. Und kürzlich standen Mitglieder des ältes-
ten Berliner Laiensymphonieorchesters für einen Werbefilm zu einem
Reisebus vor der Kamera.

Ergänzt wird das musikalische Programm durch ein Grußwort von
Helmut Morlok, der für den Stiftungsrat der IJBS sprechen wird,

und Kurzstatements von Freiwilligen, die von ihren Erfahrungen be-
richten.

Zu verdanken haben wir die Konzertidee der ehemaligen ASF-Frei-
willigen Dörte Esselborn, die sich als Mitglied und engagierte Eh-

renamtliche in ihrer Freizeit nicht nur für ASF engagiert, sondern auch
beim Orchester Berlin Musikfreunde mitspielt.

ELIAS-Oratorium für deutsch-polnische Verständigung
Benefizkonzert zum 20-jährigen Bestehen der IJBS Oświęcim/Auschwitz am 7. Oktober 2006

Jedes Jahr gibt es bei den Sommerlagern der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste (ASF) viele interessante Begegnungen und Situa-

tionen, aber nur die wenigsten werden fotografisch festgehalten –
und die allerwenigsten Fotos finden den Weg in die Geschäftsstelle.
Damit dies nicht so bleibt, lädt Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
alle TeilnehmerInnen und TeamerInnen zur Beteiligung am interna-
tionalen ASF-Fotowettbewerb mit attraktiven Preisen ein, die uns von
der ampelmann Gmbh kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.

Die Fotos sind für die ASF-Öffentlichkeitsarbeit gedacht. Sie sollten
die ASF-Sommerlager und das, was sie für euch

bedeutet in allen Facetten dokumentieren: Situationen bei der
Arbeit, während der Diskussion, bei einem Ausflug. Es kann ein
Schnappschuss sein oder eine gestellte Situation, ein Portrait oder ein
Gruppenbild, eine witzige Sequenz oder eine nachdenklich
Pose – einfach ein Bild aus dem echten »Sommerlager-Leben«.

Schickt uns die schönsten Fotos. Die besten Bilder werden prä-
miert und auf dem nächsten Sommerlagerplakat veröffentlicht.

Mit etwas Geschick und dem richtigen »Klick« gewinnt ihr einen der
tollen Preise.

Hauptpreise sind

• Ampelmann-Umhängetasche »Gepäckträger«
(www.ampelmann.de/produkt/pro_tasche.htm)

• Trainingsjacke »Sportsfreund«
(www.ampelmann.de/produkt/pro_textil1.htm)

• Ampelmann-Fußball »Jürgen Sparwasser«
(http://www.ampelmann.de/produkt/pro_sport.htm).

Als Trostpreise gibt es Ampelmann-Eiswürfelformen, Schlüsselan-
hänger, Flaschenverschlüsse und Fahrradschnappbänder.

Bitte sendet die Fotos digital (als jpg-Datei mit mindestens 300 dpi)
oder als Papierbild bis 30. September 2006 an folgende Adressen:
sommer@asf-ev.de oder Aktion Sühnezeichen Friedensdienste · Re-
ferat Sommerlager · Auguststraße 80 · 10117 Berlin.

Eingesandt werden können alle bisher unveröffentlichten Fotos
aus den ASF-Sommerlagern seit 1.6.2003.

Mit freundlicher Unterstützung von ampelmann.de

GGGG rrrr oooo ßßßß eeee rrrr   FFFF oooo tttt oooowwww eeee tttt tttt bbbb eeeewwwweeee rrrr bbbb ::::
Die besten Sommerlager-Fotos gesucht!  

Tolle Preise aus der Ampelmännchen-Kollektion zu gewinnen!

7. Oktober 2006, 19.00 Uhr

ELIAS von Felix Mendelssohn-Bartholdy
Benefizkonzert zum 20-jährigen Bestehen der Internationalen 

Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz mit dem Orchester
Berliner Musikfreunde und der Cantorei der Reformationskirche 

St. Johannes Basilika, Lilienthalstr. 5, 10995 Berlin

Eintritt: 6,-/12,-/16,- Euro
Kartenbestellung bei: ASF, Tel: 030/28395-184, Fax: -135, asf@asf-ev.de

OBM-Dirigentin Yukari Ishimoto



Können wir in Bezug auf die Gründergeneration der Ak-
tion Sühnezeichen von charismatischen Machos spre-

chen? Sind Männerhemden bügelnde Ukrainerinnen auf
ASF-Sommerlagern ein Ärgernis? Der bewusste Umgang
mit Tradierungen und Veränderungen von Geschlechter-
rollen wird in der ASF und in ihrem Umfeld verstärkt de-
battiert. Im zeichen Nr. 1/06 waren Beiträge von Mitglie-
dern, FreundInnen und Freiwilligen dem Titelthema
»Mannsbilder und Frauenzimmer ade? Geschlechterrollen
in Bewegung« gewidmet.

Zum Jahrestreffen 2007 lädt ASF interessierte Mitglie-
der, ehemalige Freiwillige, Sommerlager-Teilnehmen-

de und Freundinnen und Freunde zum vertiefenden inter-
generativen Gespräch über die Gender-Problematik ein.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Geschlech-
terzughörigkeit der Beteiligten und der Entstehung und
Entwicklung des Vereins sowie seiner Ziele und Arbeits-
schwerpunkte? Gibt es Gemeinsames und Trennendes zwi-
schen Ost und West? Was bedeutet der bewusste Umgang

mit Geschlechterrollen für künftige Inhalte und Formen
der ASF-Arbeit?

Mit diesen und weiteren Fragen werden sich kleine
und große Gesprächsrunden, Workshops, Trainings-

einheiten und Vorträge beschäftigen. Sie werden sich um
zentrale Themen und Arbeitsfelder von ASF drehen: Frei-
willigendienste und Sommerlager, Biografien und Iden-
titäten, Vereinsgeschichte(n) und Kirchenpolitik, Gedenk-
stättenpädagogik, Internationales - Interkulturelles - In-
terreligiöses…
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ASF-Jahrestreffen 2007
Von charismatischen Machos und bügelnden Blondinen

Frauen-, Männerbilder und Geschlechterrollen bei ASF

12. bis 14. Januar 2007, Evangelische Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg

ASF-Termine bis Januar 2007
22.-24. September
Großes Ehemaligentreffen in Leipzig mit über 300 ehemaligen Frei-
willigen
Programm: Markt der Möglichkeiten zur aktuellen ASF-Arbeit, AGs zur
aktiven Mitgestaltung und Unterstützung der Arbeit, Lange Nacht von
ASF, Vortrag von Heiner Bielefeldt, Leiter des Instituts für Menschen-
rechte , Podiumsdiskussion zu den zukünftigen Herausforderungen für
ASF, Empfang der Stadt Leipzig
Veranstaltungsort: Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri, Schletterstr. 5,
04107 Leipzig / Wandelhalle im Neuen Rathaus Leipzig, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig

7. Oktober, 19.00 Uhr
ELIAS von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Benefizkonzert zum 
20-jährigen Bestehen der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
Oświęcim/Auschwitz mit dem Orchester Berliner Musikfreunde und
der Cantorei der Reformationskirche Berlin-Moabit zugunsten der IJBS
und der Freiwilligenarbeit in Polen
Ort: St.-Johannes-Basilika in Berlin-Kreuzberg, Lilienthalstr. 5
Eintritt: 6,-/12,-/16,- Euro, Kartenbestellung bei: ASF, Auguststr. 80, 
10117 Berlin, Tel: 030/28395-184, Fax: -135, asf@asf-ev.de

22. Oktober
Lothar Kreyssig Veranstaltung anlässlich des 20. Todestages, in Ko-
operation mit dem Forum Justizgeschichte und unter der Schirmherr-
schaft von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries.
Programm: Grußwort von Brigitte Zypries (Bundesjuztizministerin),
Vorträge zu Lothar Kreyssig von Dr. Helmut Kramer (Vorsitzender Fo-
rum Justizgeschichte), Hans-Richard Nevermann, Podiumsdiskussion
über den ASF-Dienst und die spätere Berufswahl mit Pia Frohwein (Ge-
denkstätte Buchenwald) und weiteren Gästen

29. Oktober, 17.00 Uhr  
Verleihung des Hans-Ehrenberg-Preises an ASF mit  Prof. Dr. Martin
Stöhr, Laudatio: Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister
Podiumsdiskussion: »Wie weit reicht Europa? Gedächtnis - Werte -
Grenzen« mit Wolfgang Schäuble, Hans Koschnick (Bremen Bürger-
meister a. D.), Cem Özdemir (MdeP),  Präses der EKvW Alfred Buß. Mo-
deration: Ulrich Reitz (WaZ – Chefredakteur) 
Ort: Christuskirche Bochum, An der Christuskirche 1, 44787 Bochum  

9. November
Gedenkgottesdienst in der Jerusalemskirche in Berlin um 18.30 Uhr
Ort: Lindenstraße 85 (Schräg gegenüber dem Jüdischen Museum)

12. November
Friedensdekadeneröffnung, Kollektensonntag in den Gemeinden der
Ev. Kirchen/Berlin Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, 

19. November
Ende der Friedensdekade, Kollektensonntag in Westfalen, Bremische
Kirche, Schaumburg-Lippe, Hannover

22. November
Buß- und Bettag, Kollekte für ASF in Braunschweig

7. Dezember
Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz

27. Januar 2007
Benefizkonzert zugunsten von AMCHA und ASF, Berlin, Veranstal-
tungsort noch offen 



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

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

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

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

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

Mit Ihrem Vermächtnis unterstützen Sie dieses
Engagement dauerhaft!

Gutes tun für künftige Generationen

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

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

Absender:

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Datum, Ort

Unterschrift

Ihr Ansprechpartner bei Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste:

Dr. Christian Staffa, Geschäftsführer

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

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

10117 Berlin

Zukunft braucht Erinnerung

Setzen Sie ein Zeichen
für die Zukunft!

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

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



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

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

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

Ihr Vermächtnis ist unsere Verpflichtung! 

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

Was bewirkt Ihr Testament?

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

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

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

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

Informationen

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

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

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

Ich möchte mehr über Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wissen.

Stiftung und Zustiftung

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

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

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

und Begegnungen vorwiegend in Gedenkstätten
und sozialen Einrichtungen.

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

Erbschaft – Schenkung – Vermächtnis –
Stiftung

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

Herzlichen Dank!

Mit Ihrem Testament 
Zukunft gestalten
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hat sie in einigen Nebensätzen von ihrer KZ-Ver-
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Probedruck
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Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

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

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

Datum                                             Unterschrift

S
P

E
N

D
E

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

Betrag: Euro, CentASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.

Bankleitzahl

Konto-Nr. des Kontoinhabers

1 0 0 2 0 5 0 0

EUR

19

Stichwort/Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Z  3  0  6  B  0  1     z  e  i  c  h  e  n    3  –  0  6

A S F  e. V.
Konto-Nr. des Empfängers

Empfänger (max. 27 Stellen)

bei (Kreditinstitut)

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

3 1 1 3 7 0 0

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

»Mein Großvater wurde als Zwangsarbeiter aus Belgrad
nach Deutschland verschleppt. Die Erzählungen darüber
haben mich für das Thema Nationalsozialismus sensibi-
lisiert. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ermöglicht
ihren Freiwilligen Zugänge zur Bedeutung dieser Geschichte
für heute und den Blick über den nationalen Tellerrand.
Dies sind unendlich wichtige Erfahrungen, die ich möglichst
vielen jungen Menschen wünsche.«

Marco Bode, ehemaliger Fußballprofi und ASF-Mitglied

Spenden Sie für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

ASF ist ein gemeinnütziger Verein, der sich größtenteils aus Spenden und Kollekten finanziert. Ihre Spende hilft
direkt, unsere wichtige Arbeit für Frieden, Verständigung und Menschenrechte zu verwirklichen. Als Mitglied oder
Fördermitglied helfen Sie die Arbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste weiterzuentwickeln und längerfristig
abzusichern. Damit leisten Sie einen aktiven Beitrag zu einer menschlichen Gesellschaft, die aus dem bewussten
Umgang mit der Vergangenheit wächst.

 Setzen Sie ein Zeichen  für Frieden,
Verständigung und Menschenrechte!

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen!

Ich möchte Mitglied/Fördermitglied der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste e.V. werden (Unzutreffendes streichen!). Dafür leiste ich einen
Beitrag von 

$ im         Vierteljahr                   Halbjahr            Jahr.
(Mindestbeitrag pro Jahr 70,– $ ; für SchülerInnen, Student-
Innen und Arbeitslose ermäßigt 35,– $ )

Ich erteile bis auf Widerruf eine Einzugsgenehmigung
ab

Ich überweise den Betrag auf das ASF-Konto bei
der Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00,
Kontonummer 31 13 700

Name/Vorname:

Anschrift:

Telefon/Mail:

Geldinstitut/BLZ:

Kontonummer: 

Datum/Unterschrift:

Ihre Spende kommt gut an!

Als Trägerin des DZI-Spenden-
siegels erfüllt ASF die höchsten
Qualitätsmaßstäbe, die es für

den sparsamen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit Ihrer
Spende in Deutschland gibt.



Der komplett neue Atlas erscheint am 19. September.
Jetzt bestellen: www.monde-diplomatique.de/atlas

Neue Themen,
neue Texte,
neue Karten.

3 200 Seiten Großformat durchgehend vierfarbig
3 über 300 aktuelle Karten und Diagramme von

Philippe Rekacewicz
3 Vorworte von Ignacio Ramonet und Klaus Töpfer

3 Wasser 3 Wachstum 3 Gerechtigkeit

3 Versorgung 3 Handel
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Im Vordergrund steht für mich
die eine wichtige Frage: Worin

liegt der Sinn meines Dienstes bei
ASF? Ich habe sie mir oft gestellt,
sie wurde mir oft gestellt, wir ha-
ben oft im Team darüber gespro-
chen, privat oder auch auf den Ar-
beitsmeetings. Warum habe ich
das gemacht, was ist das und hat
es was gebracht?

Das, das ist mein Friedensdienst
in Ostrava in der Tschechi-

schen Republik. Ich arbeite in ei-
nem Club für Roma-
Kinder und -Jugendli-
che des Salesianeror-
dens. Ich biete zwei
Workshops an: Fuß-
ball und Tischtennis.
Zudem gibt es noch
Billard, Tanzen, Break-
dance, Malen, Basteln,
Puzzeln, Klettern, Kir-
chenservice sowie Fe-
rienlager.
Wie meine Arbeit ist,
ist die nächste Frage,
doch sie ist sehr
schwer zu beantwor-
ten. Schön und hart,
entnervend, stressig
und bezaubernd, Ar-
beit mit Kindern eben.
Oder eben doch nicht,
denn wir arbeiten
nicht mit »normalen«
Kindern - sondern mit
Roma. Warum abgrenzen? Normal
und Roma? Aus Unfähigkeit mei-
nerseits eine bessere Differenzie-
rung zu finden. Als normal wird
die Mehrheit angesehen, Minder-
heiten, hier die Roma, sind anders,
sonst wären sie keine Minderheit.
Soviel festgehalten, aber das
macht sie nicht zu anderen Men-
schen, sie sind weder besser noch
schlechter, weder normaler noch
unnormaler, weder sozialer noch
»asozialer«. Soviel zu normal. 

Unsere Kinder, so nennen wir
sie, sind alles andere als nor-

mal. Unsere Kinder habe mir alle,
ja alle Vorurteile, die ich über Ro-
ma kannte bestätigt: Das ist ein
Schock, der für mich groß war,
dachte ich doch, die Berührung

mit Menschen räumt Vorurteile
aus dem Weg. Hat sie auch, denn:
So viele auch diese Vorurteile be-
stätigen, so viele Roma habe ich
kennen gelernt, die der täglichen
Ablehnung und Diskriminierung
durch die Majorität trotzen. Es
sind jene, die mit uns arbeiten, die
es gerne tun und helfen wollen,
anderen Roma ein positives Vor-
bild zu sein und der Armutskultur
eine Kraft entgegenzusetzen. Vor
allem aber möchten sie ein »nor-
males« Leben führen, was ihnen

durch Vorurteile oft verwehrt
bleibt, denn sie werden durch die
Erwartung der Gesellschaft in ih-
re Rolle gedrängt. Vorurteile sind
deshalb schlimm, weil sie verall-
gemeinern, wo es falsch ist. Denn
trifft man einen, auf den das Vor-
urteil nicht zutrifft, sollte man es
wegschmeißen, gleich mit all den
anderen in seinem Kopf. Vorurtei-
le taugten vielleicht in der Stein-
zeit zur besseren Erkennung von
Gefahren, aber wir leben im Jahr
2006, also Schluss mit der Angst
vor Fremden, denn diese Fremden
sind so menschlich, im Guten wie
im Schlechten, wie du und ich! 

Warum, werden Sie sich sicher
fragen, ist dann die Arbeit

mit den Kindern »bezaubernd

schön«? Die Antwort ist einfach:
Weil alle Kinder bezaubernd sind,
weil Spielen mit Kindern immer
schön ist, so man ein Herz hat.
Was hat das also alles gebracht,
denn wie oft habe ich, haben wir
an unserer Arbeit gezweifelt? Das
Spielen, das bezaubernde Lachen?
Nein, sicher nicht, oder doch auch.
Ich war am Anfang die Sensation,
da kommt ein Deutscher, um mit
uns zu spielen, kaum zu glauben.
Aber aus dem Fremden ist nach
und nach das Normale geworden.

So konnten sich viele Kinder am
Ende nicht vorstellen, nicht einse-
hen, dass ich nach den Ferien
nicht wiederkomme. Das ist viel-
leicht der Sinn meines Dienstes:
das Fremde wird erfahren, es wird
vertraut. Ich konnte es sowohl bei
mir wie auch bei den Kindern
spüren. 

Realismus meinerseits:  Ich ha-
be die Situation der Roma

nicht verändert. Bescheidenheit
meinerseits: Ich hoffe, ich konnte
ein wenig Vertrauen bei den Kin-
dern pflanzen. Selbstvertrauen
meinerseits: Ich bin mir sicher,
dieser Dienst mit ASF war nicht
umsonst, er hat etwas verändert,
denn wenn sie mich vermissen,
dann habe ich sie auch erreicht.

Sinn durch Erfahrung des Fremden?
Arbeit mit Roma-Kindern: Bezaubernd schön, aber alles andere als einfach

Raphael Raue, 21 Jahre,
war vom September 2005
bis August 2006 Freiwilli-
ger in Ostrava, Tschechi-
en, in einem Roma-Sozi-
al-Projekt.  Mehr über
Raphael Raue kann man
unter seinem Weblog
www.onezblog.de finden.

Raphael Raue inmitten seiner
Schätze: Die Kinder des Roma-
Sozial-Projektes in Tschechien
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Dr. Manfred Karnetzki, 
77 Jahre, Pfarrer im 

Ruhestand, war von 1993
bis 2001 Vorstandsvorsit-

zender von ASF.

Dieses Bibelwort für den Monat
November streitet gegen un-

sere Resignation: »Der auf dem
Thron saß, sprach: Siehe, ich ma-
che alles neu.« Wir sehen das Neue
nicht, sondern nur die Wiederkehr
des Alten. Wo wäre denn ein Neu-
anfang im Nahen Osten – zwi-
schen Juden und Palästinensern,
zwischen Israel und dem Libanon;
wo im Kongo; wo im Sudan; wo
im Irak?

Unsere Erfahrung reimt sich
eher auf Goethes Einsicht:

»Das eben ist der Fluch der bösen
Tat, dass sie fortzeugend immer
Böses muss gebären«. – Steht
nicht auch unsere Geschichte un-
ter diesem Fluch? Der Monat No-
vember konfrontiert uns im To-
tengedenken auch mit den Opfern
von Menschenverachtung und
Rassenwahn, darunter Sinti und
Roma, die in den nationalsozialis-
tischen Konzentrationslagern ge-
schunden und ermordet wurden.
Angesichts unserer Geschichte
könnten wir resignieren: Ist die
Last des Vergangenen nicht zu

groß, als dass uns Neues noch ge-
lingen könnte? 

Unsere Zweifel gehen noch tie-
fer, denn die Toten sagen uns: 

Es gibt nichts Neues unter der
Sonne, das nicht alt wird und
endlich vergeht. Das gilt nicht nur
für jeden Menschen, sondern auch
für jede Generation. Denn jede
Generation, so jung sie sich auch
gibt, wird schließlich alt mit all
ihren Ideen und Erwartungen.
Dasselbe gilt für die gesamte
Menschheit: Alles, was einmal
den Fortschritt versprach, trägt
schon den Keim des Vergehens in
sich. Technischer Fortschritt
schlägt in die Gefährdung unserer
Lebensgrundlagen um. Befrei-
ungsbewegungen münden in Be-
liebigkeit und Beziehungslosigkeit
ein. Vernunft wird zum Instru-
ment von totalitärer Machtaus-
übung. Schon droht auch die
Hoffnung des 21. Jahrhunderts
auf einen dauerhaften Frieden in
Freiheit für alle Menschen einem
erbarmungslosen Gewinnstreben
auf der einen Seite und einem
hilf- und heillosen Terror auf der

anderen Seite
zum Opfer zu
fallen. Alleror-
ten suchen wir
nach Lösungen
der weltweiten
P r o b l e m e .
Doch den Ent-
wurf einer
neuen Welt ha-
ben wir nicht.
Alle funda-
m e n t a l i s t i -
schen Behaup-
tungen, die Lö-
sung zu ken-
nen, tragen
bereits den
Keim neuer
Gewalt in sich.
Und doch kön-
nen wir nicht
ohne Hoffnung
auf Erneue-
rung und auf
die Lösung der
scheinbar un-
lösbaren Pro-
bleme unserer

Zeit leben. Letztlich bleibt die Fra-
ge: Gibt es ein »Neues«, das nicht
altert, das unsere Geschichte offen
hält und schöpferische Kräfte frei-
setzt? 

In den Visionen der Offenbarung
des Johannes vergeht unsere

Menschenwelt im Gericht Gottes
und zugleich erscheinen eine neue
Erde und ein neuer Himmel. Diese
neue Schöpfung nimmt alsbald
die Gestalt eines neuen Jerusalem
an, das vom Himmel herabkommt
(Offenbarung 21). Damit bezeugt
die Offenbarung: Über uns und
unserer Welt steht das Gericht
Gottes, das alle Schuld aufdeckt,
und zugleich die Verheißung eines
neuen Lebens, in dem Schuld und
Tod überwunden sind. Das wirk-
lich »Neue« ist allein Gottes Ge-
heimnis und Schöpfung. Es ist un-
verfügbar, denn es begegnet uns
immer nur in Gericht und Gnade.
Das Evangelium bezeugt uns, dass
diese neue Schöpfung einen Na-
men hat: Jesus von Nazareth. In
ihm und seiner Geschichte haben
Gottes Gericht und Gnade für alle
Zeit Gestalt gewonnnen. Er ist
nicht im Tode geblieben, sondern
ist unter uns gegenwärtig in sei-
nem Wort, das wir weitersagen,
und unter den Menschen, die ihm
nachfolgen. Wo sein Wort heute
laut wird und sein Geist unter uns
wirkt, da geschieht schon heute
Gottes Gericht und Gnade. Diese
Gnade ist teuer, denn wir erfahren
sie nicht ohne Umkehr. Sie
schließt die Umkehr in die Nach-
folge Jesu ein, wie Dietrich Bon-
hoeffer erkannt hat. Dieser Chri-
stus Jesus ist selber mitten in die-
ser Welt des Todes die Kraft, die
Schuld aufdeckt, Wunden heilt
und schöpferische Kräfte unter
uns freisetzt: lebendige Hoffnung,
Phantasie der Liebe und Grenzen
überwindende Solidarität. Dass
diese Kraft uns in der Nachfolge
Jesu Christi schon heute ergreifen
will und uns durch den Tod hin-
durchträgt, bekennt der Apostel
Paulus mit den Worten: »Ist je-
mand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur, das Alte ist vergan-
gen, siehe, Neues ist geworden« (2.
Kor. 5,17). 

Siehe, ich mache alles neu
Andacht zu Offenbarung 21,5b
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dene Baracke hinter dem histori-
schen Haus, das Sriff, das nun der
neuen Begegnungsstätte weichen
musste, deren Entstehung er uner-
müdlich unterstützte. 

Dafür und für alles andere, was
er für ASF getan hat, sind wir

ihm mehr als dankbar. Ich per-
sönlich habe die Gespräche mit
ihm nicht zuletzt wegen seines
wunderbaren Humors immer sehr
genossen. Auch wenn ich mir ein-
bildete, dass er eine kleine Reser-
ve gegenüber ASF behalten hatte,
hat er mich und uns immer bera-
ten und seine Eindrücke von un-
serer Arbeit mit uns geteilt. Ge-
meinsam mit dem Evangelischen
Arbeitskreis Kirche und Israel in
Hessen und Nassau hat er die Is-
rael-Arbeit von ASF nachhaltig
unterstützt. ASF als Organisation
und die einzelnen Menschen, die
mit ihm in Beziehung standen,
werden ihn sehr vermissen. Ich
spüre einmal mehr das Skandalon
des Todes, von dem Paulus
spricht, und danke Gott für die
Hoffnung, dass dieser Tod nicht
das letzte Wort haben wird.

Otto Schenk war 1963/64 Frei-
williger mit Aktion Sühnezei-

chen in Israel, dann bei der Evan-
gelischen Industriejugend haupt-
amtlich und ehrenamtlich im Ber-
liner Büro und schließlich ab 1966
in Jerusalem als Landesbeauftrag-
ter für ASF tätig. Eine ASF-Bio-
graphie, die sein weiteres Wirken
als Pfarrer prägte, auch wenn er
gerade in den 1970er Jahren mit
kritischer Skepsis die »Israel-Poli-
tik« von ASF verfolgte: zuviel
projektionsgeladenes »linkes«
Ressentiment schien ihm hier am
Werke zu sein. Ihm verdanken wir
den Ort, an dem ASF in Israel be-
heimatet ist, die Villa, die von
Eliezer Ben Yehuda erbaut worden
war, nie von ihm bewohnt wurde,
aber am Ende von Ottos Dienstzeit
vom damaligen Jerusalemer Bür-
germeister Teddy Kollek an ASF
übergeben wurde. Sie ist seitdem
der Sitz des Landesbüros und nun
auch der Studienleiter der Begeg-
nungsstätte Beit Ben Yehuda –
Haus Pax. Ihm verdanken wir
auch die für viele Freiwilligen-
Generationen so prägend gewor-

Ein kleiner Mann mit einem
wunderbaren Schalk in den

Augen und auch oft genug in der
Stimme und seinen Kommenta-
ren. Ein Mensch mit einem unge-
heuren Wissen über den Nahen
Osten, einer sehr kritischen 
Perspektive auf die kirchliche De-
batte zu Israel und einer großen 
Verbundenheit mit dem Land und
allen Versuchen, Versöhnung
auch zwischen Palästinensern
und jüdischen Israelis ins Werk
zu setzen. So wird mir Otto
Schenk in Erinnerung bleiben.

sen 1985, verbunden mit dem un-
ermüdlichen Engagement für die
Neugestaltung der Gedenkstätte. 

Vor über 20 Jahren hat er auf
dem Friedhof von Sievers-

hausen einen Stolperstein aufge-
richtet, der jetzt sein Grabstein ist
und der sein Denken und Tun be-
nennt mit der Aufschrift: »Frie-
den auf Erden wird Menschen-
recht werden«. Diesen Leitsatz hat
er über die Jahre präzisiert und
zum 25. Jahrestag des Anschla-
ges in Nablus hat er die Stiftung
»Frieden ist ein Menschenrecht«
auf den Weg gebracht. 

Klaus Rauterberg ist oft gegen
den Zeitgeist geschwommen

und hat immer versucht, Zeichen
zu setzen, die einen gesellschaft-
lichen Richtungswechsel markie-
ren. Ein unbequemer Zeitgenosse
war er, der nicht müde geworden
ist zu beklagen, anzuklagen, was
gegen den Frieden gerichtet ist.
Für viele ist er mit seiner Ziel-
strebigkeit, seiner Unbestechlich-
keit, seinem Humor, seiner Sensi-
bilität und seiner Uneitelkeit Vor-
bild, für andere Stein des An-
stoßes geworden. Uns war er ein
Freund, den wir vermissen wer-
den.

Wie gedenken wir derer, die
im Friedensdienst ums Le-

ben kommen? Diese Frage ließ
Klaus Rauterberg nicht mehr los.
Bald war klar: Es muss eine Do-
kumentationsstätte zu Kriegsge-
schehen und über Friedensarbeit
geschaffen werden. Die alte
Scheune wurde versetzt auf den
Platz neben der Kirche. Über der
Tür wurde das wegweisende Pro-
phetenwort angebracht: »Sie wer-
den ihre Schwerter zu Pflugscha-
ren machen und hinfort nicht
mehr lernen Krieg zu führen«.

Erinnerungs- und Ermuti-
gungsarbeit in Sievershausen

fand durch Klaus Rautenberg Ge-
stalt in den unterschiedlichsten
Mahn-, Dank- und Denkmalen.
Das Dankmal erinnert an jene,
die unter dem Nationalsozialis-
mus den Mut hatten zu helfen.
Das Mahnmal aus Teilen der Ber-
liner Mauer mahnt, keine neuen
Mauern zwischen Menschen zu
errichten. Das Deserteurdenkmal
nimmt eine Gruppe von Men-
schen in den Blick, die vielen
noch immer als Vaterlandsverrä-
ter gelten. Zur Erinnerungsarbeit
gehört auch die Gründung der
Arbeitsgemeinschaft Bergen-Bel-

Friedensarbeit mit Kopf, Hand
und Herz war der Lebensinhalt

von Klaus Rauterberg, der am 4.
Juni 2006 im Alter von 75 Jahren
gestorben ist. Im niedersächsi-
schen Sievershausen bei Lehrte
hat er seit 1966 als Pfarrer ge-
wirkt. Die Antikriegswerkstatt, ein
Tagungsort für Gruppen, die sich
dem Engagement für den Frieden
stellen, war sein Werk. Dort berei-
teten sich über viele Jahre auch
die ASF-Freiwilligen auf ihren

Einsatz vor, so
auch die
Gruppe, die
am 26. April
1978 in Na-
blus einem
terroristischen
Bombenan-
schlag zum
Opfer fiel, bei
dem Susanne
Zahn und
Christoph Ga-
ede ums Le-
ben kamen. 
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Kämpfer mit Humor
Nachruf auf Otto Schenk

Otto Schenk an der
»Unterstützerwand« in der
Internationalen
Begegnungsstätte Beit Ben
Yehuda – Haus Pax in
Jerusalem, auf der die
Förderer des Projekts
verzeichnet sind

Klaus Rauterberg 
Vorreiter, Weggefährte und Freund
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Klaus Rauterberg (rechts)
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Merkwürdig, ich weiß nicht
mehr, wann ich Artur Rad-

vanský zum ersten Mal begegnet
bin. Schon bevor ich ihn persön-
lich kennen lernte, ist mir viel von
ihm erzählt worden. Bei Aktion
Sühnezeichen, vor allem im

Osten, war er vielen bekannt und
mir kam es immer so vor, als sei er
schon ganz lange mit Sühnezei-
chen verbunden. 

Irgendwann Anfang der 1990er
Jahre habe ich ihn in Prag be-

sucht. Er arbeitete damals als Ver-
walter auf dem jüdischen Friedhof
in Praha-ÎiÏkov – dort, wo auch
Franz Kafka begraben ist. In ei-
nem kleinen Raum hatte er sein
Büro. Wir sprachen damals lange
über die Sommerlager in Prag und
an anderen tschechischen Orten
und über die Idee, auch mit lang-
fristiger Freiwilligenarbeit in
Tschechien zu beginnen. Ganz be-
wusst sollte der Anfang in der Jü-
dischen Gemeinde in Prag mit
Überlebenden der Shoah gemacht
werden.

Er hatte sich schon lange ge-
wünscht, dass ASF-Freiwillige

in der Jüdischen Gemeinde mitar-
beiten. Und er hat sich mit allen
Kräften dafür eingesetzt. 1993
konnte tatsächlich der erste Frei-
willige, Friedemann Bringt, den
Dienst beginnen.

Seitdem bin ich oft mit Artur
zusammen gewesen, habe ihn

zu Schulklassen, Konfirmanden-
gruppen oder Vorträgen begleitet.
Unermüdlich ist er unterwegs, um
vor allem jungen Leuten von sei-

nen Erlebnissen zu erzählen: Von
der Hilfe für deutsche Emigranten
vor dem Krieg, von seiner Verhaf-
tung durch die Gestapo, der
Flucht und erneuten Verhaftung,
von grausamen Erlebnissen und
großer Solidarität in insgesamt

sechs nationalsozialistischen
Konzentrationslagern, vom
schweren Neubeginn nach dem
Überleben und der Wiederbegeg-
nung mit Deutschen Jahrzehnte
später. – Artur Radvanský kann
spannend erzählen, mitunter so-
gar mit Humor von damals gar
nicht humorvollen Erlebnissen,
etwa wie er in Auschwitz eine
Wurst ins Lager schmuggeln woll-
te und dabei ertappt wurde.

Im November feiert Artur Rad-
vanský seinen 85. Geburtstag.

Wir gratulieren ihm von ganzem
Herzen dazu und wünschen ihm
vor allem Gottes reichen Segen,
genug Kraft und weiter solch ein
offenes, interessiertes und gütiges
Herz für die Fragen und Wege
junger Menschen. 

Ein kleines Geschenk von uns
soll er an diesem Tag in den

Händen halten, das in Wahrheit
ein großes Geschenk von ihm an
uns ist. Vor Jahren hat er seine Er-
lebnisse auf Tonband gesprochen.
Aus diesen Berichten, anderen
Dokumenten und Gesprächen ist
ein kleines Buch entstanden, in
dem Artur Radvanský seine Le-
bensgeschichte erzählt. Es ist eine
bemerkenswerte Geschichte, nicht
nur wegen seinen vielfältigen Er-
lebnissen; nicht nur, weil er seine

Artur Radvansky:
Unermüdlich ist er unterwegs

um von seiner Lebens–
geschichte zu erzählen. Hier,

in einer Schulklasse in
Senftenberg im Jahr 2001,

spricht er von seinem
Überleben in Auschwitz 
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Joachim Rasch ist Pfarrer
in der Peter-Pauls-Kirch-

gemeinde Sebnitz und
war von 1992 bis 1998
ASF-Referent für Polen,

Tschechien und die Som-
merlager/Jahrestreffen. 

Erfahrungen sehr differenziert
darstellt – fast nie redet er über
Gruppen, immer über Erlebnisse
mit konkreten Menschen – son-
dern vor allem, weil er trotz dieser
Erlebnisse ein Menschenfreund
geblieben, ja sogar mehr und mehr
geworden ist.

Sein Lebenscredo, wie er es
selbst oft nennt, ist angelehnt

an die Aufschrift über der Ju-
biläums-Synagoge in der Jeru-
salemer Straße in Prag, in die er
oft zum Gottesdienst geht »Haben
wir nicht alle einen Vater?« (Mal
2,10): »Ich bin überzeugt, dass wir
den Weg der Zusammenarbeit fin-
den müssen. Deshalb bin ich den
Weg der Versöhnung gegangen. Es
gibt keinen anderen.«

Wir danken Artur Radvanský,
dass er uns das Herz geöffnet

und uns gezeigt hat, dass Versöh-
nung tatsächlich möglich ist. Und
wir wünschen ihm noch viele gute
Begegnungen, Gespräche mit in-
teressierten und freundlichen Leu-
ten und manchen Besuch von oder
bei lieben Freunden.

Wir müssen den Weg zur Zusammenarbeit finden
Artur Radvanský zum 85. Geburtstag

´

Artur Radvanský,
»Trotzdem habe ich überlebt«

– Lebensbericht eines
Menschenfreundes, 

Hrsg.: Lena Schnabel,
Friedemann Bringt und

Joachim Rasch in Verbindung
mit Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste e.V., 
ca. 160 S., 9,90 Euro 

Um sein Leben zu retten, gab er sich
als Medizinstudent aus. Diese Lüge
half ihm, sechs Konzentrationslager
zu überleben und führte ihn dem »To-
desengel von Auschwitz« über den
Weg. Für den KZ-Arzt musste er put-
zen, sogar ihn massieren. »Mengele
hat nie geschrieen, nie Häftlinge ge-
schlagen. Er war ein sehr höflicher
Mensch«, berichtet Artur Radvanský.
»Doch er hat Tausende in die Gas-
kammern geschickt. Das Teuflische
war, dass man seinem angenehmen
Gesicht nie glauben durfte.« 
Um diese interessante Lebensge-
schichte Artur Radvanskýs einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen und sein langjähriges Engage-
ment für Versöhnung zu würdigen
gibt ASF zu seinem 85. Geburtstag
seine Biografie heraus. Rund 20
Stunden Tonaufnahmen, Zeitungsbe-
richte und privates Fotomaterial wur-
den für diese einmalige Biografie ge-
sichtet und bearbeitet.  
Buchbestellungen bitte an ASF, 
Tel. 030-283 95-184, asf@asf-ev.de.

»Und trotzdem habe ich überlebt«
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Wir, eine Gruppe von Sühne-
zeichen-Freunden und ehe-

maligen Freiwilligen der fortge-
schrittenen Generation, haben ver-
sucht, in zehn Tagen einen Ein-
druck von der Ukraine zu
gewinnen und von der
Arbeit, die unsere Frei-
willigen dort verrichten.

Anstatt auf die
Schönheit der Reise

einzugehen, möchte ich
ein paar Besonderheiten
ansprechen, die uns als
normale Touristen nicht
aufgefallen wären: Wir
stellten fest, dass in Jal-
ta ein behutsamer Lern-
prozess stattfindet. So
ist es der evangelischen,
teilweise noch deutsch-
sprachigen, Gemeinde
selbstverständlich sich
diakonisch zu engagieren. Die Or-
thodoxen, denen dies bislang als
eine Zumutung erschien, beginnen
nun, sich in gleicher Weise zu
betätigen. 

Der Besuch der Synagoge in
Kiew brachte einige Unge-

reimtheiten zutage. Vom Stellver-
tretenden des Rabbi wurden wir
höflich und anscheinend umfas-
send informiert und anschließend
zu einem koscheren Abendessen
ins Gemeindehaus eingeladen –
aber wir blieben unter uns, Reise-
gruppe und Freiwillige. Kein Ge-
meindemitglied ließ sich blicken.
Ist dies zu deuten als ein Zeichen
der Zurückhaltung gegenüber uns

Deutschen oder eine Misstrau-
ensäußerung als Reaktion auf den
»Alltags-Antisemitismus«, von
dem unser Gastgeber sprach?

Die Ukraine vermittelte auf
mich den Eindruck tiefer Ge-

gensätze. Gegensätze zwischen
Arm und Reich: Es gibt die Ukrai-
ner mit Aktenköfferchen und Bu-
siness-Anzug, es gibt auch die
Bettler, die Obdachlosen auf der
Parkbank und die Frauen, die auf
dem Straßenboden oder improvi-
sierten Ständen ihre Ware:  Obst,
Gemüse, Handarbeiten, anbieten.
Dazwischen ist – noch? – nichts. 

Gegensätze gibt es auch zwi-
schen einer Sowjetfreundlich-

keit, die sich in einer »Früher war
alles besser und sicherer«-Menta-
lität widerspiegelt, und zwischen
der Erwartungshaltung, möglichst
bald einen Platz in einem neuen
Europa zu finden. 

Gertrud Gumlich ist
Ärztin, war von 1984
bis 1986 ASF-Vorsit-
zende und bis 2005 
Kuratoriumsmitglied.

Neben der Freude an der neuen
Freiheit steht die Angst, sie

könnte wieder genommen und die
Unterdrückung wieder Alltag wer-
den. Existent ist – und diesem Ar-
gument ist von uns Westeuropäern

schwer zu widerspre-
chen – das Bewusst-
sein, für diese Freiheit
einen zu hohen Preis
gezahlt zu haben: Ar-
mut und Perspektivlo-
sigkeit sind schwerwie-
gende Argumente. 

Der Besuch bei einer
e h e m a l i g e n

Zwangsarbeiterin der
Firma Siemens, die
heute auf 27 Quadrat-
metern Wohnfläche
mit ihrem behinderten
Sohn lebt, hat uns allen
Respekt abgenötigt: Sie

bekam mit circa 50-jähriger Ver-
spätung 5000 DM von Siemens
»ohne Rechtsanspruch« und hat das
Beste daraus gemacht. Für Klagen,
Vorwürfe und Selbstmitleid ist sie
einfach zu stolz. Unsere Freiwillige
Inga besucht sie regelmäßig, und
»macht alles, was nötig ist«. 

Unsere Reise war eine Bereiche-
rung für alle Teilnehmenden.

Wir haben nicht nur Schönes und
Interessantes erlebt, sondern vor
allem gelernt. ASF vor Ort ist dabei
so eine Art Türöffner. Da dies die
erste Studienfahrt in dieses Land
gewesen ist, kann es nur heißen:
Diese Reisen sollten fortgesetzt
werden.

»Diese Reisen sollten fortgesetzt werden«
Studienreise in die Ukraine im Mai 2006

Mit dem Beginn der neuen
»Freiwilligenrunde« verbin-

det sich unweigerlich der Ab-
schied von den »Alten«. Sie verab-
schieden sich von ihren Projekten,
von den Freunden und machen
sich mit einem weinenden und 
lachenden Auge auf den Weg in
einen neuen Lebensabschnitt.
Auch die ASF-Geschäftsstelle ist
das Projekt von vier Freiwilligen.
Wir verabschieden uns sehr herz-
lich von Rupert Hustert, 20 Jahre,
der zusammen mit Susen Bursch

das Infobüro betreut hat. Beide
bleiben ASF treu und gehen für
ein weiteres Jahr als Freiwillige
ins Ausland, in die USA und nach
Frankreich. Auch Maria Pührin-
ger, die im Offentlichkeitsreferat
tätig war, hat sich für ein weiteres
Jahr mit ASF entschieden. Sie
wird im Anne Frank Haus in Ams-
terdam mitarbeiten. Stefan Kör-
ner, der uns für ein Jahr als Fach-
mann für unsere Computer und
unser Netzwerk eine große Stütze,
Hilfe und manchmal Lebensretter

war, beginnt Anglistik und Ge-
schichte auf Lehramt zu studieren. 

Gleichzeitig heißen wir unsere
neuen Freiwilligen willkom-

men. Ruth Sommer, 19 Jahre alt,
aus Osnabrück und Christopher
Rylla, 20 Jahre alt, aus Neubran-
denburg, werden das Infobüro »22«
betreuen. Matthias Heck, 21 Jahre,
aus Plettenberg, wird als Compu-
terfreiwilliger für die technischen
Probleme zuständig sein und Tom
Bergrath aus den Niederlanden
wird in der Öffentlichkeitsarbeit
mitwirken. Allen wünschen wir ein
spannendes Jahr mit vielen guten
und interessanten Erfahrungen.

Neue Freiwillige im ASF-Büro

Die ASF-Studienreise 2007
in der Ukraine: Hier bei einer
Stadtführung in Kiew



Die bewaffneten Auseinander-
setzungen zwischen Israel

und der Hisbollah im Juli und Au-
gust hatten auch auf die ASF-
Freiwilligen im Norden Israels un-
mittelbare Auswirkungen. Fran-
ziska Steierhoffer berichtet in 
einer Momentaufnahme vom 23.
Juli 2006 von ihren Erfahrungen,
Eindrücken, Ängsten und Hoff-
nungen aus Israel. 

Meinen Projektbericht habe
ich bereits vor zwei Wochen

beendet. Frei nach dem Motto:
Dann habe ich es hinter mir und
kann die letzten Wochen im Land
ganz ungestört und in vollsten
Zügen genießen. Das Einzige, was
mir noch fehlte, waren ein paar
Bilder aus meinem (Projekt-)All-
tag. So dachte ich an diesem ei-
nen Wochenende. Am Sonntag
und am Montag vergaß ich mei-
ne Kamera zu Hause, am Dienstag
war der Akku alle, am Mittwoch
bot sich einfach keine Gelegen-
heit und am Donnerstag war
plötzlich schon nichts mehr, wie
es einmal war. In der nächsten
Woche bin ich leider überhaupt
nicht mehr nach Gan Or gekom-
men, dieser Zustand hält bis heu-
te an und es ist kaum abzusehen,
dass ich in meiner Freiwilligen-
zeit noch einmal in meine Projek-
te zurückkehren kann.

An jenem Mittwoch stieg ich
gegen Mittag in den Bus zur

Arbeit ein und hörte im Radio,
dass zwei israelische Soldaten
von der Hizbollah-Miliz gekid-
nappt worden waren. Diese Art
von Nachrichten gehörten für
mich so sehr zum israelischen
Alltag, dass diese neue Meldung
überhaupt keine weitere Brisanz
für mich besaß. Wenn ich ge-
wusst hätte, dass sich mein Leben
aufgrund dieser Meldung in den
nächsten Tagen um 180 Grad
wenden würde, hätte ich die letz-
ten Stunden mit meinen Kindern
oder Alten vielleicht intensiver
genutzt? Ist ein bewusster Ab-
schied ein einfacherer Abschied?
Am Freitag habe ich meine Woh-
nung verlassen. Zusammen mit
einer Tasche, in der sich zwei T-
Shirts und zwei Hosen, meine
Schwimmsachen und ein gutes
Buch befanden. Ich hatte vor, das
Wochenende bei meinem Freund
in einem Kibbuz in der Nähe von
Haifa zu verbringen. An diesem

Tag schlug ich die Wohnungstür
hinter mir zu, wie an jedem an-
deren Tag auch. Es sollte bis auf
weiteres das letzte Mal sein. Wir
verließen die Wohnung. Das Ge-
schirr stand unabgewaschen in
der Spüle, die Wäsche hing auf
dem Trockner und wenn ich an
die Unordnung in meinem Zim-
mer denke...

Am Sonntag wollte ich nach
der Arbeit wieder nach Hau-

se kommen. Bereits am Sonntag-
morgen fielen jedoch die ersten
richtigen Katjuschas auf Haifa.

Ich befand mich zu diesem Zeit-
punkt in einem Bunker im Kib-
buz. Wir hörten die Sirenen und
das dumpfe Einschlagen der Ra-
keten. Ich saß, zitterte, betete. Bei
uns wurde schnell Entwarnung
gegeben. Ich probierte jedoch
stundenlang, die anderen Haifa-
Freiwilligen zu erreichen, die die-
ses ganze Inferno, in einem Bun-
ker in Haifa erleben mussten, teil-
weise um ihr Leben rannten, um
den Bunker rechtzeitig zu errei-
chen und die Einschläge direkt
über ihren Köpfen vernahmen.
Als ich Christine endlich erreich-
te, kullerten mir die ersten Tränen
die Wangen hinab. Richtig wei-
nen konnte ich jedoch in den ers-
ten Tagen überhaupt nicht. Der
Mensch funktioniert mit all sei-
ner Kraft, wenn er es muss. Am
Dienstag machten wir uns auf
nach Jerusalem, um mit allen an-
deren Freiwilligen darüber zu

sprechen, wie es mit unserer Ar-
beit und unserem Leben hier 
weitergehen würde. Es war ein
emotionales Gespräch mit endlos
vielen Tränen. In mir wurde end-
lich etwas frei, das ich die ganzen
letzten Tage mit mir herumgetra-
gen hatte. Unsere Anspannung
löste sich gemeinsam, um gleich
wieder zu wachsen. In der darauf
folgenden Nacht galt es für mich,
die bisher schwerste Entscheidung
meines Lebens zu treffen. Bleiben
oder gehen? Eine Frist von 15
Stunden war gesetzt. Hatte ich ei-

ne Entscheidung getroffen, fühlte
ich mich gleichzeitig so verzwei-
felt damit. Am Ende entschied ich
mich zu bleiben, gemeinsam mit
der Familie meines Freundes
durchzustehen, was durchzuste-
hen ist. Die Chance auf ein Wie-
dersehen mit den Projekten in mir
zu tragen. Wieder Pläne zu
schmieden, selbst wenn sie nur
für einige Stunden anhalten. Ich
habe das Gefühl, dass ich die Isra-
elis und Israel erst jetzt wirklich
verstehe. Wir leben hier für den
Augenblick, man weiß nie, was
kommen wird. Wir machen Pläne.
Entweder aber nur bis heute Mit-
tag oder wir sind flexibel. Ich ha-
be viele Ängste. Meine größte
Angst ist jedoch, dass mein
Freund zur Armee eingezogen
wird. Sein Bruder wurde vor zwei
Tagen eingezogen. Gerade jetzt
fühle ich den Sinn hier zu sein,
mit der Familie, ihnen Halt zuge-
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Franziska Steierhoffer
war Freiwillige in 
Haifa, Israel, vom 

September 2005 bis 
August 2006. 

Bleiben oder Gehen? 
Die bisher schwerste Entscheidung meines Lebens

Ein Israeli steht in seinem 
von einer Katjuscha-Rakete

getroffenen Zimmer in Haifa
im Juli 2006



»Endlich keine Katjuschas mehr«,
seufzt Adina Akiva erleichtert. Die
38-jährige allein erziehende Mut-
ter aus Kfar Vradim ist mit ihren
drei Kindern, Meital, vierzehn
Jahre, Shai, neun Jahre, und Roi,
fünf Jahre alt, seit einer
Woche auf der Flucht,
nachdem sie zwei Wo-
chen im Bunker mit Dut-
zenden anderen Men-
schen gesessen hatten.
»Es war nicht mehr aus-
zuhalten«, sagt sie. We-
gen des ständigen Alarms
habe sich keiner mehr
rausgetraut. Ihr Haus ste-
he zwar noch, aber nur
wenige Meter von ihrer
Wohnung entfernt, sei ei-
ne Rakete in einem
Wohnhaus eingeschla-
gen, erzählt sie. Zu ihrer
Arbeit als Buchhalterin in
einem Moshav in der
Nähe des »Rosendorfs«,
wie Kfar Vradim übersetzt heißt,
ist sie seit Beginn des Krieges
nicht mehr zurückgekehrt. »Es ist
ja fast niemand mehr da.« Für ei-
ne Woche konnte sie mit ihren
Kindern dank der Spende eines
reichen russischstämmigen Ein-
wanderers in einem Zeltlager am
Strand verbringen. Doch dann

musste Platz gemacht werden für
neue Flüchtlinge aus dem Norden.
Da sie kein Geld hatte, um ein
Zimmer für sich und ihre Kinder
im Hotel zu mieten, kehrten sie
nach Kfar Vradim zurück – für ei-

nen Tag. »Schon das war zu viel«,
sagt Adina – Sirenen, Bunker, Ra-
keten. Gilah Podeh, eine Jerusale-
mer Bekannte, die sich kurz ent-
schlossen entschieden hatte, eh-
renamtlich für die vielen bedürf-
tigen Familien aus dem Norden
Unterkunft zu suchen, fragte beim
Gästehaus Beit Ben Yehuda der

Aktion Sühnezeichen für sie an,
ob es möglich sei, wenigstens für
ein paar Tage kostenlos unterzu-
kommen. 

In Berlin und Jerusalem ent-
schied man kurzerhand, dass in

solch einer Notsituation den Men-
schen in Israel geholfen werden
muss. So kam auch Adinas Nach-
barin Jaffa Arkoli mit ihrem
Mann und drei Kindern ins Beit
Ben Yehuda. Man sieht der Fami-
lie die Erleichterung an, weit weg
zu sein von den Sirenen und Ra-
keten. Ihr siebenjähriger Sohn
Yossi hat sich gleich nach der An-
kunft im Gästehaus auf den Bo-
den gesetzt und spielt mit dem
neun Jahre alten Shai Backgam-
mon. »Das haben sie im Bunker
auch immer gemacht«, sagt Jaffa
und hat Tränen in den Augen.
»Die Kinder haben sich schon so
an den Krieg gewöhnt.« 

So ist die mit deutschen Spen-
dengeldern gebaute Jugend-

begegnungsstätte Beit Ben Yehu-
da der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste im Moment zu einer
vorübergehenden Heimat für be-
dürftige israelische Familien aus
dem Norden Israels geworden. Ei-
ne kleine, aber wichtige Hilfe für
die Menschen hier inmitten dieser
schwierigen Zeiten.

Katharina von Münster ist
stellvertretende Leiterin
des Beit Ben Yehuda von
ASF in Jerusalem, Israel.

»Endlich keine Katjuschas mehr«
Israelische Flüchtlinge im Beit Ben Yehuda der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste in Jerusalem erzählen von ihren traumatischen Erfahrungen
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ben und mir Halt geben zu lassen.
Ich glaube, dass ich im Moment
so stark sein muss wie noch nie-
mals zuvor, aber das Wichtige ist,
dass ich nicht allein bin. ASF 
betreut uns so wunderbar. Von
überall strömen Grüße auf uns
ein, Ingrid ruft regelmäßig an. Ei-
nige Freiwillige haben das Land
verlassen, andere sind nur für ei-
nen Urlaub in Deutschland. Ich
habe das Gefühl zu schweben,
zwischen Traurigkeit und Wut,
zwischen Angst und Hoffnung.
Ich bin wütend, wenn Europa Is-
raels Unangemessenheit verur-
teilt. Natürlich denke ich oft an
die Frauen und Kinder im Liba-
non. Natürlich will ich Frieden.
Ich will aber auch, dass Israel end-
lich nicht mehr unter dem Schat-
ten der Katjuschas leben muss, die

in regelmäßigen Abständen in
den letzten Jahren schon in den
Norden des Landes flogen. Kein
Land, das über die Situation ur-
teilt, muss diese Situation ertra-
gen: nie zu wissen, wo die näch-
ste Rakete dieser Fanatiker ein-
schlagen wird und wie viele Men-
schenleben die nächste Explosion
fordern wird. Kein Land der Welt
will seine Kinder im Schatten die-
ser Wirklichkeit aufwachsen las-
sen. Vielleicht denke ich wie ein
Israeli. Im Moment bin ich ein Is-
raeli, in meinem Herzen, sonst
könnte ich hier und jetzt nicht le-
ben. Mir tut es natürlich sehr weh,
wenn ich von toten Kindern im
Libanon höre. Ich hoffe, dass die
Vereinten Nationen endlich mit
einem Ergebnis in diesen so
furchtbaren Konflikt eingreifen

können, damit auf keiner Seite
weitere unschuldige Menschen ihr
Leben lassen müssen. Es muss
weitergehen, auch wenn ich mich
um diese letzte Zeit im Land be-
trogen fühle, allerdings ist diese
Tatsache das kleinste Problem. Ich
hätte mir niemals träumen lassen,
dass ich einmal ein Teil einer
Kriegssituation sein könnte. Dass
ein Krieg irgendwann auch ein-
mal mein Leben bestimmen könn-
te. Es fällt mir schwer, eine objek-
tive Meinung zu bilden. Ich hoffe,
dass ihr das versteht. Vielleicht
kann ich irgendwann auch noch
einmal etwas anderes dazu sagen.
Ich schicke euch nun auch mei-
nen Projektbericht. Er kommt mir
vor wie aus einer anderen Welt,
aus einer anderen Zeit, von einer
fremden Person.

Israelische Flüchtlingsfamilie
im Beit Ben Yehuda in
Jerusalem im Juli 2006
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Mitte des vergangenen Jahres
starteten die »Internationa-

len Freiwilligendienste für unter-
schiedliche Lebensphasen« (IFL).
Teilnehmen kann letztlich jeder,
der über 18 Jahre alt ist und min-
destens für drei Monate eine Aus-
zeit von Familie oder Beruf, vom
Studium oder einfach dem ver-
trauten Alltag nehmen möchte.
Neben hoher Einsatzbereitschaft
und Flexibilität werden in den
meisten Fällen keine besonderen
Vorraussetzungen erwartet, die
einzelnen Organisationen geben
darüber spezifische Auskünfte. 

Unterstützt wird das Projekt
vom  Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ). Es möchte dazu
beitragen, Grenzen zu überwin-
den und den internationalen Dia-
log zu fördern. Bisher waren in-
ternationale Freiwilligendienste
vor allem etwas für junge Leute,

der IFL hingegen richtet sich an
alle Altersgruppen und bietet in-
teressante und vielfältige Tätig-
keiten auf der ganzen Welt an: ob
in einem Straßenkinderprojekt in
Costa Rica oder einem Altenheim
in Frankreich, gemeinsam können
sich hier Menschen für mehr So-
lidarität und Gerechtigkeit einset-
zen. Träger sind anerkannte Or-
ganisationen und Verbände aus
dem Bereich der internationalen
Entwicklungs- und Freiwilligen-
dienste.

Auch Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste ist an dem

Modellprojekt »Internationale
Freiwilligendienste für unter-
schiedliche Lebensphasen« betei-
ligt und bietet im Rahmen des

Mittelfristigen Freiwilligendiens-
tes seit diesem Jahr Dienste für
drei bis sechs Monate in Israel an.
Bereits für den ersten Durchgang
im Mai 2006 hatten sich sieben
Freiwillige für die Projekte im Be-
reich der historisch-politischen
Bildung und in der Betreuung von
Shoah-Überlebenden gemeldet,
von denen eine ihren Dienst sogar
verlängert hat. Die nächste Aus-
reise für Freiwillige im IFL ist für
Februar/März 2007 geplant. 

Nähere Informationen dazu
gibt es bei: Aktion Sühnezei-

chen Friedensdienste, Jutta We-
duwen, Auguststr. 80, 10117 Ber-
lin, Tel: 030-28395-154, Fax:
030-28395-135, weduwen@asf-
ev.de.

Mit dem IFL ins Ausland  
Neuer Freiwilligendienst für jedes Alter
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sich über die Lauf-Begeisterung:
»Es ist schön zu sehen, dass mei-
ne Teilnahme beim Berlin-Mara-
thon im letzten Jahr bei ASF so
viel in Bewegung gebracht hat.«

Ein echtes Gemeinschaftserleb-
nis war die ASF-Beteiligung

an der 5 x 5 Kilometer-TEAM-
Staffel in Berlin. Unter dem Mot-
to »Bei ASF läuft der Chef jetzt
selbst« hatte sich auch Geschäfts-
führer Christian Staffa auf die 5-
Kilometer-Strecke durch den Ber-
liner Tiergarten begeben. Unter-
stützt durch eine treue Fange-
meinde trotzten die beiden Regio-
nalgruppen-Teams und die fünf
LäuferInnen aus der Geschäftstel-
le dem Regen und den für Anfang
Juni viel zu kühlen Temperaturen.
Und obwohl für die meisten Läu-
ferInnen das olympische Prinzip
»Dabeisein ist alles« im Vorder-
grund stand, konnten sich am En-
de auch die sportlichen Leistun-
gen sehen lassen.

Damit der Berlin-Marathon für
ASF auch in diesem Jahr ein

finanzieller Erfolg wird, suchen
wir wieder Spenderinnen und
Spender, die den Läuferschweiß in
Unterstützung für die Freiwilli-

genarbeit verwandeln. Wie im
Vorjahr bitten wir Sie, einen Kilo-
meter oder einige hundert »Spen-
den«-Meter zu übernehmen.

Spenden Sie bitte unter dem
Kennwort »ASF-Spendenmara-
thon 2006« auf unser Konto:
31137-00, Bank für Sozialwirt-
schaft Berlin, BLZ 100 205 00. 
Weitere Informationen bei Johan-
nes Zerger, Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit und Fundraising,
Telefon: 030/28395-203 oder
zerger@asf-ev.de.

Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) kommt in

diesem Jahr so richtig in
Schwung. Nach dem Hamburg-
Marathon im April, der Berliner 
5 x 5 km TEAM-Staffel am 1. Ju-
ni und einem Friedenslauf mit
ASF-Beteiligung in Leipzig steht
nun der Berlin-Marathon direkt
bevor. Am Sonntag, den 24. Sep-
tember, gehen gleich drei Läufer
für ASF auf die Straße. Wieder mit
dabei ist Mathias Korn, der 42-
jährige Kunsthistoriker, der im
vergangenen Jahr als erster ASF-
Marathonmann 3.000 Euro an
Spenden »erlief«. Der zweite Läu-
fer ist Dirk Fischer, ein ehemaliger
Belgien-Freiwilliger, der sich bei
der Regionalgruppe Berlin-Bran-
denburg engagiert und in diesem
Jahr schon maßgeblich zu ihrer
guten Platzierung beim TEAM-
Staffellauf beigetragen hat. Mara-
thon-Neuling ist Johannes Gocke-
ler. Er war als Freiwilliger in Isra-
el, ist als Teamer der Vorberei-
tungsseminare und in anderen
Zusammenhängen für ASF aktiv
und hat in den letzten Wochen in
seinem Freundeskreis schon
fleißig Spendenkilometer für ASF
»verkauft«. Mathias Korn freut

126 Kilometer für den Frieden
Spenden Sie für die drei ASF-Läufer beim Berlin-Marathon

ASF-LäuferInnen nach der 
5 x 5 km TEAM-Staffel



Erkennen wir uns wieder? Wie
fremd sind wir uns geworden?

Sind Gesprächsthemen wie »Isra-
el heute« und »Antisemitismus
heute«, die einen Bezug zu unse-
rem Sühnezeichen-Anliegen von
vor immerhin vier Jahrzehnten
herstellen sollten, noch von Inter-
esse?

Solche Fragen beschäftigten
uns, als wir ein Wiedersehen

der Israel-Gruppe VIII, die
1966/67 dort war, in Erwägung
zogen und nach ersten ermun-
ternden Reaktionen schließlich
vorbereiteten. Die Idee dazu ent-
stand 2004 beim großen ASF-
Treffen in Göttingen, an dem 
einige von uns teilgenommen
hatten.

Als geographisch günstiger
Treffpunkt für das Wiederse-

hen unserer Israel-Gruppe, deren
Mitglieder ein Jahr lang in den
Kibbuzim Aschdot Jaakov Ichud
und Bror Chail sowie in Heimen
in Jerusalem und Haifa gearbeitet
hatten, erschien uns die Region
Frankfurt/Main. Die Entschei-
dung fiel umso leichter, als uns
auf Grund persönlicher Bezie-
hungen zu ASF die Kirchenge-
meinde der Siedlung Heilsberg in
Bad Vilbel ihre Gemeinderäume
dankenswerter Weise vom 29.
April bis zum 1. Mai zur Verfü-
gung stellte.

Dann war es soweit und neben
allen Vorbereitungen mach-

ten wir uns vor allem Wiederse-
hens-Sorgen. Doch dann waren
alle Befürchtungen im Handum-
drehen verflogen. Trotz grauer
Haare und anderer, unübersehba-
rer Alterserscheinungen waren
Wiedersehen, Erkennen und Wie-
derbegegnen überhaupt kein Pro-
blem. Die Verhaltensweisen, die
Gesten, die Art des Redens: altbe-
kannt, wie vor 40 Jahren. Beson-
ders wichtig war uns die Runde,
in der alle erzählten, wie es ihr,
wie es ihm seit unserer gemeinsa-
men Israel-Zeit ergangen ist. Da-

bei wurde überaus deutlich, wie
prägend dieses Sühnezeichen-
Jahr in Israel für unsere persönli-
che Biographie war. Die Impulse
von damals wirken bis heute.

Auffallend war auch, wie viele
aus unserer Gruppe gleich

oder bald nach dem Sechs-Tage-
Krieg von 1967 zurückgekehrt
sind, um nochmals ein paar Mo-
nate oder ein weiteres Jahr in Is-
rael zu arbeiten - zum Teil erneut
mit Aktion Sühnezeichen. Neben
den persönlichen Gesprächen war
Israel mit all seinen politischen
Problemen das Hauptthema. Ei-
nen wichtigen Beitrag leistete Dr.
Martin Stöhr (Prof. em. für Syste-
matische Theologie) mit seinem
klaren Referat zum Thema »Anti-
semitismus heute«.

Der Sühnezeichen-Verantwort-
liche für Israel vor 40 Jahren

war Otto Schenk, der bei unserem
Treffen in Bad Vilbel ebenso da-
bei war wie Miriam und Migdal,
die uns 1966/67 im alten Haus
Pax in Jerusalem stets liebevoll
betreut haben. Uns allen hat das
Wiedersehen so viel Freude ge-
macht, dass wir uns einig waren:
Wir treffen uns wieder. In fünf
Jahren, haben wir uns vorgenom-
men. 

Der Tod von Otto Schenk kurz
nach unserem Treffen, hat

uns mit tiefer Trauer erfüllt. Um-
so dankbarer sind wir, ihn noch
einmal getroffen zu haben.

Prägende Zeit
Nach 40 Jahren: Wiedersehen der Israel-Gruppe VIII 
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Mit einer Kranzniederlegung
hat Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste (ASF) am 20. Juli
2006 im Hof der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand an der
Stauffenbergstraße in Berlin
Kriegsdienstverweigerer, Deser-
teure und so genannte Kriegsver-
räter geehrt. Die Feierstunde, die
gemeinsam mit der Kampagne ge-
gen Wehrpflicht, Zwangsdienste
und Militär abgehalten wurde,
fand im Anschluss an die Ge-
denkveranstaltung der Bundesre-
gierung statt. Der Ehrenvorsitzen-
de des ASF-Kuratoriums Franz
von Hammerstein kritisierte in
seiner Rede die Teilnahme von
Bundeswehrsoldaten in Uniform
an dem offiziellen Gedenken und
wies darauf hin, dass alle, die sich

dem Vernichtungskrieg der
Nationalsozialisten verweigert
haben, einen Beitrag zu seinem
Ende geleistet hätten. 

Der Vorsitzende der Bundes-
vereinigung Opfer der NS-

Militärjustiz, Ludwig Bau-
mann, erinnerte bei dem Fest-
akt daran, dass die Urteile 
wegen Kriegsverrat aus der
NS-Zeit bis heute nicht aufge-
hoben sind. ASF hatte in einem
Brief an Bundesjustizministe-
rin Brigitte Zypries die Forde-
rung nach der pauschalen Auf-
hebung dieser Urteile unter-
stützt. Die Bundesregierung
hält die derzeitige Rechtslage
für ausreichend und will an ei-
ner Einzelfallprüfung festhal-
ten.

ASF ehrt Kriegsverräter und Deserteure

Franz von Hammerstein (links)
und Ludwig Baumann bei der
Kranzniederlegung für
Kriegsdienstverweigerer,
Deserteure und Kriegsverräter
am 20. Juli 2006 in Berlin

Erinnerungsfoto der Israel-
Gruppe 1966/67
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beim Asylrecht für Homose-

xuelle haben Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) und
die Flüchtlingsorganisation PRO
ASYL in Zusammenhang mit dem
Christopher Street Day in Berlin
gefordert. Im Rahmen ihrer ge-
meinsamen Kampagne »Asylrecht
ist Menschenrecht« wiesen die
beiden Organisationen darauf
hin, dass Homosexuelle in vielen
Ländern politisch verfolgt oder

aufgrund gesellschaftlicher und
religiöser Vorurteile diskriminiert
werden. In Flugblättern, die beim
CSD verteilt wurden, kritisieren
sie, dass Homosexualität in
Deutschland nur unter engen
Voraussetzungen als asylrechtlich
relevant eingestuft wird. So
müssten Asylsuchende in der Re-
gel eine »irreversible Veranla-
gung« nachweisen. Außerdem
müssten sie glaubhaft machen,
dass die Verfolgung von staatli-

chen Stellen ausgeht
oder Polizei und
Behörden im Einzel-
fall davon Kenntnis
haben. Dies stelle für
Flüchtlinge oft eine
unüb e rw i ndba r e
Hürde im Asylver-
fahren dar.

Auf die Verfol-
gungsschicksale

von Homosexuellen
in zwölf Ländern
wiesen die Teilneh-
merInnen mit Schil-
dern hin, die rund

um den ASF-Wagen getragen
wurden. Die Reaktionen vieler
CSD-TeilnehmerInnen und Men-
schen am Straßenrand zeigten,
dass die Verfolgung Homosexuel-
ler in anderen Ländern angesichts
der Errungenschaften in Deutsch-
land häufig aus dem Blick gera-
ten. 

Umso wichtiger war es, dass
ASF sich in diesem Jahr nicht

nur am offiziellen CSD beteiligte,
der aufgrund der Fußball-Welt-
meisterschaft auf den 22. Juli ver-
legt worden war. Die ehrenamtli-
che Vorbereitungsgruppe und vie-
le weitere Mitwirkende sorgten
dafür, dass ASF auch beim Kreuz-
berger CSD am 24. Juni und beim
Lesbisch-schwulen Stadtfest prä-
sent sein konnte. Besonders schön
war, dass zukünftige, aktuelle und
ehemalige Freiwillige aus unter-
schiedlichen Generationen ge-
meinsam auf die Straße gingen.
Dadurch war eine Altersspanne
von rund 40 Jahren vertreten. Al-
len Mitwirkenden sei an dieser
Stelle noch einmal herzlich ge-
dankt!

ASF fordert Schutz vor Verfolgung für Homosexuelle
Gemeinsame Aktion mit PRO ASYL beim CSD in Berlin

Nach zweijähriger Tätigkeit als
Referentin für Fundraising in

der Berliner Geschäftsstelle hat
Katrin Stegmüller Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste Ende Au-
gust verlassen. Sie zog aus priva-
ten Gründen nach Niedersachsen,
wo sie in Hildesheim für eine Fun-
draisingagentur tätig sein wird.
Der Abschied von ASF ist auch
ein Abschied von Berlin. »Beides
fiel mir nicht leicht«, sagte sie,
»weil ich mich bei ASF und in der
Hauptstadt sehr wohl gefühlt ha-
be.« Bei Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste hat sie den Fun-
draisingbereich in den letzten bei-
den Jahren mit großem Engage-
ment und hoher Professionalität
ein gutes Stück vorangebracht.
Dafür danken wir ihr sehr herzlich
und wünschen ihr für die Zukunft
alles Gute. 

Bis zur Stellenneubesetzung,
die für Anfang November vor-

gesehen ist, hat die frühere ASF-
Landesbeauftragte in den USA, El-
ke Schönrock, den Arbeitsbereich
übernommen. Verbunden mit dem

Dank für dieses schnelle Einsprin-
gen sind natürlich auch die besten
Wünsche für ihr Schaffen in den
nächsten Wochen.

Die Stellenanzeige finden Sie
unter www.asf-ev.de. 

Abschied von ASF
Fundraisingreferentin Katrin Stegmüller geht nach Niedersachsen



ASF-Studien- und Begegnungsreisen
• nach Minsk – Moskau: 25. April bis 6. Mai 2007

• nach Kiew – Krim:  3. Mai bis 13. Mai 2007

Auch im nächsten Jahr bietet Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste wieder zwei Studien- und Begegnungsrei-

sen nach Russland und in die Ukraine an. Dabei stehen so-
wohl Besuche von ASF-Projekten, als auch Gespräche mit
Bürgerrechtlern, Schriftstellern und Zeitzeugen auf dem Pro-
gramm. Sie werden nichtsstaatliche Initiativen kennen ler-
nen und christliche und jüdische Gemeinden besuchen.
Durch das Engagement der ASF-Freiwilligen wird uns großes
Vertrauen entgegengebracht und so erleben wir immer wie-
der eine menschliche Nähe, die uns tief bewegt.  

Wir wenden uns an ASF-Freunde und Förderer, an ehe-
malige oder zukünftige Freiwillige, ohne Altersbegren-

zung. 

Russland: Die Reise nach Russland geht zunächst mit dem
Zug (Liegewagen) nach Minsk, der Hauptstadt von Weißruss-
land, mit seiner leidvollen Geschichte, bis hin zur Tscherno-
byl-Katastrophe vor 20 Jahren. Eine Tagesfahrt führt ins Dorf
Drushnaja am Narotschsee (erbaut von Heimstatt Tscherno-
byl für Tschernobyl-Opfer). Am 1. Mai fahren wir mit dem
Nachtzug (Liegewagen) von Minsk in die neue russische
Wirtschafts- und Weltmetropole Moskau, wo Putin derzeit
die zentralistische und zunehmend »gelenkte« Demokratie
ausbaut. Wir werden  ins wirkliche Leben eintauchen und er-
leben, wie Glanz und Elend dicht beieinander liegen.  

Ukraine: Für die Reise in die Ukraine haben wir Kiew und die
Krim ausgewählt. Der Besuch gilt zunächst der Hauptstadt
Kiew mit den vielen goldenen Kuppeln und zahlreichen Kir-
chen und Klöstern. Trotz zahlreicher Eroberungen und Zer-
störungen gehört Kiew sicher zu den schönsten Städten in
Europa. Dann führt die Reise in die autonome Republik Krim.

Wir erleben Landschaften, die  hier so vielfältig sind wie ihre
Bewohner. Besucht wird u.a. Jalta mit der ehemaligen Som-
merresidenz der Zaren die Hafenstadt Sevastopol und der
Khanpalast der Krimtataren. Die aktuelle politische Entwick-
lung wird die Reise auch 2007 besonders prägen. 

Die Reisekosten betragen für jede Reise 1.180,- Euro pro
Person.

Darin sind enthalten:
• Informationsmaterialien zur Reisevorbereitung
• Tagesprogramme
• Bahn- und Flugtickets mit Visabeschaffung

(soweit erforderlich)
• Stadtrundfahrten und je eine Tagesfahrt per Bus
• Übernachtung in DZ in Mittelklassehotels, EZ mit Aufpreis
• Vollpension in Minsk, Kiew und auf der Krim, in Moskau 

nur Frühstück
• Begleitung durch einen ASF-Reiseleiter und deutsch-

sprachige Reiseführer vor Ort
• Haftpflicht-, Unfall-, Reisegepäck- und Auslandskranken-

versicherung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen 
Reisepreissicherung

Mindestteilnehmerzahl: 12 Personen
Erforderliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Informationen und Anmeldung bei:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 
für Russland: Werner Falk – Email falk@asf-ev.de
für die Ukraine: Karl-Heinz Labitzke – Email labitzke@asf-ev.de
Auguststr. 80, 10117 Berlin, Tel. 030-28395-184 oder -214 (nur Di.) 
Fax. 030-28395-135, Internet: www.asf-ev.de




