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Ein Jahr, das verändert – 
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»plus 20 + x« ist ein erklärungsbe-
dürftiges Motto für die Spenden-
kampagne in dieser Dezember-
Ausgabe des zeichens. Wir brau-
chen dringend 150.000 Euro
mehr, als wir normalerweise in
dieser Phase an Spenden bekom-
men, um dieses Jahr zu bestehen.
Das klingt sehr viel und ist für
einzelne oder für unsere 500 Mit-
glieder auch sehr viel. Aber für
12.000 zeichen-LeserInnen
wären es jeweils nur 12,50
Euro. Da wir wissen, dass
viele der Zeitschriften an
Institutionen gehen und
manche auch ihr Ziel letzt-
lich nicht erreichen und
deshalb wahrscheinlich nur
7.500 Menschen diese Bot-
schaft als an sie gerichtet
verstehen, bitten wir dieje-
nigen, die bisher noch nicht
gespendet haben, um 20
Euro und die anderen, um
20 Euro mehr, als sie nor-
malerweise spenden. Mit
dem »+ x« wollen wir alle
ermutigen, die gerne mehr
als 20 Euro dazugeben wol-
len oder für 20 Euro keinen
Überweisungsträger ausfül-
len mögen. Wir bitten auf
diese Weise um Unterstüt-
zung, eben »plus 20 + x«. 

Warum benötigen wir
diese große Summe,

die auf viele verteilt dann
doch klein ist?

Wir haben in den letzten sechs
Jahren das Angebot an

Freiwilligenplätzen fast verdop-
pelt, ein großes Defizit von einer
Million DM abgebaut und unse-
ren Haushalt (Einnahmen und
Ausgaben) um fast eine Million
Euro wachsen lassen können. Wir
haben den Kontakt mit den ehe-
maligen Freiwilligen verstärkt ge-
sucht und uns in Leipzig mit mehr
als 300 von ihnen zu einer sehr
inspirierenden Tagung getroffen.
Leider hat sich ökonomisch der
positive Trend der letzten Jahre in
den vergangenen Monaten nicht
halten lassen. 

Einen großen Anteil an dem
drohenden Defizit hat unsere

Jugendbegegnungsstätte Beit Ben
Yehuda in Israel. Aufgrund der si-
cherheitspolitischen Lage haben
in diesem Jahr die meisten Grup-
pen abgesagt. Deshalb hat sich der
Trend der fehlenden Belegung aus

dem letzten Jahr nicht umkehren
lassen. Zudem sind einige Zu-
schussanträge überraschend nicht
bewilligt worden. Trotz unserer
Anstrengungen, mit den Gemein-
den in Kontakt zu kommen, fallen
die Spenden, wie auch die Ge-
meindekollekten bisher niedriger
aus als im letzten Jahr, das uns ja
immer die Planungsgrundlage für
das laufende liefert. 

Das sich daraus ergebende Ge-
samtdefizit von über 150.000

Euro können wir nicht tragen. Es
bedroht unsere Arbeit im kom-
menden Jahr. Kostenseitig haben
wir durch das Streichen von zehn
Freiwilligenstellen versucht den
Haushalt für 2006 und 2007 zu
stabilisieren, wobei wir natürlich
bei einem Haushalt, der sich zu 60
Prozent aus Spendengeldern und
Kollekten finanziert und nur zu
sieben Prozent aus institutionel-
len Zuwendungen, immer auf
Spenden angewiesen sein werden. 

Aufgrund dieser Situation ha-
ben wir das Herbsttreffen mit

unseren KollegInnen aus dem
Ausland abgesagt, um eine ge-
meinsame Fundraisingaktion
durchzuführen, deren Höhepunkt
nun in der Aktion »plus 20 + x«
liegt. Dabei haben wir uns telefo-
nisch an ehemalige Freiwillige
und das jeweilige Umfeld der Mit-

arbeiterInnen gewandt, um für
ASF zu werben. Das fällt mit den
Beiträgen dieses zeichens, die die
Erfahrungen widerspiegeln, die
Freiwillige mit ASF machen, in-
haltlich nicht schwer. Machen
diese Texte doch die Prozesse an-
schaulich, die unsere Arbeit in
den Sommerlagern und den Lang-
zeitfreiwilligendiensten in Gang
setzt auf dem Weg zu einem Frie-

den, der auch die Alltags-
ebene erreicht. »Ein Jahr,
das verändert«, sagen die
Freiwilligen im langfris-ti-
gen Dienst, aktives Enga-
gement und konkretes In-
itiieren gesellschaftlicher
Prozesse durch Sommerla-
ger erleben die Freiwilli-
gen in unseren so genann-
ten kurzfristigen Diensten.
Dieses Engagement findet
in einem Umfeld statt, das
sich sowohl daran ge-
wöhnt, militärische Opera-
tionen als Friedensmissio-
nen zu definieren, wie
auch in einer Welt, in der
das Tagebuch der Anne
Frank verbrannt wird, ein
Schüler ein Schild umge-
hängt bekommt: »Ich bin
am Ort das größte Schwein
und lasse mich mit Juden
ein«, oder wo in Fußball-
stadien »Jude« wieder als
hasserfüllte Verhöhnung
des Gegners gebrüllt wird. 

Dieses Umfeld versuchen wir
mit unserer Arbeit zu verän-

dern, durch die Veränderung von
Menschen, die sich einsetzen ge-
gen Hass und Gewalt, gegen Anti-
semitismus und Fremdenfeind-
lichkeit. 

In der Hoffnung, dass wir mit Ih-
nen und euch diese Arbeit

weiterhin auf festem Grund fort-
führen können, indem wir das
drohende Defizit abwenden, grü-
ße ich Sie und euch sehr herzlich.

Mit den besten Wünschen für
eine gesegnete, nachdenkli-

che und von Hoffnung erfüllte
Advents- und Weihnachtszeit so-
wie ein wunderbares neues Jahr 

Ihr und euer 

Christian Staffa
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer

Die TeilnehmerInnen des
Sommerlagers 2006 in
Breisach. Die Freiwilligen
arbeiteten hier auf dem
jüdischen Friedhof und
leisteten Renovierungsarbeiten
im Blauen Haus, dem
ehemahligen jüdischen
Gemeindehaus. 
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»Sola skinner, sola skinner! Die
Sonne scheint, die Sonne
scheint!« Inga ist ganz aus dem
Häuschen. Endlich, nach zwei
Monaten Polarnacht zeigt sich die
Sonne wieder am Himmel. Es ist
Ende Januar und wir trinken ge-
rade Kaffee auf Betania, einem
Heim für psychisch Kranke in
Nordnorwegen, als plötzlich die
Sonne die dicken Schneewolken
durchdringt und in den Raum
strahlt.

Im Laufe meines Freiwilligen-
dienstes habe ich immer wieder

erlebt, wie sich die Menschen

über Kleinigkeiten freuen. Denn
es benötigt keine großartigen
Dinge, die die Menschen ihren
eintönigen Alltag vergessen las-
sen, an die sie sich noch lange er-
innern und wovon sie noch lange
zehren.  Während eines längeren
Ausflugs mit zwei Bewohnern
zum Beispiel blühte der ver-
schlossenere und normalerweise
sehr in sich gekehrte von den bei-
den auf einmal auf. Sein Gesicht
und seine Augen begannen zu
strahlen, er begann zu erzählen
und zu lachen. Diese kleine Ver-
änderung, der Ausbruch aus dem
Institutsalltag hat ihm gut getan.
Oft habe ich mich gefragt, was es
denn ändere, dass wir die psy-
chisch Kranken immer wieder
versuchen zu motivieren und auf-
zuwecken? Selbst wenn wir oft
dabei erfolglos bleiben, lassen

sich die Leute ohne ersichtliche
Gründe an einem Tag geradezu
mühelos dazu bewegen, etwas zu
tun. Diese Momente sind für uns
Freiwillige wunderschön.

Obwohl die Arbeit nicht immer
einfach war – immer wieder

dieselben Fragen und immer wie-
der der gleiche Tagesablauf – hat-
te jeder Tag seine Sonnenmomen-
te. Noch ziemlich am Anfang
meiner Dienstzeit ereignete sich
einer dieser unverhofften Mo-
mente. Wir hatten gerade zu Mit-
tag gegessen, die Bewohner hat-
ten sich auf ihre Zimmer zurück-

gezogen, draußen wurde es lang-
sam dunkel und ich befürchtete
schon einen eintönigen Nachmit-
tag.  Während ich noch überleg-
te, wie ich die nächsten Stunden
gestalten könnte, sprach mich ei-
ne Bewohnerin an: »Rebekka,
gehst du mit mir raus?« Ich war
sprachlos. Ich wusste einfach
nicht, was ich sagen sollte. Das
erste Mal bin ich von einem Be-
wohner mit meinem Namen an-
geredet worden und das erste Mal
hat mich ein Bewohner um etwas
gebeten! Und dass es gerade von
dieser Frau kam, hat mich be-
sonders überrascht, denn bisher
hatte ich nicht viel mit ihr zu tun.
An diesem Tag bin ich wirklich in
meinem Projekt angekommen.
Ich habe mich von da an auch von
den Bewohnern akzeptiert ge-
fühlt.

Eine ähnliche Begegnung hatte
ich auch am Ende meines

Dienstes. Nachmittags wollte ich
mir in Ruhe einen Film anschau-
en, als plötzlich die Tür aufging,
und einer der Bewohner herein-
kam. »Willst du mit mir zusam-
men den Film schauen?« fragte ich
ihn. So saßen wir da und schauten
gemeinsam. Zum Schluss sah
mich der Mann lange an und frag-
te mich: »Du heißt doch Rebekka,
oder?« Er hatte mich vorher noch
nie mit meinem Namen angespro-
chen. »Danke für den Abend«, sag-
te er noch und ging wieder nach

oben. Ich hatte mit dem Be-
such nicht gerechnet und
freute mich sehr.

Mein größter Erfolg war
der wöchentliche Film-

abend. Schon Tage im Voraus
haben mich die Bewohner ge-
fragt, wann wieder Dienstag
sei und wann ich das nächste
Mal einen Film zeigen würde.
Ich muss immer wieder daran
denken, wie sie vor der gro-
ßen Leinwand saßen und sich
wie Kinder über das Filmge-
schehen amüsierten, wie sie
lachten und das Geschehen
kommentierten und einfach
den Abend genossen.

Obwohl ich meinen Frei-
willigendienst schon be-

endet habe und meine Nachfolge-
rin meinen Platz eingenommen
hat, haben mich die Heimbewoh-
ner nicht vergessen. Als ich drei
Wochen nach meinem Dienstende
das Projekt besuchte, haben sie
mich ganz herzlich empfangen
und gefragt, ob ich zurückgekom-
men sei. Für mich ist es wunder-
schön zu sehen, dass ich nicht
einfach aus ihren Köpfen ver-
schwunden bin und es ist wun-
derschön zu sehen, dass meine
Arbeit von einem neuen Frei-
willigen weitergeführt wird. All
die Bewohner werde ich nie ver-
gessen. Zu jedem fällt mir eine
Geschichte ein. Ganz besonders
Inga, wie sie dasitzt, die Sonne ihr
ins Gesicht scheint und wie sie
aus tiefstem Herzen singt, wie sie
aus tiefstem Herzen die Sonne 
begrüßt.

R
E

B
E

K
K

A
 N

A
A

B

Sola skinner, die Sonne scheint!
Über die Arbeit mit psychisch Kranken in Norwegen

Rebekka Naab, 19 Jahre,
war von 2005 bis 2006

Freiwillige im Projekt
Betania, Arbeit mit psy-

chisch kranken Menschen
in Alta, Norwegen. Heute

studiert sie Kunst und
Handwerk in Alta.

Zwei Bewohner des Projektes
Betania in Alta in Norwegen.
Die Freiwilligen wohnen und

arbeiten hier mit psychisch
kranken Menschen. 
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Es war dann doch ganz schön
plötzlich, als ich endlich in

New York am Time Square stand
und zum ersten Mal wirklich auf
mich allein gestellt war. Eine Un-
sicherheit machte sich breit. War
es wirklich richtig gewesen, sich
der Herausforderung zu stellen
und das Projekt »Trinity Presbyte-
rian Church« zu wählen? Die klei-
ne, arme Kirchengemeinde mitten
in Manhattan, die sich laut Pro-
jektbeschreibung um Obdachlose,
hilfsbedürftige Familien, Kinder
und Senioren kümmert und von
dem schon etwas älteren und
überarbeiteten Pfarrer Robert
Helm geleitet wird. Doch schon
die Ankunft im Projekt, die Be-
grüßung durch einige Obdachlose
und Robert Helm waren so einzig-
artig und herzlich, dass alle Zwei-
fel sofort verflogen.

Die Zeit bei »Trinity«, die Men-
schen, die Art, die Struktur

und der Umgang miteinander,
waren vom ersten Tag an einzig-
artig und für mich etwas Beson-
deres. Ich bekam die Möglichkeit,
meine eigenen Ideen und meine
Persönlichkeit einzubringen, ich
bin an meine Grenzen gestoßen
und wurde zum ersten Mal als
»voll verantwortlich handelnder
Mensch« angesehen. Jeder, ange-
fangen von den Obdachlosen über
die Senioren bis hin zu den Fami-
lien und Kindern, hatte hier eine
eigene Geschichte und ein eigenes
Schicksal. Trotzdem oder gerade
deshalb habe ich von diesen Men-
schen so viele neue Sichtweisen
und Lebensarten aufgezeigt be-
kommen. Die Fähigkeit, sich über
Kleinigkeiten zu freuen, Geduld
zu haben, mit wenig viel zu errei-
chen, die Lebensfreude und der
starke Wille, sich nicht unterzu-
ordnen, nicht aufzugeben, springt
über und ist in mein Leben und
meine Sichtweise mit eingegan-
gen. Ebenso das positive Denken
und der feste Glaube, dass sich al-
les zum Guten wendet. 

New York als Stadt ist etwas
ganz Besonderes, sie nimmt

dich auf und an, du wirst ein Teil
von ihr. Die Lebensarten und die
Gefühle sind unbeschreibbar. Ich

hatte das Glück, in dieser Stadt
nicht nur die armen und sozial
schwachen Menschen, sondern
auch Wohlstand und sozial abge-
sicherte Menschen kennen zu ler-
nen. Nach diesem Jahr als Freiwil-
lige glaube ich, dass man doch die
Dunkelheit, Aussichtslosigkeit
und Einsamkeit des Tunnels aus-
halten muss, um genügend Kraft
zu haben, aus ihm hinauszuren-
nen und das Licht zu erleben. Gott

sei Dank habe ich in meinem Le-
ben noch nie persönlich in einem
Tunnel gesteckt, doch hatte ich in
diesem Jahr die Möglichkeit, in
den Tunnel hineinzusehen und
schon das hat gereicht, das Licht,
die Liebe, die Freiheit und Hoff-
nung am Ende des Tunnels über
alles zu schätzen. Dies zeigte sich
besonders im Kinderprogramm,
das ich in der Kirche anbot. 

War es anfänglich noch
schwierig, die Kinder zu

festen Zeiten zur Teilnahme zu
bewegen, wurde es mit der Zeit
immer einfacher. Die Regelmäßig-
keit des Programms erlaubte es,
dass sie sich daran gewöhnten
und einfach wussten, wann sie
kommen mussten. Die gemeinsa-
men Treffen sind ein fester Be-
standteil in ihrem und meinem
Leben geworden. In der Gruppe
entwickelte sich der Begriff vom
»WIR«. Um dies zu erreichen war
es wichtig, dass zwischen den Be-

dürfnissen aller Beteiligten Aus-
gewogenheit herrschte, die aber
immer wieder neu ausgehandelt
werden musste. Themen waren
unter anderem: Wie gehen wir mit
Problemen um und welche Werte
haben wir? Durch diese Prozesse
ist auch meine Position als »Lei-
tung« klar geworden, das heißt,
dass es Grenzen gab und ich auf
die Einhaltung von Regeln achte-
te. Die Tage verliefen nicht immer
harmonisch und einfach, doch es
ist gerade auch diese Herausforde-
rung, die die Arbeit mit den Kin-
dern zu etwas ganz Besonderem
machte. Gemeinsam hatten wir

sehr viel Spaß, viele interessante
gemeinsame Erfahrungen und 
lustige Ausflüge. 

Besonders jetzt, zu Beginn mei-
nes Studiums kann ich wirk-

lich sehen, dass ich in diesem Jahr
viel für mein Leben gelernt habe.
Das Jahr hat meine Sichtweisen,
meine Gefühle und mein Denken
beeinflusst und verändert. Man
nimmt Lebenssituationen anders
wahr und schätzt vieles wesent-
lich mehr. Ich empfinde tiefen Re-
spekt gegenüber »meinen« Men-
schen in der »Trinity Church«,
aber auch sehr tiefe Dankbarkeit.
Nicht nur den Menschen gegen-
über, mit denen ich gearbeitet ha-
be, sondern auch meiner Familie,
der Stadt New York und ASF. Sie
alle zusammen haben dazu beige-
tragen, dass ich meine bisherigen
Erfahrungen auf vielfältige Weise
– inklusive aller Höhen, Tiefen,
Einschränkungen und Bereiche-
rungen – erweitern konnte.

Einzigartig und besonders: 
Ein Jahr, das verändert

Valerie Kluge, 21 Jahre,
war von 2005 bis 2006
Freiwillige im Sozialpro-
jekt »Trinity Presbyterian
Church« in New York,
USA. Heute studiert sie
Erziehungswissenschaf-
ten in Braunschweig. 
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Valerie Kluge inmitten der
Kinder und Jugendlichen, die
sie während ihrer Arbeit im
Sozialprojekt »Trinity
Presbyterian Church« in New
York, USA, betreute. 
Das Gruppenfoto entstand
während eines
Schlittschuhausflugs in den
Central Park in New York.



Mein Freiwilligendienst führte
mich in den Kibbuz Givat

Brenner, der vor fast achtzig 
Jahren von Einwanderern aus
Deutschland gegründet wurde.
Hier habe ich nun auf der Pflege-
station des kleinen kibbuz-eige-
nen Altersheimes Beit Almog 
gearbeitet. Der äußere Eindruck
des Kibbuz glich der einer Ferien-
haussiedlung für Rentner. Die
meisten Bewohner schienen auch
älteren Jahrgangs zu sein, das So-
zialgefüge und die Familienbande
eng. Großväter, die draußen ihren
jüngsten Enkel-Nachwuchs im
Tragetuch vorm Bauch spazieren
trugen und leise singend in den
Schlaf wiegten, rührten mich an.
»Ein Kibbuz ist ideal für Kinder
und für die Alten«, meinte meine
Freundin Ofra, 86 Jahre alt, ein-
mal, »aber langweilig für die 
Altersgruppe dazwischen«. 

In der Tat, alte Menschen, die in
ihren Wohnungen vereinsamen,

braucht es hier nicht zu geben. 
Jeder kennt jeden, jeder kann an
den vielfältigen Aktivitäten im

Beit Almog teilnehmen. So traf
sich Ofra mit ihren Freundinnen,
die zum Teil weit über 90 Jahre alt
waren und sich noch selbständig
in ihren Wohnungen versorgten,
fast jeden Vormittag im »Sukkon«
des Beit Almog, wo sie zusammen
Handarbeiten machten, backten,
sangen, spielten und vor allem
herrlich miteinander klönten und
lachten. Das schien sie geistig fit
zu halten; ich war beeindruckt
von der sprachlichen Gewandt-
heit, ihrem Wissen über Ge-
schichte und Kultur, ihrem Inter-
esse am weltweiten Tagesgesche-
hen. Und sie haben mich wahrlich
gelöchert mit Fragen, vor allem
über das Leben und die Situation
alter Menschen in Deutschland,
welche Hilfen es gibt, wie es in
Heimen aussieht, was das kostet,
ob die Angehörigen sie oft besu-
chen.

Häufig haben sie mir von ihrer
Kindheit und Jugend in

Deutschland berichtet, wobei ich
viel erfahren habe über Lebensart
und auch über Diskriminierung
jüdischer Familien nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Eine besondere Be-
ziehung hatte ich zu Luba, 87
Jahre alt, die aus Litauen stam-
mend während des Zweiten Welt-
krieges vier Jahre im KZ Kaunas
verbringen musste und die Erfah-
rungen von Zwangsarbeit, Ernie-
drigung, Hunger und Gewalt im-
mer noch unbewältigt in sich
trug, sodass sie jedes Mal, wenn
ich sie traf, zwanghaft davon be-
richten musste. Ich setzte mich
dann immer neben sie und hörte
ihr aufmerksam zu, obwohl ich
diese Geschichten schon längst
kannte. Ich spürte, dass dieses
Aussprechen dürfen ihr gut tat.
Zudem hat es mich angerührt,
dass Lubas Erzählungen zwar von
Trauer geprägt waren, jedoch nie
von Verbitterung oder gar Hass.
Obwohl der Schlag eines deut-
schen Soldaten mit einer Eisen-
stange auf den Kopf sie zum
Krüppel machte, hatte sie sich
stets ein versöhnendes Herz be-
wahrt und urteilte nie pauschal.
So vergaß sie nie zu erwähnen,

dass es ein deutscher Offizier ge-
wesen sei, der ihr manchmal
heimlich ein Butterbrot zugestek-
kt habe. »Es gibt solche Deitschn
und solche Deitschn, und auch
solche Jüdn und solche Jüdn«, be-
tonte sie dann auf Jiddisch. 

Auf der Pflegestation des Beit
Almog dagegen hörte ich 

wenige Geschichten. Dazu waren
die meisten Bewohner nicht mehr
in der Lage. Aber sie liebten es,
wenn ich bei allen Verrichtungen
auf Deutsch mit ihnen sprach,
und vor allem wenn ich deutsche
Volks- und Kinderlieder mit ihnen
sang. Ich konnte mir in Givat
Brenner eine Gitarre leihen und
auf diese Weise regelmäßig Musik
anbieten, was nicht nur ihnen,
sondern auch mir große Freude
gemacht hat. So werde ich nie den
Augenblick vergessen, als Hanni,
fast 95 Jahre, die vor Schwäche
nur noch flüstern konnte, mich
bat, mit ihr das Lied »Der Mond ist
aufgegangen« zu singen. Und sie
hat den ganzen Text mitgeflüs-
tert! Darüber verwundert, erzähl-
te mir ihre Tochter später, dass
Hanni sich zeitlebens geweigert
habe, jemals wieder ein deutsches
Wort über ihre Lippen zu bringen.
Hanni ist inzwischen verstorben.

Während meines Freiwilli-
gendienstes bin ich mehr-

fach mit dem Tod in Berührung
gekommen. Das war jedes Mal 
eine schmerzliche Erfahrung für
alle, zumal das Heim sehr klein
und die Atmosphäre familiär war.
Meine liebe Freundin Minka, 93
Jahre alt, ist einige Tage nach
meiner Abreise verstorben. Ihr
Tod kam nicht unerwartet, den-
noch hinterließ er in mir ein scha-
les Gefühl, jemanden verlassen zu
haben. Wir hatten uns liebgewon-
nen in diesen Monaten, in denen
ich sie intensiv betreut habe, und
ich hätte sie gern weiter begleitet
auf ihrem recht qualvollen Weg
des Sterbens. Ich hätte sie gern
hinübergeleitet in die endgültige
Ruhe. Auch aus diesem Grunde ist
mir der Abschied von Givat Bren-
ner sehr schwer gefallen.

15 JAHRE 
STUDIENREISEN

Geschichte und Gegenwart 
Literatur und Jüdisches Leben

•
Literarische Jubiläumsreise

In Anlehnung an Alfred Döblins
„Reise in Polen“ (Lodz, Warschau,

Lublin, Lemberg, Krakau)

NEU! Istanbul NEU!
NEU! Krim NEU!

Prag-Brünn mit Theresienstadt
St. Petersburg mit Nowgorod

Riga-Tallinn
mit Tartu/Gedenkstätte Bikernieki

Krakau mit Gedenkstätte Auschwitz

Lublin-Zamosc
Tarnow-Lancut-Belzec-Warschau
Czernowitz Exkursion: Podolien

Odessa mit Bessarabien
Lemberg mit Brody (Joseph Roth)

•
St. Petersburg • Wien • Budapest 

• Wilna-Kurische Nehrung • 
Königsberg-Kurische Nehrung

Katalog, Termine und Infos bei: 

Malplaquetstr.5  13347 Berlin
Telefon: 030 - 458 039 47 

www.StattReisenBerlin.de
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Kurz, aber intensiv
Als Freiwillige im Kibbuz Givat Brenner in Israel

Brigitta Böckmann, 
63 Jahre, ist ehemalige
Lehrerin und seit 1995

Mitarbeiterin der katho-
lischen Friedensbewe-

gung Pax Christi. Sie war
von Mai bis Ende August
2006 ASF-Freiwillige des
Mittelfristigen Freiwilli-

gendienstes im Kibbuz
Givat Brenner in Israel.

Der Freiwilligendienst
von Brigitta Böckmann

wurde gefördert vom
Programm für »Interna-

tionale Freiwilligendiens-
te für unterschiedliche

Lebensphasen« (IFL) des
Bundesfamilien-

ministeriums.  
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Wenn die Zeit mit ASF vorbei
ist, geht es für die Freiwilli-

gen zurück in die Heimat. Ein
Schritt der mindestens genauso
schwer ist wie die Ausreise. Nach
zwei lehrreichen Jahren in der
Evangelischen Versöhnungskir-

che und beim Förderverein für
Internationale Jugendbegegnung
in Dachau musste auch ich zu-
rück. Zurück nach Russland. 

Mein Heimatland und meine
Heimatstadt Nischnij Now-

gorod trafen mich mit dem be-
rüchtigten Kulturschock: besorg-
te Gesichter und das ständige rus-
sische »Kämpfen«. Dieses »Kämp-
fen« bezieht sich hauptsächlich
auf die Existenz. Was man als ein
durchschnittliches Leben in Russ-
land bezeichnet, kann man aus
deutscher Perspektive bloßes
»Überleben« nennen. Natürlich
wollte ich als ehemalige ASF-
Freiwillige meine in Deutschland
erworbenen Kenntnisse über die
Geschichte in Russland weiter an-
wenden. Dort ist man aber mit
dem Überleben so beschäftigt,
dass meist keine Möglichkeit be-
steht, sich mit der Vergangenheit
auseinanderzusetzen. Den Zwei-
ten Weltkrieg kennen meine jün-
geren Landsleute aus den alten
sowjetischen Kriegsfilmen, aus
Büchern oder aus den Erzählun-

gen ihrer Großeltern, wobei sie
sich als den großen Sieger über
den faschistischen Feind sehen. 

Durch eine Recherche fand ich
heraus, dass sich die Moskau-

er Menschenrechtsorganisation
MEMORIAL intensiv mit Fragen

der Geschichte be-
schäftigt. Die Orga-
nisation gibt es auch
in St. Petersburg
und Perm. In der
viertgrößten Stadt
Russlands, Nischnij
Nowgorod, sind sie
nicht bekannt. Da-
für gibt es in dieser
schönen Stadt an
der Wolga über
2.000 Neonazis. Am
Anfang wurde mei-
ner Initiative, ein
Erinnerungsprojekt
für die Jugendlichen
zu entwickeln, an
meiner Uni und an-
deren Institutionen
gleichgültig begeg-
net: »Die Idee ist
gut, aber wer be-

zahlt die angestellten Professo-
ren?«  

Ganz anders die Reaktion im
lokalen Jüdischen Gemein-

dezentrum Zvi Girsch. Zusammen
mit der Geschäftsführerin Elena
Deretschinskaya und einer ande-
ren Freiwilligen, Maria Steiman,
entwickelte ich das Programm für
den neu gegründeten Jugendclub
und lud interessierte Schüler und
Studenten dazu ein. Das erste
Treffen im Jugendclub widmeten
wir dem Gedenktag an die Opfer
des Holocaust,
dem 27. Januar –
mit einem Zeit-
zeugengespräch
und einem Ge-
schichtsworks-
hop. Dabei verriet
uns Anja Selek-
son, 80 Jahre alt,
dass sie als Holo-
caust-Überleben-
de in der Sowjet-
union über ihre
Erlebnisse nicht
sprechen durfte.

Ein anderes Mal beschäftigten
wir uns mit der Widerstands-

gruppe »Weiße Rose« und ande-
ren Formen des Widerstandes im
nationalsozialistischen Deutsch-
land. Viele russische, jüdische, ar-
menische, deutsche und polni-
sche junge Menschen bereicher-
ten unsere Treffen mit ihren
internationalen Perspektiven und
bewegten die Diskussionen über
heutige Ausgrenzungen in der
Welt. Viele beschäftigten sich in
unserem Jugendclub zum ersten
Mal mit Themen wie Holocaust
und Toleranz und fanden dadurch
Interesse an der Arbeit der unter-
schiedlichen Organisationen wie
ASF und MEMORIAL. Die »Ha-
kenkreuzwegwischaktion» war
zweifellos unsere größte Veran-
staltung. Zusammen mit der Or-
ganisation »Theatre for a Change«
und unter dem Motto »Die Farben
von Nischnij Nowgorod« über-
malten die Teilnehmer des Ju-
gendclubs die Hassparolen, die
überall an den Häuserwänden der
Stadt zu finden sind, mit bunter
Farbe. Obwohl die Engagierten
aus unterschiedlichen Ländern
kamen und auch unterschied-
lichen sozialen Schichten ange-
hören, engagierten sie sich ehren-
amtlich zusammen, um die Stadt
freundlicher und friedlicher zu
machen. 

Als wir unser Erinnerungspro-
jekt begannen, konnte ich

mir kaum vorstellen, dass Geden-
ken und der Kampf gegen das
Vergessen für viele Menschen in
meiner Heimatstadt wichtige Be-
griffe werden. Es ist beglückend,
dass ich die Erfahrungen aus mei-
nem Freiwilligendienst mit ASF
einbringen und einen Beitrag zur
Erinnerungskultur in Russland
leisten konnte.  

»Ein Leben danach«
Ehemalige Freiwillige zurück in der russischen Provinz

Larissa Levanova, 
21 Jahre, war von 2003
bis 2005 ASF-Freiwillige
in der Evangelischen
Versöhnungskirche in der
KZ-Gedenkstätte Dachau
und studiert derzeit Jour-
nalistik am Tacoma 
Community College, USA.
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Kreativ gegen Nazi-
Schmierereien: Teilnehmer der
Aktion »Die Farben von
Nischnij Nowgorod« macht
Hakenkreuz unkenntlich.

Besucher des Jugendclubs von
Larissa Levanova beim
Geschichtsworkshop.
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Über dem Sehschlitz der Tür
steht in vergilbter Schrift

»Entraide Pierre Valdo«. Während
ich die drei Sicherheitsschlösser
zu unserem Büro öffne, frage ich
mich, wie viele Asylsuchende vor
dieser Tür standen, wie unter-
schiedlich ihre Geschichten wa-
ren, die sie mitbrachten und sie
nach Frankreich führten und was
sie erlebten, wenn sie wenige Mo-
mente später hinter der Tür emp-
fangen wurden. Ein neuer Ar-
beitstag im »Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile« (CADA,

Flüchtlingsheim für Asylsuchen-
de) beginnt. Meine Mitarbeiterin
Lili und ich waren für die Beglei-
tung und Animation der Bewoh-
ner in unserer Einrichtung zu-
ständig – herausgefordert von der
erdrückenden Realität des Alltags
der Asylsuchenden, erfüllt von
den Begegnungen mit den Men-
schen. 

Den Schwerpunkt unserer Ar-
beit legten wir in den ersten

Monaten auf Französischkurse für
die Erwachsenen sowie die Haus-
aufgabenbetreuung für die Kin-
der. Im Sprachkurs trafen Erwach-
sene verschiedener Nationalitäten
und Altersgruppen aufeinander.
Gemeinsam entdeckten sie das
Französische und lernten sich
gegenseitig kennen. Die festen
Gruppen boten Lili und mir die
Möglichkeit, Vertrauen zu den
einzelnen Personen aufzubauen.
Sie gaben darüber hinaus Raum,
sowohl sprachliche als auch in-

haltliche Elemente zu vermitteln.
Die Résidents sollten Französisch
lernen, um mit Menschen in der
Stadt und auf den Straßen in Kon-
takt zu treten. Wir wollten ihnen
helfen, das gesellschaftliche Zu-
sammenleben in Frankreich ver-
stehen zu können und eine Vor-
stellung von Staat und Politik zu
bekommen. Vor allem aber ging

es darum, die Menschen auf die
praktischen Probleme ihres All-
tagslebens vorzubereiten. 

Die Kontinuität, mit der wir die
Treffen vorbereiten konnten,

gab unserer Arbeit eine eigene
Dynamik. Dies galt genauso für
die Hausaufgabenhilfe und die
Betreuung der Kinder. Mit Toni
konnte ich dadurch systematisch
das Alphabet üben und mit Grace
jede Woche eine neue Reihe im
Einmaleins lernen. Den Großteil
der Bewohner sahen wir auf diese
Weise regelmäßig. Jeder konnte
mit seinen Fragen und Problemen
zu uns kommen. Lili und ich ver-
standen, was die Menschen be-
schäftigte und bewegte und wir
waren in der Lage, sowohl Mitar-
beitern davon zu berichten als
auch gemeinsam über Lösungen
nachzudenken. Alibek blühte auf,
nachdem wir einen Schrebergar-
ten für die Bewohner gemietet
hatten. Er kommt aus Armenien

und ist sechzig Jahre alt. Den Tag
verbrachte er nun nicht mehr im
Neun-Quadratmeter-Zimmer vor
dem Fernseher, sondern im Garten
zwischen seinen Blumen und To-
maten. Oft sah ich ihn mit ande-
ren Gärtnern lachen.

Viele Asylsuchende zermürbt
die Ungewissheit über ihre
Zukunft. Alle Menschen sind
unterschiedlich. Je regelmäßi-
ger wir Zeit mit den Résidents
verbrachten, umso besser
konnten wir auf ihre Bedürf-
nisse eingehen. Oft schienen
unsere Bemühungen erfolg-
los. Wie wichtig es ist, Geduld
für jeden Menschen aufzu-
bringen, zeigte sich mir darin,
dass Alibek mich zur Begrü-
ßung immer in die Arme
schloss. Diese kleinen Begeg-
nungen und Erlebnisse mit
den Menschen machten mei-
ne Arbeit so wertvoll. Allein
mein Dasein, ein offenes Ohr
und die Aufmerksamkeit, die
ich ihnen entgegenzubringen
versuchte, erleichterten das
Leben der Asylsuchenden.

Ich habe Menschen aus verschie-
denen Teilen der Erde kennen

gelernt. Sie haben mir ihre Le-
bensgeschichten erzählt und ich
habe gehört, welche Menschen-
rechtsverletzungen sie durchleben
mussten. Auch in Frankreich sind
sie vor Verletzungen nicht ge-
schützt. In jedem Büro der CADA
hängen die Kernpunkte der Gen-
fer Flüchtlingskonvention. Doch
ihre Umsetzung ist oft schwierig. 

Weshalb mussten Kiwuila,
Srbuhi und Rouslan ihre

Heimat verlassen? Warum trifft es
sie und nicht mich? Mir ist unbe-
greiflich, mit welcher Berechti-
gung wir über das Leben der Men-
schen entscheiden können, indem
wir sie abschieben. Es muss mehr
Verständnis für die geflüchteten
Menschen entstehen, die unter
uns leben und doch kaum sichtbar
sind. Wir wissen zu wenig, was
diese Menschen erlebt haben. Ih-
re Zukunft ist offen.
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Ein Jahr Begegnung
Als Freiwilliger in Frankreich

Johannes Rauwald, 
21 Jahre, war als Freiwil-

liger von 2005 bis 2006
im Projekt Entraide 
Pierre Valdo, einem
Flüchtlingsheim für

Asylsuchende. 
Derzeit studiert er

Rechtswissenschaften an
der Bucerius Law School

in Hamburg.

Johannes Rauwald mit zwei
seiner »Residents« des CADA,

eines Flüchtlingsheims für
Asylsuchende in Frankreich.
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Über einen Monat lebe ich nun
in Perm. Ein Ort, der für sich

beansprucht, die erste Großstadt
Europas zu sein. Interessanter-
weise jedoch sehen viele Permer
ihre Stadt nicht als einen Teil die-
ses Kontinents. Der beginnt für sie
erst außerhalb der Gren-
zen Russlands. Vier Stun-
den beträgt der Zeit-
unterschied zwischen
Deutschland und Perm
und wie sehr sich diese
räumliche Distanz in kul-
turellen Unterschieden
ausdrückt, kann ich erst
vage formulieren.

Ich habe diesen Zivil-
dienst mit großer Eu-

phorie und Aufregung
begonnen. Vielleicht
auch mit ein bisschen
Stolz, endlich weit von
der Heimat eigenständig
zu leben. Jeder Schritt
auf diesem mir unbe-
kannten Boden ist aufre-
gend. Jede Person, die ich
kennen lerne, erscheint
mir faszinierend. Ich ha-
be das Bedürfnis, selbst
das kleinste Detail zu er-
fahren und stets sind es
die Biographien, die mir
fremd sind, weil nicht
vergleichbar mit denen aus
Deutschland. 

Jeden Abend schwirrt mir der
Kopf. Ein weiterer Tag liegt

hinter mir. Erwache ich am 
nächsten Morgen, fühle ich mich
meistens eher erschöpft als erholt.
Mir scheint, als laufen die Gedan-
ken pausenlos weiter. Es fehlen
mir jedoch Zeit und Gelassenheit,
diese aufzuarbeiten. Zum Glück
erlebe ich fast alle Russen als sehr
geduldig und verständnisvoll. Ich
bin überrascht, wie viel Respekt
und Offenheit sie mir entgegen-
bringen. Regelmäßig fragen mei-
ne Arbeitskollegen nach, wie es
mir geht, ob ich mich gut einlebe
oder meine Familie vermisse. 

Die Frage, warum ich nach
Russland, speziell Perm, ge-

kommen bin, wird mir ebenfalls
immer wieder gestellt. Vor allem
Russen meines Alters scheint der

Wunsch befremdlich,  freiwillig
hierher zu kommen, sogar ein
Jahr hier leben zu wollen. »Wa-
rum nicht wenigstens Moskau
oder Petersburg?» Dort pulsiere
das Leben; diese seien Megapolis
von Weltformat. »Was machst du

hier?«, fragen sie. »Zivildienst?!?
Opfer des Stalinismus betreuen?
Und das in einer Stadt, die bis
1990 für Ausländer geschlossen
war?« Während sie ihre Blicke
nach Westen richten, wende ich
meine in die entgegengesetzte
Richtung, interessiere mich für ihr
Land und eine Kultur, die ihnen
alltäglich erscheint. Diese Diskre-
panz verwundert und erfreut vie-
le gleichermaßen. Perm aber ist in
ihren Augen nur Provinz. Wobei
sie viele der mir in Deutschland
begegneten Vorurteile selber auf-
greifen: Hier gäbe es nur Krimi-
nelle und keine Arbeit; der be-
rühmte russische Wodka richte
das Land zu Grunde. Im Westen
dagegen sei alles anders. Dort
seien die Menschen freundlich,
man könne schnell und einfach
reich werden, sogar die Straßen
seien sauber. Die Tatsache, dass

Deutschland, Amerika, England
oder Frankreich sowie die damit
verbundenen Kulturen und Le-
bensweisen eine solche Faszina-
tion ausüben, hätte ich nicht er-
wartet. Nicht in einem Land, das
so stolz auf seine eigene, reichhal-
tige Kultur ist und diese immer
wieder propagiert.

Ich erlebe viele Russen stets in
Extremen. Einerseits zitieren sie

Puschkin, Tolstoj oder Dostojews-
ki. Sie gehen in die
Oper oder besuchen das
weltberühmte Ballett
und werden nicht mü-
de, die Macht Russ-
lands in der Welt zu be-
tonen. Andererseits
verfluchen sie dieses
Land, seine korrupten
Politiker und die Olig-
archen. Sie sehnen sich
danach, einmal im
Ausland zu leben, ob-
wohl sie innerlich –
selbst in jungen Jahren
– bereits zu wissen
scheinen, dass sie die-
sen Wunsch niemals
umsetzen werden. Re-
signation ist mir, trotz
der kurzen Zeit, bereits
sehr oft begegnet.
Selbst politisch-gesell-
schaftlich engagierte
Menschen, zum Bei-
spiel Mitarbeiter von
MEMORIAL, schätzen
die Möglichkeit, tat-

sächlich etwas zu bewegen, als
sehr gering ein. 

Ich möchte diesen Bericht mit ei-
nem Gedanken beenden, der

mich seit meiner Ankunft in Perm
beschäftigt. Regelmäßig kommt
in mir die Frage auf, was dieses
Jahr noch alles mit sich bringen
und wie sehr es mich verändern,
prägen wird. Meistens überwältigt
mich diese Vorstellung. Schließ-
lich gibt es unzählige Möglichkei-
ten, die ich nicht vorhersehen
kann. Deshalb erlebe ich jeden
Augenblick sehr intensiv, beinahe
berauscht von dieser unbekann-
ten Emotion, mit der ich ein gro-
ßes Freiheitsgefühl assoziiere.
Manchmal jedoch wage ich auch
zu träumen und stelle mir vor,
dass genau diese Intensität nicht
nachlässt und mich bis zum Ende
meines Dienstes begleitet. Ein
schönes Gefühl. 

Ein Jahr in der Ferne
Als Freiwilliger in Russland

Felix Jaitner, 20 Jahre,
Abiturient aus Köln, 
leistet seinen ASF-Frei-
willigendienst bis zum
August 2007 bei der 
Organisation MEMORIAL
in Perm, Russland. 
Der Freiwilligenplatz von
Felix Jaitner wird geför-
dert von der Stiftung
»Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft« und
der Evangelischen Kirche
im Rheinland.
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Der Freiwillige Felix Jaitner
(rechts) mit seinem Vorgänger
Robert Schmidt im Projekt
MEMORIAL in Perm, Russland.
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Schon mal was von Prettin ge-
hört? Nein, dann vielleicht

doch eher schon von Torgau,
oder? Auch nicht, dann aber von
Lutherstadt Wittenberg ... in

Sachsen-Anhalt? Nun dann sind
wir ja schon fast da. Und wieder
fährt das Auto schnurrig in Berlin
auf die A9 und dann, ähh, wie
noch mal, die A10 runter, Rich-
tung Magdeburg, nee, ich muss
doch nach Jüterbog. Mist, hätt ich
doch noch mal den Routenplaner
ausgedruckt. Und so passiert es
wieder, wir haben uns verfahren!
Nunmehr drei Jahre sind vergan-
gen, seit wir mit der Planung der
Sommerlager in dem ehemaligen
Konzentrationslager Lichtenburg
in Prettin angefangen haben. Und
noch immer schaffe ich es nicht,
ein und dieselbe Strecke nach
Prettin zu fahren. Jedes Mal fahre
ich einen anderen Weg und bin
immer wieder überrascht, wie vie-
le es gibt. 

Prettin ist eine kleine Stadt im
Länderdreieck Brandenburg,

Sachsen und Sachsen-Anhalt,
idyllisch an der Elbe gelegen.
Steht man vor der Lichtenburg, ist
man überwältig von der Größe ei-
nes alten heruntergekommenen
Schlosses. Wenn nicht Schilder
und eine Ausstellung auf dem
Innenhof auf die Geschichte des
Ortes hindeuten würden, könnte

man glatt annehmen, dass sich
hier noch der Sitz eines adligen
Geschlechts befände. Leider ist
mit der Geschichte der Lichten-
burg nicht nur die Epoche als Wit-

wensitz verbunden, sondern
auch eine Zeit, in der Gewalt,
Verfolgung und Inhaftierung
maßgebend für die Politik
wurden. Von 1933 bis 1939
als Konzentrationslager für
Männer und Frauen genutzt,
fungierte die Lichtenburg als
eines der wichtigsten Kon-
zentrationslager in der NS-
Zeit. 

Seit der Wende diskutieren
Verantwortliche und Be-

teiligte um die Zukunft des
Schlosses, nicht immer mit
Erfolg, so dass es Jahr für
Jahr ungewiss ist, ob der Er-
halt der Lichtenburg ge-
währleistet werden kann. Er-
innern ist unverzichtbar, es
ist die Brücke zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft

und ein Teil derer, die die Zeit
nicht miterlebt haben, sich den-
noch der Vergangenheit bewusst
sind und die Gegenwart mit ihren
Gefahren wahrnehmen. 

Diese Aufgabe haben wir uns
als »Arbeitskreis Schloss und

Gedenkstätte Lichtenburg« ge-
setzt und neben den Aktivitäten
an der Universität die Arbeit von
Jugendlichen im Rahmen von
Sommerlagern durchgeführt. Al-
ler Anfang war schwer. Der An-
reiz der Lichtenburg lag in der
Sache, etwas zu verändern, dem
eingerosteten Betrieb der Ge-
denkstättenarbeit neuen Antrieb
zu geben und der Lichtenburg
den Platz in der Geschichte zu-
kommen zu lassen, den sie ver-
dient. Neben dem bürokratischen
Prozedere, der Genehmigung der
Arbeit in der Lichtenburg und
dem Einwerben von Fördermit-
teln, wurden weitere Fragen drin-
gend. 

Unterkünfte mussten organi-
siert und inhaltliche sowie

praktische Arbeit durchdacht wer-
den. Unter Mithilfe der Bürger-
meisterin Frau Welz schufen wir
uns die Infrastruktur, die wir für

die Durchführung unseres Vorha-
bens benötigten. Dem ersten Som-
merlager 2004 folgten in den
nächsten Jahren zwei weitere. Ne-
ben immer mehr Teilnehmern aus
verschiedenen Ländern mit gro-
ßem Interesse für die Lichtenburg
und die Sommerlagern konnten
wir auch andere für diese Sache
begeistern. So begannen Prettiner
Bürger, die ab und an mal für ei-
nen Spaziergang in die Lichten-
burg kamen, sich wieder mehr mit
der Geschichte der »Lichte» zu be-
fassen. Auch Fahrradtouristen, die
im Sommer häufig durch Prettin
radelten, sahen junge Leute im
Schloss arbeiten und zeigten
Interesse an dem Sommerlager
und der Lichtenburg. Darüber
hinaus geriet die Arbeit der Som-
merlager auch in den Blickpunkt
verschiedener Interessengruppen,
so kamen seit Beginn der Som-
merlager immer wieder Vertreter
des Landtags und Landkreises zu
unseren Ab-
schlusspräsen-
tationen.

Dieses poli-
t i s c h e

Interesse an ei-
nem Jugend-
sommerlager
gilt es nun zu
nutzen. So
entstand wäh-
rend des letz-
ten Sommerla-
gers seitens der
Teilnehmer ein
Offener Brief,
in dem sie die
Aufrechterhal-
tung und die
f i n a n z i e l l e
Unterstützung
der Lichten-
burg forderten. 

Wir werden uns weiter für den
Erhalt der Lichtenburg ein-

setzen und mit der Durchführung
von Sommerlagern ein ZEICHEN
für das Engagement von Jugend-
lichen, denen die Bewahrung von
Erinnerung wichtig ist, für ihre
Geschichte setzen.
Weitere Informationen erhalten
Sie unter: www.lichtenburg.org
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Die Lichtenburg sucht ein Zuhause
Ein Sommerlager übt politische Engagement

Katrin Bahr, 26 Jahre, 
ist Mitglied des 

»Arbeitskreises Schloss
und Gedenkstätte Lich-
tenburg e.V.«, war von

1999 bis 2001 Freiwillige
in Israel und ist derzeit
ASF-Honorarkraft für

den Europäischen 
Freiwilligendienst. 

Zwei Teilnehmerinnen des
Sommerlagers auf der

Lichtenburg halten ein Stück
eines Transparentes in der

Hand. Alle Teile zusammen
wurden in die Fenster der Burg

gehängt und ergaben
zusammen den Slogan: »Keine

lichte Burg, sondern ein
ideales KZ«, Ausspruch einer

Überlebenden des
Konzentrationslagers

Lichtenburg.  
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Sommerlager in Lódz, Polen,
Arbeit auf einem jüdischen
Friedhof, ein Bericht von Doro-
thea Schliski

Eine ungeplante Begegnung
wurde zu einem der stärksten

Erlebnisse des Sommerlagers. Als
wir am Freitagabend zum Schab-
batgebet in die Synagoge kamen,
begegneten wir Miriam Akavia,
einer israelischen Schriftstellerin,
die sich mit einer Gruppe religiö-
ser israelischer Schülerinnen auf
einer Reise durch Polen zu den
ehemaligen Konzentrations- und
Vernichtungslagern befand. Die

Schriftstellerin suchte für ihre
Gruppe das Gespräch zu uns, da-
mit die Schülerinnen ihre Blicke
nicht nur auf die Vergangenheit
richten würden.  Zuerst haben wir
uns mit Miriam Akavia unterhal-
ten. Über ihre eigene Geschichte
machte sie nur Andeutungen,
denn es fiel ihr sichtlich schwer,
darüber zu reden. Sie stammt aus
Krakau und überlebte als einzige
ihrer Familie Auschwitz und Ber-
gen-Belsen. Davon zeugt noch die
eintätowierte Nummer an ihrem
Arm. Nach dem Zweiten Weltkrieg
hat sie in Israel ein neues Leben
begonnen. Das Schreiben war ih-
re Therapie, die schrecklichen Er-
lebnisse des Holocaust zu verar-
beiten. Auch die Mädchen waren
sehr offen und haben uns mit Fra-
gen bombardiert – aber auch wir
haben sie befragt. Wir haben von
ihrem Leben, der Situation in Is-
rael und ihrer Angst erfahren,
denn sie haben das Gefühl, dass

die ganze Welt sie hassen würde
und dass sie von Feinden umge-
ben seien. Wir waren vor allem
beeindruckt davon, wie viel und
mit was für einer Inbrunst sie ge-
sungen und getanzt haben. Eine
sagte uns: Entweder wir singen
oder wir weinen – manchmal auch
beides zusammen. Die Begegnung
mit uns, also mit jungen Deut-
schen, die ihnen freundschaftlich
begegnen und die sich der Verant-
wortung, die aus Deutschlands
Vergangenheit resultiert, bewusst
sind, scheint sie beeindruckt zu
haben. Für uns war es wichtig, et-
was aus der persönlichen Sicht-
weise der Mädchen zu erfahren,
wovon man sonst nur durch die
Medien hört, und was es uns er-
möglichte, einen etwas anderen
Blick auf den Konflikt zu erhalten
und zu einem besseren Verständ-
nis zu gelangen.

Sommerlager »Runder See»
bei Minsk, Belarus, Arbeit mit
Menschen mit Behinderungen,
ein Bericht von Ulrike Dünnbier
und Lisa Söldner

Vier zitternde Füße, zwei
schwankende Bretter darun-

ter, ein Paar gereichte Hände und
kurz darauf der Jubel von über
fünfzig Menschen. So kann eine
Situation mitten im Wald ausse-
hen, wenn die unterschiedlichsten
Leute vor eine Aufgabe gestellt
werden. Warum lassen sich so vie-
le Menschen im Hochsommer von
Mücken und Bremsen ärgern?
Weil sie Teilnehmer oder Freiwil-
lige eines Sommerlagers in Bela-
rus sind. Aber nicht irgendein
Sommerlager, sondern eines, in
dem behinderte, nichtbehinderte,
deutschsprachige und russisch-
sprachige junge Menschen mit
den verschiedensten Biographien
aufeinander treffen. Wie kommt
es zu solch einem Lager? Dazu be-
darf es einer engagierten jungen
Organisation wie Raznije-Ravnije
(Verschieden-Gleiche), die sich
lange im Voraus mit der Planung
dieses Lagers beschäftigt hat. So
wurden 16 Freiwillige gefunden,
die aus einem Waldstück ein be-
hindertengerechtes und bewohn-

bares Terrain machten. So bauten
wir eine Küche, Toiletten, einen
»Speisesaal« und ein großes
Schlafzelt. Interessant an den er-
sten fünf Tagen waren die kultu-
rellen und sprachlichen Differen-
zen der Freiwilligen, denn zum
Aufbau wurden sowohl Belarus-
sen, als auch Deutsche und eine
Österreicherin herangezogen. Und
vielleicht gerade deswegen war es
oft besonders lustig…

Sommerlager in La-Ferté-sous-
Jouarre, Frankreich, Arbeit auf
einem jüdischen Friedhof, ein
Bericht von Karl Eller

Letztlich haben wir aber unsere
Ziele erreicht: Die Steine vor

der Witterung zu schützen, sie in
einer Datenbank zu dokumentie-
ren und den Friedhof wieder be-
gehbar zu machen. Während die
Grabinschriften und Maße der
Grabsteine noch archiviert wur-
den, begannen andere schon, die
Steine zu säubern. Dies war eine
mühselige Fleißarbeit, die uns die
ersten drei Tage beschäftigen soll-
te und deren Resultat uns erst am
Ende der Woche durch den Foto-
vergleich mit den ursprünglich
grauen und verwitterten Steine
bewusst wurden, deren Inschriften
nun wieder lesbar sind und wie
früher erstrahlen. Zur kreativen
Abwechslung konnte man sich
aber auch am Puzzle der vielen
Bruchstücke versuchen, die wir
bei der Grundreinigung des Fried-
hofs zusammengetragen hatten.
Einige Steine waren durch die
Witterungsschäden in viele kleine
Einzelteile zerfallen. Sie erstmal
alle wiederzufinden und dann
auch noch zu einem ganzen Stein
zusammenzufügen war ein großes
Erfolgserlebnis. Danach begannen
wir, mit Seilen, Kanthölzern und
vereinten Kräften die schiefen
oder ganz umgestürzten Steine
aufzurichten und durch Kiesbet-
ten zu stabilisieren. So bekommen
sie einen sicheren Halt und kön-
nen nicht mehr durch Regenwas-
ser unterspült werden. Abschlie-
ßend legten wir Kieswege an, so-
dass der Friedhof wieder gut zu-
gänglich wird…

Horizonte erweitern, Blickwinkel verändern
Kurzberichte aus den ASF-Sommerlagern 2006

Das Gewinnerfoto des
Sommerlagerfotowettbewerbs
2006: Philippe Pierret,
Mitarbeiter des Jüdischen
Museums in Brüssel, erklärt
Liabeth Badenhoop,
Teilnehmerin des
Sommerlagers La-Ferté und
aktuelle ASF-Freiwillige im
Projekt St. Jean, die
Inschriften des Grabsteines
auf dem jüdischen Friedhof in
der kleinen Stadt Marne bei
Paris. Das Foto wurde von
Matteo Schürenberg
geschossen. Herzlichen
Glückwunsch zum 1. Platz.
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Grün als Farbe der Hoffnung
und des Aufbruchs passt

ganz gut zu den ersten Monaten.
Voller Neugier und ängstlicher
Vorfreude flog ich im September
2005 nach Israel. Ein faszinieren-
des Land, eine neue Sprache und
eine fremde Kultur wollte ich ken-

nen lernen. Einblicke in eine an-
dere Religion und Lebensrealität
habe ich mir, nicht zu Unrecht, er-
hofft. Offen und wach für die An-
dersartigkeit meines Gegenübers
wollte ich sein. Wie ein Schwamm
sog ich die vielfarbigen und viel-
schichtigen Bilder und Begegnun-
gen in diesem anregenden und
zugleich anstrengenden Land in
mich auf. 

Rot – ganz klassisch für Emo-
tion. Selten bin ich Menschen

begegnet, die sich so freuen, mich
zu treffen und mit mir zusammen
zu arbeiten wie an meinem
Haupteinsatzort, der Schule Beit
Sefer Rachel Strauß. Wie oft kam
ich am Morgen ins Klassenzimmer
und Adam begrüßte mich mit
»…D’ena, sameach!« (»Magdalena,
Freude!«) oder Robbin schloss
mich mit einem liebevollen »Hey,
Magdalenusch« spontan in die Ar-
me... Immer häufiger bemerkte ich
im Verlauf meiner Freiwilligen-
zeit, dass mir die »Behinderten« -
ich nenne sie lieber »Menschen

mit speziellen Bedürfnissen« – auf
der emotionalen Ebene viel vor-
aushaben. Dabei denke ich nicht
nur an ihre Herzlichkeit, sprühen-
de Lebensfreude und Begeiste-
rungsfähigkeit, sondern vielmehr
an ihre verblüffende und oft so
befreiende Ehrlichkeit. Sie blok-

kieren und verbiegen sich nicht,
um einer unbewusst verinnerlich-
ten Umgangsform oder Wertvor-
stellung gerecht zu werden. Nein,
sie zeigen und leben scheinbar ge-
nauso selbstverständlich Traurig-
keit, Schwäche, Enttäuschung,
Wut und Hilflosigkeit! 

Braun. Unweigerlich erinnert
mich diese Farbe an das be-

schämendste Kapitel deutscher
Geschichte und Gegenwart, das
samt seinen furchtbaren Auswir-
kungen in Israel nach wie vor
zum Greifen nahe ist. Nach mei-
nem Freiwilligendienst mit der
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste sind mir »Schlussstrichde-
batten« oder die ablehnende und
müde Reaktion im Geschichts-
unterricht hinsichtlich Shoa und
Nationalsozialismus so unbe-
greiflich und beängstigend wie
nie zuvor. Vielleicht, weil die
»sechs Millionen« durch die Be-
gegnung mit Überlebenden plötz-
lich ein Gesicht haben oder Natio-
nalsozialismus durch familien-

biographische Recherchen kein
abstraktes Phänomen mehr ist. 

Verdichtet hat sich diese Aus-
einandersetzung am Holo-

caustgedenktag Ende April. Die
Sirenen, die das komplette öffent-
liche Leben zum Stillstand brach-
ten, tönen mir noch heute in den
Ohren. Ich erinnere mich an die
gespenstische Atmosphäre und
die traurigen Gesichter während
der Gedenkminuten und an Ge-
sprächsfetzen aus der Diskussion
mit vierzig israelischen Neunt-
klässlern: »Wie redet ihr in
Deutschland über Holocaust? Wa-
rum gibt es in Deutschland nach
wie vor Antisemitismus und Neo-
nazis? Was haben deine Großel-
tern vor 60 Jahren getan? Warum
haben auch so viele Christen ge-
schwiegen?« …   

Blau - Zeichen der Zuversicht:
Channa, die ihre Familie in

Auschwitz verloren hat, öffnete
mir als Deutsche jeden Sonntag-
nachmittag Tür und Herz. Sie
sprach über ihre schmerzvolle
Vergangenheit, vertraute mir ihre
Wunden, Narben, Entwurzelung
und Enttäuschung an. Wir rede-
ten, schwiegen und weinten ge-
meinsam. Am Ende jedes Treffens
nahmen wir uns in den Arm und
freuten uns beide, dass sich unse-
re Wege kreuzen durften!

Gelb als Symbol für empfange-
ne Gastfreundschaft und vie-

le offene wie aufmerksame Men-
schen, die ich in Israel kennen und
schätzen lernte. Laubhüttenfest
bei Medina, Hilas Purimparty, Se-
derabend mit Familie Flusser, un-
zählige Sabbateinladungen bei
Kollegen, Bekannten und Freun-
den. Die so gewonnenen Einblic-
ke, das vertiefte Verständnis für
jüdische Religion und Kultur be-
reichern mich. Mein Bild und Ver-
ständnis von Judentum ist nach
einem Jahr Israel um ein vielfa-
ches bunter, differenzierter und
realistischer. Vielleicht auch, weil
ich es mir weniger aus Büchern
angelesen habe, als vielmehr be-
obachten, direkt (nach-)fragen
und mitfeiern konnte.
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Farbpalette Freiwilligenzeit
Als Freiwillige in Israel

Magdalena Beyer, 
21 Jahre, war von 

September 2005 bis 
August 2006 ASF-Frei-

willige in Jerusalem, 
Israel. Derzeit studiert sie

Evangelische Theologie
und Germanistik an der
Eberhard-Karls-Univer-

sität in Tübingen.

Die Freiwillige Magdalena
Beyer mit einem ihrer Klienten

aus dem Projekt Beit Rachel
Strauss in Jerusalem, Israel.

Hier arbeitete Magdalena
Beyer mit Menschen mit

Behinderungen.



Zu Weihnachten: Freude schenken und ASF unterstützen!
Lothar Kreyssig –
Prophet der Versöhnung
Die erste umfassende Biografie von Lothar
Kreyssig, dem Gründer der Aktion Sühnezeichen.
Konrad Weiß stützt sich dabei auf bisher unzu-
gängliche Dokumente sowie Interviews mit
Zeitzeugen und Weggefährten. So entsteht das
Bild eines unbeugsamen Mannes, der sein Leben
dem Kampf um Gerechtigkeit und Mensch-

lichkeit widmete.
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Geh denken! Aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus
Mit dem Ampelmännchen Farbe bekennen und ASF unterstützen! Nähere Infos unter www.asf-ev.de

                                                            Unterstützt von ampelmann.de

Bestellungen bei ASF: 030/283 95-184 oder asf@asf-ev.de

Artur Radvanský:
Trotzdem habe ich überlebt
Um sein Leben zu retten, gab er sich als Medizin-
student aus. So überlebte er sechs Konzentrations-
lager und begegnete Josef Mengele, dem »Todes-
engel von Auschwitz«, für den er putzen und den er
massieren musste.« Weil Hass nicht die Welt regieren
darf« setzt sich Artur Radvanský bis heute
für Aufklärung und Ver-
söhnung ein.

108 Seiten mit
Abbildungen
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Neuerscheinung

vom November 2006

9,90 Euro

Buttons 1 Euro

Schlüsselbänder 3,50 Euro

T-Shirts ab 15 Euro

ASF-Termine 2006/2007

7. Dezember 2006
Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Internationa-
len Jugendbegegnungsstätte Oświȩcim/Auschwitz
Ort: IJBS und Gedenkstätte Birkenau
Informationen: www.asf-ev.de; Kontakt und Anfahrt: www.mdsm.pl

12. bis 14. Januar 2007
ASF-Jahrestreffen zum Thema: Von charismatischen Machos und
bügelnden Blondinen: Frauen-, Männerbilder und Geschlechter-
rollen bei ASF
Ort: Evangelische Kirche zum Heiligen Kreuz, Zossener Straße 65,
Berlin–Kreuzberg
Anmeldung: Interessierte melden sich bitte bis Weihnachten mög-
lichst online an: http://www.asf-ev.de/jahrestreffen2007 oder Rück-
fragen bitte an Romi Romberg, Tel.: 030 / 28 395 183, E-Mail: rom-
berg@asf-ev.de

27. Januar 2007
Benefizkonzert zu Gunsten von ASF und AMCHA
18 Uhr: Hamburger Ärzteorchester und Chor spielen Felix Men-
delssohn-Bartholdys »Heimkehr aus der Fremde« und Schubert-
Messe es-Dur 
Ort: Berliner Dom
Schirmherrschaft: EKD-Ratsvorsitzender Bischof Prof. Dr. Wolfgang
Huber und Präsidentin des Zentralrats der Juden Charlotte Kno-
bloch (angefragt)
Eintrittspreise: 5,-/10,-/16,-/22,-/26,-/30,- Euro · Kartenvorverkauf: Ber-
liner Dom, ASF · weitere Informationen: www.asf-ev.de

9. bis 11. Februar 2007
Gedenken überdenken…:  Fortbildungsseminar für Gruppen-
leiter zu Motiven, Zielen und Formen von Gedenkstättenfahrten
nach Polen, Ort: Werftpfuhl bei Berlin
Informationen und Anmeldung: www.asf-ev.de oder Maren Jung,
Jung@asf-ev.de

22. Februar 2007
ASF-Jahresempfang zum Thema: Gegenwart und Vergangenheit
der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutsch-

land mit Christoph Bertram, ehem. Leiter der Stiftung 
Wissenschaft und Politik, Ort: Hessische Landesvertretung. 
Genauere Informationen und Anmeldung in Kürze: www.asf-ev.de

12. März bis 23. März 2007
Studienreise Israel: Anmeldungen bis zum 31. Dezember
Anmeldungen und Informationen: ASF – Israelreferat, Tel. 030-
28395184, E-Mail: bby@asf-ev.de oder Beit Ben Yehuda – Jerusalem
Tel. 00972-(0)2-6730124, E-Mail: bby@asf-ev.de

21. und 22. April 2007
Mitgliederversammlung und Vorabendveranstaltung zum Thema:
Rechtsextremismus und kirchlicher Hintergrund.
Nähere Informationen bald unter: www.asf-ev.de

25. April bis 6. Mai 2007
Studienreise Weißrussland und Russland: Minsk und Moskau
Informationen und Anmeldung bei: ASF, Werner Falk, E-Mail:
falk@asf-ev.de, Tel. 030-28395-184 oder -214 (nur Di.)

3. Mai bis 13. Mai 2007
Studienreise Ukraine: Kiew und Krim
Informationen und Anmeldung: ASF, Karl-Heinz Labitzke, E-Mail: 
labitzke@asf-ev.de, Tel. 030-28395-184 oder -214 (nur Di.) Fax. 030-
28395-135, Internet: www.asf-ev.de 

6. Juni 2007
Deutscher Evangelischer Kirchentag unter dem Motto: Lebendig
und kräftig und schärfer, unter Beteiligung von ASF an dem Markt
der Möglichkeiten und anderen Veranstaltungen. Wer Interesse
hat, sich ehrenamtlich für ASF auf dem Kirchentag zu engagieren,
ist herzlich eingeladen und melde sich bitte bei Jens Pohl, pohl@asf-
ev.de oder 030 - 28 395-182

23. Juni 2007
Die alljährliche Christopher-Street-Parade in Berlin unter Beteili-
gung von ASF. Wer Interesse hat, sich im Vorfeld an der Organisa-
tion des ASF-Beitrages zu der Parade zu beteiligen, melde sich bit-
te bei Tom Bergrath, bergrath@asf-ev.de, oder 030-28395-204



Ich / Wir nehme(n) am Jahrestreffen 2005 teil.

Datum: Unterschrift:

Ich / Wir komme(n) mit  _____  Kind(ern)

Wie alt ist das Kind bzw. sind die Kinder?

Bitte die Teilnahmetage ankreuzen:
Freitag, 12. Januar 2007 ❑
Samstag, 13. Januar 2007 ❑
Sonntag, 14. Januar 2007 ❑

Bitte die gewünschten Mahlzeiten ankreuzen:
Freitagabend ❑
Samstagmittag ❑
Samstagabend ❑

Name(n), Adresse, Telefon, E-Mail:

ASF-Jahrestreffen 2007
Von charismatischen Machos und bügelnden Blondinen
Frauen-, Männerbilder und Geschlechterrollen bei ASF

12. bis 14. Januar 2007 

Zum Jahrestreffen 2007 lädt ASF interessierte Mitglieder, ehemalige Frei-
willige, Sommerlager-Teilnehmende und Freundinnen und Freunde zum
intergenerativen Gespräch über die »Gender-Problematik« ein. Existiert
ein Zusammenhang zwischen der Geschlechterzughörigkeit der Enga-
gierten und der Entstehung bzw. Entwicklung des Vereins, seiner Ziele
und Arbeitsschwerpunkte? Gibt es Gemeinsames und Trennendes zwi-
schen Ost und West? Was bedeutet der bewusste Umgang mit Ge-
schlechterrollen für künftige Inhalte und Formen der ASF-Arbeit?
Mit diesen und weiteren spannenden Fragen werden sich kleine und
große Gesprächsrunden, Workshops, Trainingseinheiten und Vorträge be-
schäftigen, die sich um zentrale Themen und Arbeitsfelder der ASF drehen.
1. Geschlechtsspezifische Anforderungen und Angebote der Gedenkstät-
tenpädagogik? – 2. Männer- und Frauenrollen im interkulturellen Kontext
von Sommerlagern und Freiwilligendiensten? – 3. Frauen- und Männer-
bilder in Theologie und Kirche – 4. Stellenwert von »Gender-Mainstrea-
ming« in der ASF-Vereinsgeschichte?
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Vorstand und Leitungskreis, der Ge-
schäftsstelle, Gedenkstätten, Universitäten, Kirche und Medien stehen zur
Information und Diskussion zur Verfügung. Wie immer wird ausführlich Ge-
legenheit sein, Bekannte und Freunde wiederzutreffen, sich über den 

aktuellen Stand der ASF-Arbeit zu informieren, gemeinsam zu feiern und
einen Gottesdienst zu gestalten.

Programm
Freitag, 12. Januar 2007
16.30 Anmeldung, 17.30 Begrüßung + Eröffnung, 18.00 Abendessen – Bü-
fett, 19.15 Einstieg ins Thema des Jahrestreffens

Samstag, 13.Januar 2007
9.00 gemeinsamer Tagesbeginn, 9.15-10.30 Alles Gender oder was? Ein-
führungsvortrag, 11.00-13.00 Workshops, 1. Teil: 1. Gedenkstättenpädago-
gik, 2. Sommerlager und Freiwilligendienste, 3. Kirche und Theologie, 4.
ASF-Vereinsgeschichte, 5. Stadtspaziergang, 13.00 Mittagessen und Pause,
15.00-17.00 Workshops, 2. Teil, 17.00 Kaffepause, 17.30-18.30 Kulturpro-
gramm, 19.00 Abendessen - Büfett,  21.00 Party mit Musik und Tanz

Sonntag, 14.Januar 2007
10.00 Gottesdienst, 11.00 Café ASF - Berichte und Diskussionen mit Lei-
tungskreis, Rückblick und Ausblick Sommerlager, Geschäftsleitung und
Vorstand, 12.30 Abschiedsrunde

Tagungsort: Evangelische Kirche zum Heiligen Kreuz, Zossener Str. 65, Berlin–Kreuzberg

Verkehrsanbindungen: U1 + U6 Bahnhof Hallesches Tor oder U7 Bahnhof Gneisenaustraße.

Tagungsbeitrag: Der Tagungsbeitrag beträgt für Erwerbstätige 35 Euro, für Nichterwerbstätige 20 Euro. 
Im Beitrag sind Kosten für das Essen enthalten. Da wir das Essen verbindlich bestellen müssen, bitten wir, bereits auf der 
Anmeldung Essenswünsche zu vermerken.

Unterkunft: Wir bitten alle, sich möglichst selbst um ein Quartier in Berlin zu kümmern.
Wir unterstützen Sie  gern bei der Suche nach einem geeigneten Quartier und geben Auskunft über preiswerte Hotels in der
Umgebung des Tagungsortes.

Anmeldung: Interessierte melden sich bitte möglichst bis Weihnachten bei ASF an und möglichst online: 
http://www.asf-ev.de/Jahrestreffen2007
Um Zeit und Kosten zu sparen, verschicken wir keine Bestätigungen der Anmeldungen. 

Rückfragen: bitte an Romi Romberg, Tel.: 030 / 28 395 183, E-mail: romberg@asf-ev.de 

✂✂ ✂

Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt senden an:

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststr. 80
10117 Berlin

Fax: 030 – 28 395-135 Auf unserer Homepage finden Sie auch eine Online-Anmeldung:
www.asf-ev.de



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)

S p e n d e n a k t i o n  P l u s 2 0 + x

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)

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.

Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen!

Ich möchte Mitglied/Fördermitglied der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V. werden. (Unzutreffendes streichen!)

Dafür leiste ich einen Beitrag von Euro

im         Vierteljahr                   Halbjahr            Jahr.

(Mindestbeitrag pro Jahr 70 Euro; ermäßigt für SchülerInnen, Student-
Innen und Arbeitslose 35 Euro)

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:

Wir sind überzeugt: 20 Euro sind für die meisten zeichen-EmpfängerInnen ein Betrag, den Sie gerne in die Zukunft
der Freiwilligenarbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste investieren. Daher bitten wir Sie, das Engagement
unserer Freiwilligen in diesem Jahr mit einer zusätzlichen Spende von 20 Euro + x zu unterstützen:

Y Wenn Sie bisher noch nicht für die ASF-Friedensarbeit spenden, bitten wir Sie um eine Spende in Höhe von
20 Euro + x.
Y Wenn Sie das Engagement der ASF-Freiwilligen schon finanziell unterstützen, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie
in diesem Jahr 20 Euro + x mehr spenden.

ASF finanziert sich größtenteils aus Spenden und Kollekten. Ihre Spende hilft direkt, unsere wichtige Arbeit für
Frieden, Verständigung und Menschenrechte zu verwirklichen. Als Mitglied oder Fördermitglied helfen Sie die ASF-
Arbeit längerfristig abzusichern. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich!

für Frieden, Verständigung

und Menschenrechte

SPENDENAKTIONSPENDENAKTION

Plus    +XPlus    +X2020



Vorname | Nachname

Straße | Hausnr

PLZ | Ort

Vorwahl | Telefonnr | E-Mail

BLZ | Kontonr

Datum | Unterschrift

In den vier Jahren, in denen ich für die taz aus
Bangkok berichte, waren es meist Printmedien, 
die unter der Regierung Thaksin Shinawatra in den
Sog von Verleumdungsklagen geraten sind. Das
war kein Zufall, sondern Zeichen ihrer journalisti-
schen Widerständigkeit. Denn es sind vor allem die
Thai-Blätter Matichon und Thai Post, die sich vor
dem verschärften Druck einflussreicher Polit- und

Businesskreise nicht in Selbstzensur flüchten. 
Im Gegensatz zu den Rundfunk- und Fernseh-
kanälen, die fast alle direkt oder indirekt von Staat,
Regierung oder Militär kontrolliert werden, gibt 
es in Thailand also einige politisch unabhängige
Zeitungen. Allerdings sind sie in der Regel nicht 
in der Hand ihrer LeserInnen wie die taz, sondern
Aktiengesellschaften oder in Privatbesitz.

taz-Aboabteilung | PF 61 02 29 | 10923 Berlin
T (030) 25 90 25 90 | F (030) 25 90 26 80 | www.taz.de | abo@taz.de

5 Wochen taz und 
der komplett neue „Atlas der Globalisierung“ 
zusammen für nur 22 Euro

Nicola Glaß, BangkokFO
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Die taz – einzigartig in der Welt

„Dieser neue Atlas ist der beste politische Reiseführer durch die Welt.“ 
Susan George
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Was ist Widerstand? Wo fängt
Widerstand überhaupt an?

Und wie kann ich Widerstand 
leisten? Diese drei Fragestellun-
gen waren unter anderem Thema
beim Projekt »Widerstand, früher
und heute!«, welches von ASF und
dem Landesbüro Niederlande zur
Bekämpfung von Rassendiskrimi-
nierung initiiert wurde.

Die Freiwilligen besuchten da-
bei niederländische Schulen,

um mit 13- bis 14-jährigen Ju-
gendlichen ins Gespräch zu kom-

men und sie mit Hilfe eines ab-
wechslungsreichen Programms
für dieses Thema zu sensibilisie-
ren. »Es sollte versucht werden, ei-
ne Brücke zwischen Menschen,
die sich zu Zeiten der deutschen
Besatzung widersetzt haben und
jungen Schülern, die heute auf an-
dere Weise mit Diskriminierung zu
tun haben, zu schlagen«, fasst die
ASF-Länderkoordinatorin Barba-
ra Schöpping das Ziel zusammen.
Das Hauptaugenmerk lag darauf,
den Schülern keinen Vortrag zu
liefern, sondern sie selbst aktiv
werden zu lassen.  

Das Programm versucht auf
verschiedene Art und Weise

die Schüler mit dem Thema
Widerstand zu konfrontieren. So
bekommen sie zum Beispiel einen
Kurzfilm vom Widerstandsmu-
seum Amsterdam zu sehen. Bei
diesem berichtet zum einen eine
ältere Dame über den Februar-
streik von 1941 und zum anderen
erzählen zwei Mädchen von einer

ausgegrenzten Mitschülerin, der
sie versuchen zu helfen. Außer-
dem wird auf Poster von Organi-
sationen wie Greenpeace, Amne-
sty International und Peta zurück-
gegriffen. Die Schüler entwerfen
des Weiteren ein Plakat, das sich
mit dem Thema Widerstand aus-
einandersetzt und abschließend
mit den Klassenkameraden be-
sprochen wird.

Um die jungen ASF-Freiwilli-
gen auf die Besuche vorzube-

reiten, wurde Anfang April ein 
Seminar beim LBR in Rotterdam
organisiert. Dabei wurde zum ei-
nen das Programm besprochen
und anschließend von den Frei-
willigen selbst durchgespielt. 
Dadurch bekamen sie selbst ein
Gefühl von möglicherweise auf-
tretenden Problemen und Schwie-
rigkeiten. Außerdem konnten sie
so später bei den Besuchen auf ih-
re eigenen Erfahrungen zurük-
kgreifen, was die Freiwilligen als
sehr wichtig empfanden. Den
zweiten Teil des Seminars leitete
Karl-Ernst Hesser, der den Freiwil-
ligen wertvolle Tipps und Hin-
weise gab, um so die Besuche
bestmöglich und angstfrei meis-
tern zu können. 

Die Schulbesuche fanden dann
kurze Zeit nach dem 4. und 5.

Mai statt. Diese Tage haben für die
Niederlande eine besondere Be-
deutung. Während am 4. Mai an
die in den Kriegen gefallenen
Niederländer erinnert wird, feiert
man am 5. Mai die Befreiung vom
Nationalsozialismus.

Die ASF-Freiwilligen besuch-
ten in diesem Jahr das Da-

Vinci-College in Roosendaal so-
wie die Schulgemeinschaft Huiz-
ermaat in der niederländischen
Kleinstadt Huizen. Das Pro-
gramm konnte an diesen
Schulen jeweils in zwei
Klassen angeboten werden.
Beide Schulen sind so ge-
nannte VMBO Schulen, de-
ren Abschluss wohl am
meisten dem Hauptschul-
abschluss in Deutschland
gleicht. Der Besuch an der
Schulgemeinschaft Huizen
fand in einer Projektwoche

statt, in der die Schüler unter an-
derem eine Moschee begutachte-
ten und ein Interview mit Homo-
sexuellen führten.

Es kristallisierte sich bei den
Schulbesuchen recht schnell

heraus, dass die Schüler Wider-
stand vor allem mit dem Zweiten
Weltkrieg und dem Nationalsozia-
lismus verbanden. Nach dem
Schauen des Kurzfilmes fassten
die Schüler den Begriff jedoch
weiter und sahen Widerstand nun
als etwas an, was auch heute noch
nötig ist. Bei den anschließenden
Diskussionen fielen dann häufig
Begriffe wie »demonstrieren»,
»streiken« und »sich für andere
einsetzen«.

Durch das Arbeiten mit Postern,
unter anderem von Greenpe-

ace und Peta, bekamen die Schü-
ler dann auch Beispiele zu sehen,
bei denen versucht wird, Wider-
stand zu leisten. Auffällig war,
dass den Schülern vor allem Pos-
ter gefielen, die einen ironischen
Unterton hatten. Die Themen, die
die Schüler in ihren Postern the-
matisierten waren »Rassismus«,
»Tierversuche«, »Todesstrafe« und
»Ausgrenzung in der Schule«.

Die Schüler waren für die Ab-
wechslung durch den Besuch

der ASF-Freiwilligen sichtlich
dankbar. Sie äußerten sich positiv
überrascht darüber, dass die Frei-
willigen in so kurzer Zeit die
niederländische Sprache gelernt
hatten. Die Bekanntmachung mit
jungen engagierten Deutschen
zeigte ihnen außerdem, dass
Widerstand in allen Zeiten und
durch jeden Einzelnen initiiert
werden kann. Im Jahre 2007 sol-
len die Schulbesuche abermals
stattfinden. 

Widerstand, früher und heute
Deutsche ASF-Freiwillige unterwegs durch die Niederlande

Arne Böker, 20 Jahre,
aus Cottbus, war von
2005 bis 2006 ASF-Frei-
williger beim Landesbüro
zur Bekämpfung von
Rassendiskriminierung in
Rotterdam, Niederlande.
Heute studiert er in Kon-
stanz Soziologie und
Wirtschaftswissenschaf-
ten auf Bachelor. 
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ASF-Freiwillige in den
Niederlanden bei
Schulbesuchen.
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Der Geist aber sagt deutlich, daß
in den letzten Zeiten einige vom
Glauben abfallen werden und ver-
führerischen Geistern und teufli-
schen Lehren anhängen, verleitet
durch Heuchelei der Lügenredner,
die ein Brandmal in ihrem Gewis-
sen haben. Sie gebieten, nicht zu
heiraten und Speisen zu meiden,
die Gott geschaffen hat, daß sie
mit Danksagung empfangen wer-
den von den Gläubigen und denen,
die die Wahrheit erkennen. Denn
alles, was Gott geschaffen hat, ist
gut, und nichts ist verwerflich,
was mit Danksagung empfangen
wird; denn es wird geheiligt durch
das Wort Gottes und Gebet.

1. Timotheus 4, 1-5

Der Text steigt harsch ein – un-
gewohnt harsch und fremd

für unsere Ohren, geradezu fun-
damentalistisch. Doch wenn wir
genau hinhören, dann wider-
spricht er vielen Bildern vom
Christenmenschen, der sich ver-
krampft darum bemüht, die Re-
geln der Kirche zu befolgen, um
Gott und vielleicht mehr noch die
Menschen um sich herum zu be-
eindrucken. Wobei die Verführer
hier nicht nur für sich selbst einen
Weg der Entsagung suchen, son-
dern ihn für andere predigen. Alt-
bekannt auch manche Erfahrung:
Sie predigen Wasser und trinken
selber Wein, wie Heine sagt. 

In unserem Text heißt es stattdes-
sen: genießt den Wein, genießt

das Essen, genießt die Dinge, die
Gott geschaffen hat. Nun sind die-
se Bilder vom Genießen heute in
der Spaßgesellschaft flächendek-
kend Wirklichkeit geworden. Aber
ist die Spaßgesellschaft das, was
Paulus mit dem Genuss meint? In
Ruhe und Dankbarkeit genießen,
zur Feier des Lebens, essen und
tanzen. In unserer heutigen Ge-
sellschaft sieht das Genießen oft
nicht so aus, eher eine Spur zu
hektisch, zu viel, zu dick aufgetra-
gen. Und doch verbirgt sich in den
Kaufhallen, den Konsumparties,
der Rund-um-die-Uhr-Dienstlei-
stungsverfügbarkeit eine Sehn-
sucht nach Glück, die wir eher be-
leben sollten, als sie zu denunzie-
ren, auch wenn es manchmal

schwer fällt. Es wäre wunderbar,
wenn es gelingen könnte, dieser
Sehnsucht aus dem Gefängnis der
Selbstbezogenheit und der Hilflo-
sigkeit herauszuhelfen.

Ist also Danksagung, Dankbar-
keit, das Mittel, mit dem diese

Gefängnistür zu öffnen ist? Dank-
barkeit ist ein schwieriges Wort
und markiert eine komplexe
Wirklichkeit. Ich glaube, wir ken-
nen alle diesen vorwurfsvollen

Ton: »Sei doch dankbar, dass …
ich überhaupt noch da bin, dass
du zur Schule gehen darfst ...« –
also beschwer dich nicht, was da
passiert ...«. Eine Art herrschafts-
förmiges Danken, Dankbarkeit als
Instrument der Unterordnung. 

Das andere, vielleicht moder-
nere Danken verbirgt sich

hinter dem Stichwort Anerken-
nungskultur. Mit diesem Wort ist
der Dank in die Welt der Wirt-
schaft, aber auch der Arbeitsbe-
ziehungen von Kirche und ande-
ren eingezogen, auch bei ASF.
Und dies mit Recht. Danksagun-
gen sind eine zu seltene Übung,
gerade in Zusammenhängen, wo
als gleichsam selbstverständlich
erwartet wird, dass die Menschen
sich besonders engagieren, weil
die Sache ja so gut ist. Gerade
wenn mensch sich als Minderheit
sieht, ist diese Gefahr nahe, es
entstehen Konkurrenzen und vor-

wurfsvolle Blicke, Moralines und
Zwanghaftes. Davon war und ist
ASF nicht frei, ja vielleicht keiner
und keine, weil es ziemlich
menschlich ist. Da tut Dank sagen
gut, da tut es gut, zu wissen, dass
ich es nicht alleine schaffen kann,
dass die anderen ein Geschenk des
Himmels sind, die mit mir, mit uns
streiten für mehr Frieden und
mehr Gerechtigkeit. 

Paul Celan, der in Czernowitz
geborene Dichter, der die 

Shoah überlebte und 1970 wohl
Selbstmord beging, dichtet zu der
Frage Anerkennung, also Dank-
barkeit für das Da-Sein des oder
der anderen: 
Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach
da sind. 
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen. 
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln
wirkt. 
Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist. 
Manche Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk des Him-
mels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ih-
nen sagen.

Das geht tiefer als Anerken-
nungskultur, es ist eine Dank-

barkeit, die den oder die andere/n
als Geschenk begreift, eben als et-
was, was gut ist, weil Gott es ge-
schaffen hat, weil er oder sie nicht
Teil von mir sind, sondern eben
etwas ganz anderes. Das sollen
wir dann auch sagen können. Es
hilft aus dem Gefängnis der
Selbstbezogenheit, sich deutlich
zu machen, was der oder die an-
dere für ein Geschenk ist. 

Der Name Paul Celan gibt uns
noch eine andere Dimension

der Dankbarkeit vor, die ich auch
immer als Gnade verstehe: Näm-
lich, dass wir als Nachgeborene
überhaupt das Gespräch suchen
dürfen mit Überlebenden, dass wir
tatsächlich in Kontakt kommen –
das ist alles andere als selbstver-
ständlich. Ja, es ist so wenig
selbstverständlich, wie die Tatsa-
che, dass wir leben. Dass wir leben
als Christen, die gegenüber der ei-
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Vom Danksagen und Genießen 
Predigt beim Treffen der ehemaligen Freiwilligen im September 2006 in Leipzig

Christian Staffa, 
46 Jahre, promovierter
Theologe ist seit 1999
ASF-Geschäftsführer.
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Christian Staffa predigt im
Sonntagsgottesdienst in der

St.-Petri-Kirche anlässlich des
großen Ehemaligentreffens in

Leipzig.
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genen Botschaft der Nächstenlie-
be in der Vergangenheit so
schmählich gegenüber unserem
Bruder Abel und der Schwester
Sara versagt haben. Oder als
Deutsche, einem Volk, das Krieg
und Verheerung über Europa ge-
bracht hat. Es wäre doch nicht
verwunderlich oder ungerecht,
wenn es – wie in der Geschichte
manchmal – ein solches Volk
nicht mehr gäbe. Auch wenn es
nicht wir selbst waren, so ist es
doch ein Wunder, dass wir die Ta-

ten unserer Großeltern und Ur-
großeltern überleben und uns so-
gar an den Weg der Umkehr ma-
chen dürfen. Auch das ist ein Ge-
schenk, eine Gabe Gottes, dass
Umkehr möglich ist. 

Wie an anderen Stellen ist die
Dankbarkeit hier vom Stolz

gefährdet. Sind wir nicht toll, dass
wir das machen? Ja, es ist toll, was
wir machen!! »Sollen wir uns Rüh-
men, das sei ferne«, sagt Paulus.
Denn er weiß, dass das, was er  auf
die Beine gestellt hat, jener Geist
Gottes kräftig unterstützt hat, mit
dem unser Text beginnt. 

Also ist der Dank von Paulus
her gesehen für den moder-

nen Menschen in gewisser Weise
auch eine narzistische Kränkung.
Verweist er eben nicht nur auf die
Tugendhaftigkeit und die Leis-
tung des Bedankten, sondern dar-
über hinaus. Das steht nicht un-
bedingt gegeneinander, aber es ist
auch ein »Gott sei Dank«. Und in

dem Übersteigen des eigenen und
des Gegenübers versuchen wir der
Gefahr des »Menschelns« oder,
wie Paulus sagt, des Selbstruhms
zu entgehen. Das steht wiederum
nicht gegen Genuss und Selbst-
bewusstsein, aber es steht gegen
eine Selbstbezogenheit, die sich
immer irgendwann gegen einen
anderen oder eine andere richten
muss. Im christlichen Verständnis
sichert dieser Bezug auf den Gott
Israels und den Vater Jesu Christi
einen Weg zu mehr Gerechtigkeit

und Frieden. Nicht nur das, aber
auch das macht die christliche
Botschaft mit deutschnationalen
oder gar rechtsextremen Gedan-
ken und Taten unvereinbar. 

Nun hat der Text noch einen
spannenden Bruch: Die Men-

schen, von denen der Geist sagt,
dass sie abfallen werden, Askese
und Moral predigen und damit
genau die Dankbarkeit für die gu-
ten Gaben Gottes nicht zeigen,
sind sie nicht von Gott geschaf-
fen? Oder warum können sie of-
fenkundig wenig gut sein, son-
dern lügen und heucheln. An die-
sem scheinbaren Widerspruch ist
mir Folgendes wichtig: Die Dank-
sagung, die Erfahrung von Gnade,
von Beschenktsein, ist keine nur
harmonische Veranstaltung.
Wenn ich Lothar Kreyssig richtig
verstehe, war er alles andere als
ein harmoniesüchtiger, die Welt
romantisierender Christen-
mensch. Auch der wunderbare

Satz aus dem Gründungsaufruf
»Bitte erlaubt uns, etwas Gutes zu
tun« ist demütig. Aber es war eine
Demut, für die zu kämpfen war,
gegen die unbußfertige Mehrheit
in Deutschland wie auch in den
Kirchen. 

Auch heute sind die Gegen-
kräfte zahlreich und manches

Mal sehen wir in der Welt immer
mehr Zerrüttung und Brutalität,
mehr Macht und weniger Demo-
kratie. Und gerade deshalb brau-
chen wir diese Dankbarkeit und

den Genuss und die empfindsame
Kraft, die daraus erwächst, dass
wir nicht dem dröhnenden Mili-
tärstiefel vertrauen, sondern der
Kraft Gottes. 

Dieser Weg zur Reparatur der
Welt, also sie aus dem Ge-

fängnis der Selbstbezogenheit
und Egomanie, der Ungerechtig-
keit und des Unfriedens zu be-
freien, dieser Weg geht durch das
so verstandene Universum der
Heiligen Schrift, das für Timo-
theus hier zur Kraft des Lebens
werden soll und für uns Anlass
zum täglichen Erntedank und na-
türlich zum Weitersäen. 

Bei dem  Text handelt es sich um
eine stark gekürzte Fassung der
Predigt beim großen Ehemaligen-
treffen am 24. September 2006 in
Leipzig. Den vollständigen Text
finden Sie unter www.asf-ev.de-
/uploads/media/Predigt1_Tim4_1
-5_060924cs-2.pdf.

Die TeilnehmerInnen des
Ehemaligentreffen 2006 in
Leipzig – mehr als 300 waren
gekommen.
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Über 300 ehemalige Freiwillige
aus den kurz- und langfristi-

gen Freiwilligendiensten machten
das Ehemaligentreffen vom 22. bis
24. September in Leipzig zu einer
überwältigenden Wiedersehens-,
Austausch und Neubegegnungs-
feier. Und wie bei ASF üblich wur-
de bis tief in die Nacht geredet, 
diskutiert, informiert, gestritten,
gefeiert, getanzt … Nur alles viel
größer als sonst und mit Men-
schen aller Freiwilligengeneratio-
nen von 1959 bis 2006. Weil ne-
ben Informationen über die ak-
tuelle ASF-Arbeit und die Mög-
lichkeiten zur Mitgestaltung vor
allem die Begegnung und die gene-
rationsübergreifenden Erfahrun-
gen im Vordergrund standen, ha-
ben wir fünf TeilnehmerInnen ge-
beten, ihre Eindrücke für das zei-
chen aufzuschreiben:

Till Bartels: ASF-Weichenstel-
lung für das Leben

Zum Auftakt bilden wir Grüpp-
chen im Kirchenschiff. Zuerst

nach Geburtsjahrzehnten sortiert.
Stark vertreten sind nicht nur jun-
ge Vertreter der achtziger Jahre,
sondern auch Ältere. Viele Ehe-
malige aus den sechziger Jahren
bis hin zu den Vertretern der ASF-
Gründerjahre, der Generation
Franz von Hammersteins. Dann
wechseln wir die Position und
sammeln uns nach den jeweils ge-
meinsamen Jahren im Ausland.
Hier die aus den Neunzigern, da
hinten die Freiwilligen aus den
Siebzigern. Jetzt kommt Bewe-
gung in die Begegnung: für man-
che ein Wiedersehen nach langer
Zeit. Wo warst du noch gleich?
Waren wir nicht zusammen in Po-
len? Nein, auf der Nachbereitung
in Cuxhaven. Der Austausch be-
ginnt.

Doch bald werden wir getrennt
und finden uns in Länder-

gruppen wieder. Jetzt umfasst das
Altersgefälle locker zwei Genera-
tionen. Vertraute Projektnamen
machen die Runde, aber auch je-
ne sagenumwobenen vor oder
nach einem selbst. Die United
Farm Workers an der aus Kosten-
gründen unerreichbaren Westküs-

te bekommen Gesichter, ebenso
jüdische Altenheimprojekte in
den USA, die in den frühen Acht-
zigern nur ein Wunsch waren oder
Ehemalige vom Holocaust Mu-
seum, das damals noch gar nicht
existierte. Im Fünf-Minuten-Takt
kommt die Frage: Und was machst
du heute? Schnell stellen wir Ex-
USA-Freiwillige fest: Uns alle ha-
ben die ein bis zwei Jahre so ge-
prägt, dass die ASF-Zeit eine

wichtige Weichenstellung für die
spätere Berufswahl war. Ob Sozi-
alarbeiter, Architekt oder Journa-
list. Fast alle haben Nischen in ih-
ren heutigen Tätigkeiten gefun-
den. Ich frage ein neues Gesicht in
der Gruppe: Und wie hat sich dei-
ne USA-Zeit auf die Ausbildung
danach ausgewirkt? Ich bin Frau-
enarzt geworden, lautet die knap-
pe Antwort. Wir müssen lachen,
Ausnahmen bestätigen eben die
Regel.

Da hinten steht der Gregor, sagt
einer der USA-Freiwilligen,

der war mit uns auf der Länder-
konferenz. Das soll er sein? Nein,
niemals. Ich habe einen großen
Dünnen mit blondem langen Haar
in der Erinnerung und tippe dem
mit dem Schlips auf die Schulter.
Erst als ich seine Stimme mit dem
schwäbischen Akzent höre, kann
ich es glauben. Am nächsten Mit-
tag sitzen wir zu viert beim Essen
in der Sonne auf dem Leipziger

Naschmarkt und betreiben verba-
le Erinnerungshäkelei. Zuletzt
hatten wir uns alle auf einer Län-
derkonferenz 1982 gesehen – jetzt
lernen wir uns neu kennen. Drei
von uns vieren arbeiteten für eini-
ge Jahre bei Lufthansa. Einer sitzt
inzwischen im Bundestag, ein an-
derer steht bei einem großen ame-
rikanischen Konzern in Lohn und
Brot. Gegen diesen Multi hatten
während unserer USA-Zeit die

Gebrüder Berrigan Aufsehen erre-
gende Aktionen des zivilen Unge-
horsams geübt. 

Das Wochenende in Leipzig
waren nicht nur Gespräche

und Wiedersehen mit alten Freun-
den, sondern auch eine andere
Form der Rückkehr ins alte Euro-
pa. An einem Nachmittag saß ich
in keiner Arbeitsgruppe, sondern
in der bis auf den letzten Platz be-
setzten Thomaskirche und hörte
Bachs Gloria aus der h-Moll-Mes-
se. Das war ein Moment, nach
dem ich mich im wurzellosen
Washington D.C. vor 25 Jahren so
oft gesehnt hatte. Gewandhausor-
chester und Thomanerchor lagen
auf der anderen Seite des Atlan-
tiks und unerreichbar hinter der
Mauer.
Till Bartels, 50 Jahre, war von
1981 bis 1983 Freiwilliger im
Washington und leitet seit vier
Jahren die Redaktion von travel-
channel.de.

Mit Freude und Mut in die Zukunft
Impressionen vom großen ASF-Ehemaligentreffen in Leipzig 2006

Die TeilnehmerInnen der
Podiumsdiskussion »Was

bewegt uns - was bewegen
wir?« beim Ehemaligentreffen

in Leipzig: (v.l.n.r.) Gregor
Amann, MdB, Freiwilliger

1982 in Detroit und 1983 in
Berlin; Volkmar Deile,

ehemaliger ASF-Geschäfts-
führer; Moderation: Anke
Plättner, Redakteurin bei

PHOENIX, Freiwillige 1982/84
in Amsterdam; 

Malte Lehming, Redakteur
beim Tagesspiegel, Freiwilliger

1982/83 in Jerusalem; 
Uta Gerlant, ASF-

Vorstandsmitglied, Freiwillige
1991 in St. Petersburg; 
Pelin Yildiz, Studentin,

Freiwillige 2004/05 in Krakow.
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Günter Wahrheit: Treffen wei-
ter entwickeln und fortsetzen

Das Wiedersehen nach so vie-
len Jahren und die starke Mi-

schung der Teilnehmer empfand
ich als sehr positiv. So waren nicht
nur die ehemaligen Israel- oder
Tschechien-Freiwilligen unter
sich, sondern es wurde auch über
die Grenzen hinausgedacht. An-
rührend war, dass es immer wieder
»Junge« gibt, die bei ASF mitma-
chen wollen. Das hätte ich
bei meinem ersten Einsatz
1965 nicht gedacht und ge-
hofft. Die sich daraus erge-
benden generationsüber-
greifenden Gespräche sind
für alle sinnvoll.

Gut fand ich, dass vorab
keine Arbeitsgruppe zu

Ost-West-Verspannungen
vorgesehen war. Dies be-
deutete keineswegs, dass
dies kein Thema war - im
Gegenteil, es war Raum,
dass sich Leute zu diesem
Thema zusammenfanden,
und es wurde in den ver-
schiedenen Arbeitsgruppen
situativ aufgegriffen. Teil-
nehmerinnen aus den »neu-
en Bundesländern« sollten
noch sensibler um ihre Mei-
nung befragt werden. So
stieß gerade der Begriff
»Ehemalige« auf nicht nur
sprachliches Unverständ-
nis. Kurz und Gut: Diese Treffen
sollten inhaltlich weiterentwickelt
und unbedingt fortgesetzt werden.
Günther Wahrheit, 62 Jahre, war
von 1965 bis 1969 Freiwilliger in
Tschechien, den USA und Israel,
arbeitet derzeit als Dozent und
Fachbereichsleiter im Sozialamt
Berlin Kreuzberg-Friedrichshain.

Regine Vogel: Ein bisschen wie
Familienfest

Mein Freiwilligendienst liegt
neun Jahre zurück. »Ehema-

ligentreffen« klingt immer so fer-
tig und vorbei, klingt nach Treffen
Gestriger und viel Nostalgie. Da-
bei war Leipzig ein guter Ort, um
neue Leute zu treffen und über ak-
tuelle Ideen und weitergehende
Möglichkeiten bei ASF zu disku-
tieren, sei es in berufsbezogenen
Arbeitsgruppen oder auf der Trep-
pe vor der Kirche. Ich habe eine
Menge Leute getroffen, die ich
ewig nicht gesehen hatte. Das war

ein bisschen wie Familienfest.
Und ich habe jemanden kennen 
gelernt, der in dem Jahr Freiwilli-
ger war, als ich geboren bin. Das
fand ich faszinierend. Ihn hat das
– glaube ich – sehr erschreckt. 
Regine Vogl, 27 Jahre, war als
Freiwillige von 1997 bis 1998 in
der Gedenkstätte Dachau tätig,
und arbeitet nun als Sozialpäda-
gogin in einem Flüchtlingsheim. 

Gerhard Dümchen: ASF ist 
eine Bewegung

Eigentlich habe ich Vorbehalte
gegenüber Treffen von »Vete-

ranen«. Zum Einen weil ich selbst
inzwischen »nolens volens« dazu-
gehöre, zum anderen, weil dabei
oftmals vor lauter »Tümelei« der
Fluss der Zeit mit Fortschreiten
und Weitergehen übersehen wird.
Aber Leipzig hat mich darin be-
stärkt, dass es bei ASF nicht so ist,
nicht möglich ist. Und noch eine
Erfahrungen bei den Kirchentags-
einsätzen und bei den letzten sie-
ben Sommerlagern wurde in Leip-
zig bestätigt: ASF ist nicht nur ei-
ne große Familie mit vielen Gene-
rationen mit ihren Begabungen
und Spannungen geworden, son-
dern eine Bewegung geblieben. So
habe ich dieses in allen Phasen
gelungene Treffen und seine Ab-
sicht verstanden: dass wir in Be-
wegung bleiben, uns nicht zu-
rücklehnen, weil ASF uns vielfäl-

tig gebrauchen will. Das kam sehr
gut rüber.
Gerhard Dümchen, 71 Jahre,
Pfarrer im Ruhestand, war als
Freiwilliger von 1960-1962 in
Norwegen.

Maximilian Pohlmann: Alte
und neue Fragen stellen

Der Ort des Treffens passt: Eine
spätgothische Kirche mit säu-

lenfreiem Hauptschiff, deren Dach
und Balustrade sich seit
dem Krieg in Bauzustand
befinden. ASF ist und
bleibt ein offener Raum
und eine Baustelle – zu
großem Glück, wenn auch
die Baustelle leider immer
pleite ist. Am ersten Abend
wird ein weiter Halbkreis
gebildet, in dem sich die
Teilnehmer nach Alter auf-
reihen – über 300 Leute im
Alter von 85 bis 20 halten
es kaum fünf Minuten lang
aus, bevor man sich grob
nach Ländern ordnet und
ein wildes Wiederfinden
und Neu-Kennenlernen
stattfindet. Bis auf wenige
Ausnahmen habe ich bis-
her selten Freiwillige ken-
nen gelernt, die meine El-
tern sein könnten und
freue mich sehr – be-
sonders auch über einzelne
längere Gespräche. Nachts,

als die meisten schlafen gegangen
sind, bleibt noch ein kleiner, har-
ter Kern zurück und diskutiert
zum ungezählten Male den Fir-
mennamen »Sühnezeichen«. Auch
das finde ich immer wieder toll –
Kreyssig war ein schlauer Mann.

Toll ist es auch jedes Mal, die
mittlerweile vielen bekannten

Gesichter zu sehen und sich über
die neu hinzugekommenen Le-
bensstationen auszutauschen.
Und wie bei fast allen ASF-Begeg-
nungen kommen neue, berei-
chernde Bekanntschaften hinzu.
Man sitzt auf den Stufen des Kir-
cheneingangs in der herbstlichen
Sonne – stellt neue und alte Fra-
gen und blickt anschließend mit
ein wenig mehr Mut und Freude
in die Zukunft.
Maximilian Pothmann, 27 Jahre,
war 1998 bis 2000 als Freiwilli-
ger in Norwegen und studiert der-
zeit Tanz an der Folkwand Hoch-
schule in Essen.
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Die TeilnehmerInnen des
Ehemaligentreffen bei der
Generationenaufstellung. Vom
ersten bis zum letzten
Freiwilligenjahrgang waren
alle vertreten.
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Hinter mir liegt ein sehr ab-
wechslungsreiches Jahr. Wir

haben viele Großereignisse miter-
leben können: Die Feier zum 60.
Jahrestag der Befreiung der Kon-
zentrationslager Auschwitz und
Birkenau am 27. Januar, den
»March of the Living« am 5. Mai
oder das 60-jährige Jubiläum des
Kriegsendes am 8. Mai. Diese Er-
eignisse haben unseren sowieso
schon abwechslungsreichen All-
tag immer wieder unterbrochen.
Auch bin ich hier vielen Men-
schen begegnet: Den Gruppen-
teilnehmern und Leitern der
Gruppen, die unser Haus besucht
haben, einigen Zeitzeugen, mei-
nen polnischen Kollegen hier im
Haus und meinen Mitfreiwilligen

aus Österreich, Rumänien und
Deutschland. Diese Menschen ha-
ben das letzte Jahr zu dem ge-
macht, was es war: Eines der
schönsten meines Lebens. Die Be-
gegnungen mit ihnen haben mich
sehr geprägt. 

Meine Arbeit beinhaltete in 
erster Linie die Betreuung

von Jugendgruppen aus Deutsch-
land, hin und wieder auch Er-
wachsenen- oder Gruppen aus
anderen Ländern. Meine Haupt-
aufgabe war es, mich um die Or-
ganisation der Programme und

Seminare zu kümmern. In man-
chen Fällen war ich auch aktiv an
der Programmgestaltung und
Durchführung beteiligt.Leben in Auschwitz oder in

Oświęcim? Immer wieder
wurde ich gefragt, wie ich es nur
aushalten könne, in Auschwitz zu
leben und jeden Tag mit dem 
Thema konfrontiert zu sein. Einer
der wichtigsten Punkte ist, dass
ich in Oświęcim lebe, nicht in 
Auschwitz. Das mag auf den er-
sten Blick nach einer reinen Wort-
spielerei klingen, da Oświęcim der

Jörg Lüer, 41 Jahre, war
von 1987 bis 1988 als

Freiwilliger in der Inter-
nationalen Jugendbegeg-
nungsstätte in Oświęcim,
Polen, tätig und mehrere

Jahre stellvertretender
ASF-Vorsitzender. Der-

zeit ist er Generalsekretär
der Deutschen Kommis-

sion »Justitia et Pax«.
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Ein Jahr in Oświęcim

Als Freiwillige in der IJBS in Oświęcim/Auschwitz
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Die Internationale Jugendbe-
gegnungsstätte in Oświęcim

(IJBS) ist eines der großen Hoff-
nungsprojekte der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste. Wie kein
anderes Projekt hat es den Geist
unserer Arbeit in Polen, aber
nicht nur dort, zum praktischen
Ausdruck gebracht. 

Als ich im Frühjahr 1987 als
einer der ersten Freiwilligen

meinen Dienst in der IJBS be-
gann, bot sich uns ein merkwür-
diges, ambivalentes Bild. Auf der
einen Seite die Überlebenden, die
in der Arbeit des Hauses die Ver-
wirklichung ihres Lebenstraums
sahen, deren Begegnungen mit
den jungen Menschen aus
Deutschland voller Inspirationen
waren. Eine neue, eine bessere
Wirklichkeit zwischen Deutschen
und Polen brach sich Bahn. Auf

der anderen Seite,
die wie in – zuge-
geben brüchigen
– Beton gegosse-
ne offizielle Wirk-
lichkeit der kom-
munistischen Ge-
sellschaft. Wahr-
haftigkeit war
nicht die erste Tu-
gend, die deren
Vertreter aus-
zeichnete. Das
sehr praktische
Einlassen auf die-
se Wirklichkeit war eine Voraus-
setzung für die Arbeit der IJBS.
Die daraus erwachsende Span-
nung führte immer wieder zu 
ernsten Anfragen an unsere
Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt
zwischen Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste im Westen und
Aktion Sühnezeichen in der DDR
wurde um die richtige Polenarbeit
heftig gestritten. Wir machten die
Erfahrung, dass wir selber Teil des
Ost-West-Konflikts waren.

Was wir aus diesen Ausei-
nandersetzungen um unser

praktisches Verhältnis zur Wirk-
lichkeit in Polen lernen konnten,
ist, dass wir den vielfältigen Di-
mensionen der Erinnerung und
ihrer politischen Funktionalisie-
rung nur gerecht werden können,
wenn wir uns den notwendigen
Auseinandersetzungen lernbereit
stellen. Gerade in der Erinne-

rungsarbeit ist der Grat zwischen
glaubhaftem Zeugnis und Propa-
ganda gefährlich schmal.

Die IJBS ist in den vergange-
nen 20 Jahren für viele Men-

schen ein Ort gewesen, an dem sie
wertvolle Erfahrungen im Um-
gang mit der Prägekraft der Ge-
schichte machen und auch die
Unterscheidung der Geister lernen
konnten. Mit Blick auf die derzei-
tigen deutsch-polnischen Ver-
hältnisse besteht kein Zweifel
über die gegenwärtige Notwen-
digkeit dieser Arbeit. Im Gegen-
teil: Die Europäisierung und
Internationalisierung der Ausei-
nandersetzungen um die Erinne-
rungen an den Holocaust, aber
auch das gesamteuropäische Ver-
treibungsgeschehen machen
deutlich, wie wichtig ein Ort wie
die IJBS ist. Wir können noch vie-
les lernen. Glückwunsch!

Lernen und kein Ende – 20 Jahre IJBS

ASF-Freiwillige in der
Gedenkstätte Auschwitz bei
Pflegearbeiten im einstigen

Stammlager.

16. August 1986, Architekt
Helmut Morlok (Mitte) erklärt

Teilnehmern des Richtfestes
das Modell des

Gebäudekomplexes.
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polnische Name für Auschwitz
ist, aber bei näherer Betrachtung
der Stadt und ihrer Geschichte
wird klar warum. Diese Stadt gab
es schon lange, bevor dort ein
Konzentrationslager gebaut wur-
de und ihre Geschichte ist stark
geprägt von einem friedlichen
Zusammenleben von polnischen
Katholiken und Juden. Und diese
Stadt besteht eben auch nachdem
hier ein Konzentrationslager er-
richtet worden ist. 

Ich lebe in Oświęcim, nicht in
Auschwitz. Das ist eine ganz

wichtige Unterscheidung, be-
sonders für die Bewohner dieser
Stadt. Für sie sind die Stadt
Oświęcim und das Lager 
Auschwitz zweierlei Dinge. Mir

geht es ähnlich, denn von meinem
Empfinden lebe ich in einer nor-
malen polnischen Kleinstadt. Na-
türlich bin ich mir der Geschichte,
die hier überall dicht unter der
Oberfläche liegt, sehr bewusst,
aber nicht in jeder Minute meines
Alltagslebens.

Wenn die Arbeit in der Ge-
denkstätte zum Alltag

wird. Auch mein Verhältnis zur
Gedenkstätte hat sich verändert.
Der Anblick der Baracken und
Gebäude ist selbstverständlicher
geworden. Die Gebäude selbst lö-
sen bei mir längst keine Beklem-
mung mehr aus. Doch mit dem
immer größeren Wissen über die
Schrecken dieses Ortes, wird es
mir auch immer schwerer, man-

che der Baracken zu betreten. In
den Raum, in dem die Haare der
vielen ermordeten Frauen liegen,
gehe ich zum Beispiel gar nicht
mehr. Es sind auch häufig kleine
Dinge, die mir einen Schauer über
den Rücken jagen: Das Rattern
des Zuges, das ich von meinem
Balkon aus hören kann. Kein Ge-
räusch ist für mich stärker mit
dem Konzentrationslager verbun-
den als dieses und sofort stehen
mir Tränen in den Augen. Mein
Zugang zu dem Thema hat sich
völlig verändert. Er ist viel uni-
verseller geworden. Meine Be-
schäftigung mit dem Holocaust
beschränkt sich nicht mehr auf
die Orte des Gedenkens, sondern
geht bis in meinen Alltag.

Lena Petzel, 22 Jahre, war
vom September 2004 bis
August 2005 als ASF-Frei-
willige in der Internationa-
le Jugendbegegnungsstätte
Oświęcim/Auschwitz, Po-
len. Beim Benefizkonzert
zugunsten der IJBS am 
7. Oktober 2006 hielt sie 
einen Redebeitrag für die
Freiwilligen.

Am 7. Dezember 1986 wurde
die Internationale Jugendbe-

gegnungsstätte in Oświęcim/
Auschwitz (IJBS) eröffnet. Bei den
Feierlichkeiten zum 20-jährigen
Bestehen der IJBS am 7. Dezem-
ber 2006 wird auch daran erinnert
werden, dass dem Bau ein jahr-
zehntelanges Ringen um die Idee
der Begegnungsstätte vorausging.
Besonders dem Dichter Volker
von Törne, der bis zu seinem frü-
hen Tod am 30. Dezember 1980
Geschäftsführer der Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste (ASF)
war, ist es zu verdanken, dass auf
deutscher und polnischer Seite
Mitstreiter für das Projekt gefun-

den wurden und so die politischen
Widerstände auf beiden Seiten
abgebaut werden konnten.

Alle, die in Oświęcim nicht da-
bei sein können, hatten be-

reits am 7. Oktober 2006 in der
Berliner St.-Johannes-Basilika
die Gelegenheit, das Jubiläum im
Rahmen eines Benefizkonzertes
zugunsten der IJBS und der Frei-
willigenarbeit von ASF »vorzu-
feiern«. Mit der Aufführung des
ELIAS-Oratoriums von Felix
Mendelssohn-Bartholdy bereite-
ten das Orchester Berliner Musik-
freunde und die Cantorei der Re-
formationskirche in Berlin-Moa-
bit den rund 250 ZuhörerInnen

ein eindrucksvolles mu-
sikalisches Erlebnis. 

Der polnische Bot-
schafter Dr. Marek

Prawda würdigte in sei-
nem Grußwort die be-
sondere Bedeutung der
ASF-Arbeit und der
Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte
für die deutsch-polni-
sche Verständigung.
Die ASF-Vorsitzende
Ruth Misselwitz dankte
dem ältesten Berliner
Laienorchester und dem
Chor für die Unterstüt-
zung der Freiwilligen-
und Begegnungsarbeit

von ASF und wies darauf hin,
dass die IJBS eine wichtige Rolle
im komplexen deutsch-polnisch-
jüdischen Beziehungsgeflecht
spiele.

Helmut Morlok, der Architekt
der Begegnungsstätte und

deutsche Vorsitzende des Stif-
tungsrats der IJBS, erinnerte dar-
an, dass der Bau der Begegnungs-
stätte an dem Ort, der zum »Syn-
onym des nationalsozialistischen
Infernos« (Heinz Galinski) wurde,
vielen unmöglich schien. Weil
sich die Menschen bei ASF mit
diesem »unmöglich« nicht abfin-
den wollten, gelang es die IJBS zu
errichten. In den letzten 20 Jah-
ren, so Morlok, wurde sie »zu ei-
nem Haus des Dialogs, zu einem
Baustein für eine Welt mit mehr
Menschlichkeit und der Ehrfurcht
vor dem Leben, zu einem heilsa-
men Haus, ein Ehrentitel, den es
von einem Besucher erhielt«.

Paulina Poznanska aus
Oświęcim, die seit September

als ASF-Freiwillige in der Ge-
denkstätte Sachsenhausen tätig
ist, konnte dies bestätigen. Sie be-
richtete, dass sie bei den Begeg-
nungsprojekten der IJBS viele
Gleichgesinnte kennen gelernt
und dadurch wichtige Impulse für
die vertiefende Beschäftigung mit
dem deutsch-polnischen Verhält-
nis erhalten habe. 

Jugendbegegnungsstätte wird 20 Jahre alt
Eindrucksvolles ELIAS-Konzert zum IJBS-Jubiläum in Berlin

Das Orchester Berliner
Musikfreunde und die Cantorei
der Reformationskirche in
Berlin-Moabit begeistern die
Zuhörer mit dem ELIAS-
Oratorium von Felix
Mendelssohn-Bartholdy
zugunsten der IJBS.
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Der Hans-Ehrenberg-Preis wird
alle zwei Jahre vom Evange-

lischen Kirchenkreis Bochum ver-
liehen und ist mit 5.000 Euro do-
tiert. In diesem Jahr ging er an
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste (ASF) und wurde am 29.
Oktober 2006 in der Christuskir-
che in Bochum an Christian Staf-
fa und Franz von Hammerstein
übergeben.

Der Preis erinnert an das Leben
und Werk des Bochumer Pfar-

rers Dr. Hans Ehrenberg (1883-
1958), politischer Publizist, Philo-
soph, jüdisch-christlicher Theolo-
ge und eine führende Persönlich-
keit der Bekennenden Kirche.
Bereits im Frühjahr 1933 veröf-
fentlichte Hans Ehrenberg das
»Bochumer Bekenntnis», das die
neu-heidnische Nazi-Doktrin ver-
wirft und gegen den völkischen
Rassismus den »Sohn des lebendi-
gen Gottes» bezeugt. Im Novem-
berpogrom 1938 wurde Ehrenberg
in das KZ Sachsenhausen ver-
schleppt. Dank der Intervention

seiner Frau und des Bischofs von
Chichester, George Bell, konnten
die Ehrenbergs 1939 nach Eng-
land emigrieren. 1947 kehrte er
nach Deutschland zurück und
verstarb schließlich am 1. April
1958 in Heidelberg.

In der Begründung der Jury, zur
Verleihung des Preises an ASF

heißt es: »In dem auf Erinnerung,
Versöhnung und zeichenhafter
Übernahme persönlicher Verant-
wortung zielenden Werk der Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdiens-
te, wenige Wochen nach dem Tod
Hans Ehrenbergs gegründet, se-
hen wir Ehrenbergs Lebenswerk
und sein Glaubenszeugnis aufge-
hoben und in der Verantwortung
vor der Geschichte weitergeführt.
ASF hat der europäischen  Erinne-
rung und Verständigung einen
Weg geebnet«.

An der Veranstaltung nahmen
400 FreundInnen und Unter-

stützerInnen der Stadt Bochum
sowie Repräsentanten aus Politik
und Wirtschaft teil.

Die Laudatio hielt der Parla-
mentarische Staatssekretär

des  Bundesinnenministeriums,
Peter Altmaier, der in Vertretung
von Innenminister Wolfgang
Schäuble nach Bochum kam. Alt-
maier sagte in seiner Rede, dass
der Preis nicht nur für die Arbeit
in der Vergangenheit ist, sondern
auch für die Arbeit in der Zukunft.
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Verleihung des »Hans-Ehrenberg-Preises 2006« in Bochum

Philipp Pohlmann, 
24 Jahre, war von 2002
bis 2003 Freiwilliger in
Israel und ist Sprecher

der Regionalgruppe
Köln-Bonn und 

Rhein-Ruhr.

Auch in diesem Jahr fand wie-
der eines der drei ASF-Nach-

bereitungsseminare (NBS) in Köln
statt. Vom 26. bis 31. August
2006 nahmen rund 60 Freiwillige,
die zuvor ihren Dienst in den
USA, Polen und Großbritannien
geleistet haben, an dem Seminar
im Naturfreundehaus Köln-Hürth
teil. Die Besonderheit des Semi-
nars lag mit Sicherheit in der Bi-
lateralität. Der Austausch fand
nicht nur unter deutschen Frei-
willigen statt, sondern zusammen
mit polnischen Freiwilligen, die
ihren Dienst in Großbritannien
absolviert haben.

Ein interessantes und durchaus
volles Programm erwartete

die RückkehrerInnen. Traditions-
gemäß nahmen die Freiwilligen
in verschiedenen Kirchengemein-
den am Gottesdienst teil. Ziel des
Seminars ist es auch, den Freiwil-
ligen Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie sie sich nach ihrer Dienstzeit
sozial engagieren können, somit
fanden an einem Nachmittag

Projektbesuche statt. In sechs
Gruppen aufgeteilt, besuchten sie
zum Beispiel das ehemalige GE-
STAPO-Gefängnis, die jüdische
Gemeinde sowie die »Informa-
tions- und Beratungsstelle für
NS-Verfolgte«. 

Ein Höhepunkt war die Überga-
be der mit 5.000 Euro dotier-

ten Pfarrer-Georg-Fritze-Ge-
dächtnisgabe am 28. August
2006. Die Kreissynode des Evan-
gelischen Kirchenkreises Köln-
Mitte verlieh die Gedächtnisgabe
an Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste als Anerkennung und
Würdigung für das Engagement
für eine bessere Verständigung
zwischen den Generationen, Kul-
turen, Religionen und Völkern.

Georg Fritze war ein Kölner
Pfarrer, der in der Zeit der

nationalsozialistischen Diktatur
ungeachtet der eigenen Gefähr-
dung für die Opfer des National-
sozialismus eingetreten ist. Für
ihn war das eine unaufgebbare
Konsequenz seines christlichen

Glaubens. Dadurch, dass er für
die Opfer eintrat, wurde er
schließlich selbst zum Opfer. Die
Erinnerung an ihn ist eine Mah-
nung und Verpflichtung für uns
heute. 

Zum feierlichen Anlass der
Übergabe, organisierte die

Regionalgruppe Köln-Bonn, zu-
sammen mit der Evangelischen
Kirche Köln, einen Öffentlich-
keitsabend zum Thema »Die Zu-
kunft der Erinnerung an den Na-
tionalsozialismus«. Uns war es
wichtig, dass der Preis in Anwe-
senheit unserer Freiwilligen über-
geben wurde. Zu den prominen-
teste Gratulanten, die auch an der
Podiumsdiskussion teilnahmen,
gehörten der Minister für Genera-
tionen, Familie, Frauen und Inte-
gration des Landes NRW, Armin
Laschet sowie der Vorsitzende der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden
in Deutschland, Abraham Lehrer.
Christian Staffa nahm als Vertre-
ter von ASF an der Diskussion
teil.

ASF erhielt in Köln die Pfarrer-Georg-Fritze-Gedächtnisgabe 
Ein Höhepunkt während des Nachbereitungsseminars 2006

Christian Staffa und Franz von
Hammerstein (Mitte) nehmen

von der Jury den »Hans-
Ehrenberg-Preis 2006« für die

Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste entgegen. 



Rund 200 TeilnehmerInnen wa-
ren am 22. Oktober 2006 zur

Veranstaltung »Lothar Kreyssig –
Mutiger Jurist und streitbarer
Christ« gekommen, zu der ASF ge-
meinsam mit dem Forum Justiz-
geschichte, der Deutsch-Israeli-
schen Juristenvereinigung und
dem Bundesministerium für Justiz
eingeladen hatte. Dass die Veran-
staltung anlässlich seines 20. To-
destages (5. Juli 1986), an der auch
Jochen Kreyssig, einer der Söhne,
teilnahm, im Gustav-Heinemann-
Saal des Bundesjustizministeriums
stattfand, hätte den Gründer der
Aktion Sühnezeichen sicher ge-
freut. Schließlich waren Kreyssig
und der einstige Bundespräsident
seit der gemeinsamen Zeit in der

Bekennenden Kirche enge politi-
sche Weggefährten. 

Nach einem Grußwort von
Bundesjustizministerin Bri-

gitte Zypries, die für die Veranstal-
tung die Schirmherrschaft über-
nommen hatte, zeichneten Helmut
Kramer, der Vorsitzende des Fo-
rums Justizgeschichte, und Hans-
Richard Nevermann, einer der ers-
ten Sühnezeichen-Gruppenleiter
und langjähriger ASF-Vorsitzen-
der, das Leben Kreyssigs als Rich-
ter und Christ nach. Dabei wurde
deutlich, dass Kreyssig seiner Zeit
oft voraus war und die Ziele, von
denen er überzeugt war, mit gro-
ßer Beharrlichkeit verfolgte. Durch
die Schilderung vieler persönlicher
Erlebnisse trug der ehemalige

ASZ-Geschäftsführer Michael
Standera weitere Facetten zum
Bild von Kreyssig bei, dem es mit
seiner charismatischen Persönlich-
keit immer wieder gelang, Men-
schen für das Gute zu begeistern.
In der abschließenden Diskussion
mit ehemaligen ASF-Freiwilligen
über die Auswirkungen ihres Frei-
willigendienstes auf ihre berufli-
che Entwicklung wies der Theolo-
ge Matthias Loerbroks darauf hin,
dass in der protestantischen Tradi-
tion das Gesetz eine untergeordne-
te Rolle spiele. »Es wäre lohnens-
wert«, so Loerbroks, »die Verknüp-
fung von Protestantismus und ju-
ristischem Verständnis bei
Kreyssig weiterzudenken.« 
Einen Beitrag dazu könnte die Ver-
anstaltungsdokumentation liefern,
deren Veröffentlichung ASF im
nächsten Jahr plant.

lang die Wochenzeitung DIE
ZEIT nach Prag geliefert, wo er
seit September 2006 in einem
Flüchtlingsprojekt tätig ist. Un-
ser herzlicher Dank gilt aber
auch allen anderen Freiwilligen,
die sich mit großem Einsatz auf
die Förderersuche begeben ha-
ben und teilweise ebenfalls deut-
lich mehr als die 15 Förderer ge-
funden haben, die vorgesehen
sind. Außerdem danken wir dem
Zeitverlag Gerd Bucerius, der
ASF das ZEIT-Abo wie im Vor-
jahr wieder kostenlos zur Verfü-
gung gestellt hat. 
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Auch in diesem Jahr haben
die Freiwilligen wieder

knapp 2.500 Förderer geworben,
die durch ihre Spende von min-
destens 10 Euro pro Monat einen
wichtigen Beitrag zur Finanzie-
rung der ASF-Friedensdienste
leisten. Spitzenreiter in Sachen
Förderergewinnung ist Stefan
Kessissoglou mit insgesamt 34
Förderern und einer Gesamt-
summe von 2.850 Euro an För-
derbeiträgen für die 12-monati-
ge Dienstzeit. Als Anerkennung
für sein außerordentliches Enga-
gement erhält Stefan ein Jahr

ZEIT-Abo für Fördererwerbung

Veranstaltung zu Lothar Kreyssig

Einen konstruktiven Streit über
das Zusammenleben der Men-

schen in Deutschland hat ASF in
einer Grundsatzerklärung zum Be-
ginn der Interkulturellen Woche
am 22. September 2006 gefordert.
Unter dem Titel »Miteinander –
nicht übereinander reden« kriti-
siert der Vorstand, dass die Mehr-
heitsgesellschaft »einwanderungs-
bedingte Aufgaben zu lange igno-
riert« habe. Dazu habe auch die
mangelnde Reflexion darüber bei-
getragen, »dass unser Begriff des
Volkes durch die NS-Zeit stark
eingeschränkt und auf eine angeb-
lich ethnisch homogene Menge re-
duziert wurde«. Dies habe zur

»Verweigerungshaltung gegen-
über dem längst überfälligen Ein-
geständnis, dass Deutschland ein
Einwanderungsland ist« geführt.
ASF regt eine gesellschaftliche De-
batte und eine partizipations-
orientierte Bildungs- und Dialog-
offensive an: »In ihr sind Fragen
und Problemstellungen zu markie-
ren, die in einem ergebnisoffenen
Streit auszutragen sind. Dabei ste-
hen ethnisch Deutschen oder ›Ein-
heimischen‹ nicht mehr Rechte zu
als Einwanderern oder Minderhei-
ten«, heißt es in der Erklärung.

Zugleich weist ASF darauf hin,
dass die Gefahr des islamisti-

schen Terrors nicht unterschätzt

werden dürfe. Allerdings müsse
verhindert werden, dass Muslime
in diesem Zusammenhang unter
Generalverdacht gestellt werden. 

Auch die von Bundesfamilien-
ministerin von der Leyen zu-

sammen mit KirchenvertreterIn-
nen angestoßene Wertedebatte
wird als wenig hilfreich kritisiert.
So sei die Formulierung von
christlichen Werteidealen nicht
nur theologisch umstritten, son-
dern in einer tendenziell säkulari-
sierten Gesellschaft auch gesell-
schaftlich fragwürdig. 

Die Erklärung  finden Sie im Inter-
net unter /www.asf-ev.de/ueber-
_uns/positionen/. Bestellungen
bitte an: zerger@asf.ev.de, Tele-
fon: 030/28395-184.

ASF kritisiert Integrationsdebatte

Jochen Kreyssig (links) und 
Hans-Richard Nervermann 
bei der Veranstaltung 
»Lothar Kreyssig – Mutiger
Jurist und streitbarer Christ«.
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Israel: 12. bis 23. März 

Wir laden Sie zu einer Israel-
reise ein, die Ihnen das Land

und seine Menschen in einzigarti-
ger Weise nahe bringen wird. Seit
45 Jahren ist Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste in Israel aktiv.
Hunderte von Freiwilligen haben
in dieser Zeit nicht nur einen wert-
vollen Beitrag zu Versöhnung ge-
leistet, sondern gleichzeitig die
verschiedenen Facetten Israels
und seiner bunten multikulturel-
len Bevölkerung kennen gelernt.
Die Israelreise von ASF gibt Ihnen
die einzigartige Möglichkeit, diese
Vielfalt kennen zu lernen, alte Er-
innerungen aufzufrischen und
neue Begegnungen zu erleben.

Russland: 25. April bis 6. Mai

Die Reise geht zunächst nach
Minsk, der Hauptstadt von

Weißrussland, mit seiner leidvol-
len Geschichte, bis hin zur Tscher-
nobyl-Katastrophe vor 20 Jahren.
Eine Tagesfahrt führt ins Dorf
Drushnaja am Narotschsee (erbaut
von Heimstatt Tschernobyl für
Tschernobyl-Opfer). Am 1. Mai
fahren wir mit dem Nachtzug von
Minsk in die neue russische Wirt-
schafts- und Weltmetropole Mos-
kau, wo Putin derzeit die zuneh-
mend »gelenkte« Demokratie aus-
baut. Wir werden ins wirkliche Le-
ben eintauchen und erleben, wie
Glanz und Elend dicht beieinander
liegen. 

Ukraine: 3. bis 13. Mai 

Die Reise führt zunächst in die
Hauptstadt Kiew mit den vie-

len goldenen Kuppeln und zahlrei-
chen Kirchen und Klöstern. Trotz
vieler Eroberungen und Zerstö-
rungen zählt Kiew zu den schön-
sten Städten in Europa. Dann geht
die Reise in die autonome Repu-
blik Krim. Wir erleben Landschaf-
ten, die hier so vielfältig sind wie
ihre Bewohner. Die neuere politi-
sche Entwicklung wird die Reise
auch 2007 besonders prägen.

Nähere Information und Anmeldung
bei Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste: Telefon 030 - 28 395 184
oder im Internet: www.asf-ev.de

Andere Welten erleben: Die ASF-Studienreisen 2007

»Aus eins
mach drei«,
hieß es für Ak-
tion Sühnezei-
chen Friedens-
dienste (ASF)
in diesem Jahr
beim Berlin-
M a r a t h o n .
Nachdem der
Kunsthistori-
ker Mathias
Korn im letz-
ten Jahr bei

dem Mega-Laufereignis mit ins-
gesamt 40.000 Sportlern erstma-
lig zugunsten von ASF an den
Start ging, waren am 24. Septem-

ber 2006 mit den beiden ehema-
ligen Freiwilligen Dirk Fischer
und Johannes Gockeler gleich
zwei weitere Friedensläufer dabei.
Alle drei hatten bei wunderbar
spätsommerlichem Wetter die
Unterstützung der ASF-Freiwill-
ligenarbeit mit einer existenziel-
len körperlichen Grenzerfahrung
verbunden. Und alle drei konnten
mit ihren sportlichen Leistungen
mehr als zufrieden sein. Mathias
Korn, im vergangenen Jahr durch
einen krankheitsbedingten Trai-
ningsrückstand geschwächt, er-
reichte das Ziel in 3:43:42 und
lag damit deutlich unter der ma-
gischen 4-Stunden-Grenze. Dirk

Fischer, der vor fünf Jahren als
ASF-Freiwilliger in Belgien war,
lief die 42-Kilometer-Strecke in
4:07:59 und Johannes Gockeler
kam als Marathon-Neueinsteiger
nach 4:19:50 Stunden in Ziel,
was einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von beachtlichen
10 Kilometern pro Stunde ent-
spricht. 

Auch wenn es bei den Mara-
thon-Spenden nicht zur Ver-

dreifachung gereicht hat, haben
wieder viele den Läuferschweiß in
finanzielle Unterstützung ver-
wandelt und für die ASF-Frie-
densarbeit über 3.000 Euro ge-
spendet. Allen SpenderInnen und
natürlich den ASF-Läufern sei an
dieser Stelle noch einmal sehr
herzlich gedankt!

Berlin-Marathon mal drei

Wer sich in seinem Urlaub
nicht auf dem Liegestuhl
einen Sonnenbrand holen
möchte, ist bei ASF an der
richtigen Stelle. Im Jahr
2007 bietet ASF drei
Studienreisen an, um
Land und Leute und die
ASF-Freiwilligenarbeit
aus einer anderen Pers-
pektive kennen zu lernen. 
Ob nach Israel, Russland,
Weißrussland und die
Ukraine, die Teilnehmer-
Innen erwartet ein span-
nendes und bewegendes
Programm jenseits von
Shoppingmalls und Tou-
ristenbus.

Johannes Gockeler, Mathias
Korn und Dirk Fischer vor dem
Start zum Berlin-Marathon für
ASF am 24. September 2006
vor dem Reichstag in Berlin.
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für Frieden, Verständigung

und Menschenrechte

SPENDENAKTIONSPENDENAKTION

Plus    +XPlus    +X2020
Wir sind überzeugt: 20 Euro sind für die meisten zeichen-EmpfängerInnen ein Betrag, den Sie gerne in die
Zukunft der Freiwilligenarbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste investieren. Daher bitten wir Sie,
das Engagement unserer Freiwilligen in diesem Jahr mit einer zusätzlichen Spende von 20 Euro+x zu unterstützen:

Y Wenn Sie bisher noch nicht für die ASF-Friedensarbeit spenden, bitten wir Sie um
eine Spende in Höhe von 20 Euro+x.
Y Wenn Sie das Engagement der ASF-Freiwilligen schon finanziell unterstützen,
wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie in diesem Jahr 20 Euro+x mehr spenden.

Warum wir um Ihre Spende für die Aktion Plus 20+x bitten?
ASF finanziert sich größtenteils aus Spenden und Kollekten und erhält nur 7 Prozent der Mittel aus institu-
tionellen Zuschüssen. In diesem Jahr sind einige fest eingeplante Zuschüsse unerwartet ausgefallen, unsere
Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda – Haus Pax in Jerusalem ist aufgrund der sicherheitspolitischen Lage im
Nahen Osten chronisch unterbelegt und die Spenden, Kollekten und Bußgeldzuweisungen liegen trotz vieler
inhaltlicher Höhepunkte, positiver Medienberichterstattung und großem Interesse an den Freiwilligendiensten
leicht unter dem Vorjahresniveau. In der Summe belaufen sich diese Ausfälle auf 150.000 Euro. Das ist ein
Betrag, den wir nur mit den vereinten Kräften der zeichen-EmpfängerInnen ausgleichen können.

Wir freuen uns, wenn Sie sagen: »Ja, es darf ein bisschen mehr sein«
und durch Ihre Spende für die Aktion Plus 20+x zur Unterstützung der
ASF-Arbeit für Frieden, Verständigung und Menschenrechte beitragen.
Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich, denn diesmal muss es ein bisschen
mehr sein: Plus 20+x eben.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende (z.B. bequem mit dem Überweisungsträger in der Mitte
dieses Heftes) auf unser Konto: 311 37-00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00.

Herzlichen Dank für Ihre Spende Plus 20+x!




