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Liebe Leserinnen und Leser, 

Zwei Themen bestimmen dieses zeichen: Der 70. Jahrestag des Über-
falls auf die Sowjetunion und die Kampagne gegen die Abschiebung von 
Roma in den Kosovo, die ASF auf dem Kirchentag in Dresden weiterführt. 

Warum glauben wir mehr als 20 Jahre nach dem Ende des Kal-
ten Krieges, manche sagen dem Ende der Nachkriegszeit, dass das 
Gedenken an den Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion am  
22. Juni 1941 wichtig ist? Eine komplexe Frage für ein Editorial, aber an-
deuten will ich immerhin, dass wir hier auch über ein Stück in Deutsch-
land verdrängter Erinnerung sprechen. Der Bearbeitung der Verantwortung für den 
Vernichtungskrieg der deutschen Wehrmacht entgehen wir auch nicht durch die krude 
These, dass der Zweite Weltkrieg mit dem Hitler-Stalinpakt begonnen habe, die Sowje-
tunion also im Grunde mitverantwortlich für ihre Opfer sei. 

Verantwortung übernehmen
Immer noch verstehen wir nur mit großer Mühe die Brutalität dieses Krieges, der be-
stimmt war von der Abwertung „der Anderen“ als Untermenschen. Und noch immer 
weisen wir die ohnehin nur sehr leise formulierten Ansprüche beispielsweise der miss-
handelten Kriegsgefangenen zurück, die nicht nur in Nazi-Deutschland dem Terror 
aus gesetzt waren, sondern nach ihrer Rückkehr oft ein zweites Mal als Verräter des 
Vaterlandes verfolgt wurden. Günter Saathoff, Vorstand der Stiftung Erinnerung, Ver-
antwortung und Zukunft (EVZ) erinnert uns an unsere Verantwortung für diese Gruppe, 
die aus dem deutschen Gedächtnis verschwunden ist. Andrej Kalich von Memorial 
in Perm und unsere Freiwilligen beschreiben in großer Intensität, dass nicht nur in 
Russland heute ein „Erinnerungskrieg“ geführt wird – im Inneren wie im Außen -, der 
natürlich die Gestaltung von Gesellschaft in der Gegenwart zum Ziel hat. Für uns, die 
wir wissen, welche Opfer die Menschen aus den Sowjetrepubliken für die Befreiung 
Deutschlands gebracht haben, ist es wichtig, die kritischen Stimmen zur russischen 
Erinnerungspolitik zu hören, ohne daraus Rechthaberei oder Überheblichkeit zu ma-
chen. Es geht um Demokratie, um das Wahrnehmen der Abgründe – unserer wie auch 
der unserer Partnerländer – und damit um neue Wege in Richtung internationaler Ver-
ständigung.

Darum geht es auch bei der Kampagne für das Bleiberecht der Roma aus dem Ko-
sovo. Es ist skandalös, wie wir uns hier der Verantwortung entziehen: sowohl für die 
Folgen des Kosovo-Krieges und der vorangegangenen Jugoslawien-Kriege als auch für 
die durch das NS-Regime verursachten europaweiten Folgen für die Gemeinschaften 
der Sinti und Roma. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse nimmt dazu in unserer 
Rubrik „5 Fragen“ Stellung.

Am 3. Mai 2011 hatten wir zwei sehr gegenläufige Erfahrungen. Ludwig Mehlhorn, ein 
Pionier der deutsch-polnischen Verständigung und langjähriges ASF-Mitglied starb viel 
zu früh und Rudolf Weckerling, lebenslanger Freund von ASF, wurde sehr lebendig 100 
Jahre alt. Beiden Leben wollen wir in diesem Heft nachgehen. 

Wir danken allen AutorInnen und freuen uns von einem mehr als gelungenen Jubilä-
um in Israel zu berichten – und auch die anderen beiden Jubiläen in Frankreich und in 
Großbritannien ankündigen zu können. Wir hoffen mit den großartigen Menschen, mit 
denen wir arbeiten dürfen, den Freiwilligen und den Partnern, dass Sie uns weiterhin 
unterstützen. 

Ihr und Euer Christian Staffa

2012: 50 Jahre Sommerlager
Ein zentrales Ergebnis der ASF-Mitglieder-
versammlung am 8. Mai 2011 in Berlin-Mitte 
wird uns im kommenden Jahr besonders 
begleiten. Die Mitgliederversammlung traf 
nach einer spannenden und intensiven De-
batte die Entscheidung zum Jahresthema 
2012: Im Mittelpunkt steht das 50-jährige 
Jubiläum der Sommerlager von Aktion Süh-
nezeichen.

Das erste Sommerlager von Aktion Sühne-
zeichen fand 1962 in Magdeburg statt, orga-
nisiert von jungen Frauen und Männern aus 
den damligen kirchlichen Zusammenhän-
gen der DDR. Seitdem hat es hunderte von 
internationalen ASF-Sommerlagern in Ost 
und West gegeben, an denen sich mehrere 
tausend Menschen beteiligt haben.

Die Planungen für das Jahresthema 2012 be-
ginnen jetzt – und wir bitten Euch und Sie 
um Ihre und Eure Beiträge – um Erinnerun-
gen, Geschichten, Kritik und Anregungen 
rings um fünf Jahrzehnte ASF-Sommerlager 
und deren Zukunft.
 
Kontakt: Christine Bischatka, Sommerlager-
Koordination, 030-28395-220, sommer@
asf-ev.de, www.asf-ev.de/sommerlager.

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

ASF-Predigthilfe zum 
Israel-Sonntag 2011

Zum Israel-Sonntag am 28. August 2011 
hat ASF eine aktuelle Predigthilfe rings 
um das 5. Buch Moses 4,6 veröffentlicht. 
Auf 100 Seiten finden sich u.a. ein Text von 
Hanna Lehming zur Diskussion um das 
Kairos-Papier palästinensischer Christen, 
ein Liturgie-Entwurf von Helmut-Ruppel, 
Texte von Peter von der Osten-Sacken. 
Dorothee C. von Tippelskirch-Eissing, 
Mohsen Mirmehdi und Ingrid Schmidt 
sowie Materialien für die Gemeinden und 
ASF-Freiwilligenberichte. Gerne über-
senden wir die Predigthilfe auf Anfrage:  
infobuero@asf-ev.de oder als Download: 
www.asf-ev.de/de/kirchengemeinden

ASF in Ihren 
Kirchengemeinden 

Allen Kirchengemeinden, die in ihren 
Gottesdiensten für die Arbeit von ASF 
sammeln und uns zum Thema in ihren 
Gemeinden machen, wollen wir an dieser 
Stelle herzlich danken! Die Zusammenar-
beit mit Kirchengemeinden ist ein wich-
tiger Pfeiler unserer Arbeit, denn in den 
Gemeinden erfahren junge Menschen 
von unseren Friedensdiensten und der 
Möglichkeit, sich ein Jahr lang in einem 
von 13 Ländern zu engagieren. Wenn die 
jungen Frauen und Männer zurückkeh-
ren, haben sie in den Gemeinden eine 
Möglichkeit, an einem Gemeindeabend 
von ihren Erlebnissen zu erzählen. So 
wird Erinnerung und Engagement weiter 
gegeben. Bitte machen Sie ASF weiterhin 
zum Thema.

Jahresversammlung im 
Rückblick 

Rund 150 BesucherInnen beteiligten sich 
im Laufe der zweitägigen ASF-Jahresver-
sammlung vom 6.-8. Mai unter dem Mot-
to „Fremde Heimat? Geschichte(n) von 
Flucht und Migration“ an Workshops, 
Podiumsdiskussionen, Stadtführungen, 
an einer Lesung mit Imre Török. einem 
Konzert und vielen spannenden Gesprä-
chen. An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal herzlich bei allen Referent-
Innen, Teilnehmenden, ehrenamtlichen 
HelferInnen und BesucherInnen bedan-
ken. Sie haben diese spannende Veran-
staltung erst möglich gemacht. Für alle 
diejenigen, die nicht dabei sein konnten, 
haben wir auf www.asf-ev.de eine Foto-
galerie mit Impressionen bereit gestellt.

ASF-Kollektion 2011 
Zum Frühlingsauftakt präsentiert ASF eine Kollektion schöner und aussagekräftiger 
T-Shirts und Tücher – natürlich aus 100% Biobaumwolle: Mit dem Kauf eines T-Shirts 
mit dem Slogan „bleiben. Keine Abschiebung von Roma aus Deutschland“ – normal 
12 /Solipreis 15 Euro – unterstützen Sie und Ihr die Kampagne für ein Bleiberecht von 
langjährig geduldeten Roma in Deutschland und die ASF-Freiwilligenarbeit in Roma-
Projekten in Großbritannien, Russland und Tschechien. Mit dem Kauf eines ASF-Tuchs 
in den Farben blau oder rot- normal 6 /Solipreis 8 Euro – unterstützen Sie und Ihr die 
internationale Freiwilligenarbeit von ASF. Anschauen und bestellen unter: www.asf-ev.
de/de/meta/publikationen/webshop.html oder per E-Mail: infobuero@asf-ev.de

Spenden für Soli-Stipendium kommen an
Studierende, die von Begabtenförderungswerken mit einem Stipendium unterstützt 
werden, erhalten seit dem 1.April 2011 ein monatliches Büchergeld von 150 Euro. Einige 
ehemalige ASF-Freiwillige und StipendiatInnen haben sich nun unter dem Motto „Wir 
fordern eine andere Bildung und fördern sie“ zusammengeschlossen, um einen Teil 
dieses zusätzlichen Geldes als Solidaritätsstipendium zukünftigen Freiwilligen zugute 
kommen zu lassen. Von ihrem Büchergeld spenden die großzügigen StipendiatInnen 
jeden Monat 15 Euro an ASF. Herzlichen Dank! Die ersten fünf Spenden sind bei uns 
eingegangen, und die InitiatorInnen suchen noch weitere MitstreiterInnen. Mehr In-
formationen: www.asf-ev.de/aktuelles.

ASF: Kurznachrichten

„Da wird dein Herz auch bleiben. Keine 
Abschiebung von Roma aus Deutschland“ –  
Inga Simon trägt das neue ASF-Shirt.
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Mitte und Ende Mai 2011 sind 20 junge Frauen und Männer des diesjährigen ASF-Pro-
gramms „Praktika für Auszubildende“ in die Niederlande, Polen und Israel ausgereist. 
Dort werden sie die ASF-Freiwilligen vor Ort in Projekten begleiten sowie an einem um-
fangreichen Seminarprogramm teilnehmen. Mit dabei sind neun Azubis von der Adolf 
Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau, drei von der Gelsenwasser AG (Gelsenkirchen), 
jeweils zwei Azubis der RWE Deutschland AG (Recklinghausen) und der BASF Coatings 
AG (Münster) sowie zwei Azubis der Goldbeck GmbH (Bielefeld) sowie jeweils ein 
Azubi der Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH und der Luft und 
Klima Anlagenbau GmbH & Co. KG (Münster).

Neuerscheinung: ASF-Jahresbericht 2010 

Der ASF-Jahresbericht 2010 gibt neben einem ausführlichen Bericht des Vorstands und 
der Geschäftsführung einen detaillierten Überblick über die vielseitigen Projekte und 
das Engagement der Freiwilligen in 13 Ländern. Hinzu kommen Berichte über die ASF-
Regionalarbeit in Deutschland, aus dem Projektbereich Interkulturalität sowie von der 
Sommerlager-Koordination und dem Leitungskreis. Darüber hinaus bietet der Jahres-
bericht eine genaue Aufschlüsselung der Mittelverwendung des Vereins – und damit 
auch allen SpenderInnen eine weitere Möglichkeit, nachzuvollziehen, wie und wo wir 
Ihre und Eure Spenden einsetzen. Gerne übersenden wir Ihnen übersenden wir Ihnen 
und Euch den Jahresbericht: infobuero@asf-ev.de oder als Download: www.asf-ev.de.

ASF: Kurznachrichten

„ASF-Azubis“ ausgereist 

„Experiencing History(s)“ und „Du parti-
cipe passé au participe present” – in die-
sen Broschüren finden sich Geschichte(n) 
von 50 Jahre ASF-Arbeit in Frankreich 
und Großbritannien jeweils auf 28 S., mit 
vierfarbigen Bildern und in Englisch bzw. 
Französisch. Für alle diejenigen, die Er-
innerungen auffrischen oder sich aktuell 
informieren wollen: infobuero@asf-ev.de.

Drei ASF-
Jubiläumsbroschüren 

ASF: Kurznachrichten

Jan Schultheiß beim 
Berlin Marathon 2010

Der ehemalige USA-Freiwillige Jan 
Schultheiß läuft am 25. September 2011 
den Berlin-Marathon für ASF – und sucht 
noch UnterstützerInnen. Er schreibt dazu: 

„Zum Beispiel könnt ihr eine bestimm-
te Summe für jeden der 42 km spenden.
Meine eigene Spende ist ein toller, aber 
mich an meine Grenzen bringender, 
Lauf und jede Menge Vorbereitung in den 
kommenden Monaten! Am Marathontag 
selbst werde ich mit meinem T-Shirt auch 
auf ASF aufmerksam machen.
Das Bild zeigt mich übrigens beim Spen-
denmarathon 2008.
Bitte spendet für meinen Marathon an 
ASF mit dem Stichwort „Jans Spendenma-
rathon“! Ich habe das, Ziel, durch die Ak-

tion mindestens 500 Euro für die Arbeit 
von ASF zu sammeln. Ihr findet meine 
Aktion auch im Internet auf dem Spen-
denportal Helpedia.“ Vielen Dank, Jan!

Spende aus 
DVD-Verkauf 

In den letzten Tagen erreichte uns eine 
Spende von 300 Euro mit dem Verwen-
dungszweck „DVD-Verkauf“. Nachge-
fragt bei der großzügigen Spenderin stellt 
sich heraus, dass Frau R. einen selbst 
produzierten Film über ihre Familienge-
schichte im Rahmen einer Gemeindever-
anstaltung gezeigt hatte. Dieser Film stieß 
auf soviel Interesse beim Publikum, dass 
Frau R. im Anschluss DVDs im Wert von 
300 Euro verkaufen konnte. Den gesam-
ten Erlös spendete sie an ASF. Was für eine 
tolle Idee, Frau R.! Wir danken herzlich!

„ASF-Azubis“ mit ASF-Mitarbeitern in Berlin
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1 Herr Thierse, warum unterstützen Sie die ASF-Kirchen-
tagsresolution „Keine Abschiebungen von Roma in die 

Republik Kosovo“?
Aus vielen südosteuropäischen Ländern erfahren wir auch heute 
noch eine für alle sichtbare und für die Betroffenen schmerzlich 
spürbare Diskriminierung von Sinti und Roma. Dies reicht von 
Benachteiligungen im Alltag über den Ausschluss von Teilha-
be an Sozialleistungen oder Bildung bis hin zu gewalttätiger 
Verfolgung, wie wir es nicht nur in Ungarn oder Rumänien be-
obachten können. Diese Realität erleben Sinti und Roma auch 
im Kosovo. Davor können wir die Augen nicht verschließen, 
gerade wenn unsere Behörden sie dorthin abschieben wollen.
Hinzu kommt, dass viele der von der Abschiebung bedrohten 
Menschen bereits seit zwei Jahrzehnten in Deutschland leben, 
seit sie vor Bürgerkrieg und Verfolgung Anfang der 1990er Jahre 
aus dem ehemaligen Jugoslawien geflohen sind. Für sie ist eine 
Rückkehr in ihr Heimatland aufgrund ihrer mittlerweile beste-
henden Verwurzelung in Deutschland keine Alternative mehr. 
Erst Recht gilt dies für jene Kinder, die hier geboren und aufge-
wachsen sind, hier die Schule besuchen oder eine Ausbildung 
machen wollen. Welche Perspektiven soll sich diesen jungen 
Menschen in ihrem „Heimatland“, dessen Sprache sie nicht 
gelernt haben, vor dem Hintergrund extrem hoher Arbeitslo-
sigkeit und wirtschaftlicher Not denn bieten?
Wenn wir diesen Menschen gerecht werden möchten, müssen 
wir danach urteilen, wie ihnen eine Perspektive für ihr Leben 
geboten werden kann – und nicht lediglich danach, ob eine Ab-
schiebung rechtmäßig wäre.

2 Wie kann Ihrer Ansicht nach das gesellschaftliche Be-
wusstsein für den NS-Völkermord an Sinti und Roma ver-

stärkt werden? 
Historische Aufklärung und politische Bildung sind entschei-
dend. Wir befinden uns in einer Phase des Übergangs: Die Ge-
neration der Zeitzeugen – der Opfer, der Täter – stirbt. Die Ge-
schehnisse werden bald nicht mehr aus eigenem Erleben, durch 
eigene Erzählung weitergegeben können. Daher müssen wir 
neue Formen finden, wie nachwachsende Generationen sich 
das historische Geschehen aneignen. Wenn das geplante Denk-
mal für die ermordeten Roma bei den Menschen in Deutschland 
und aus aller Welt ein ähnliches, auch empathisch-emotionales 
Interesse erzeugt wie das Holocaust-Mahnmal, wäre das ein 
wichtiger Schritt. 

3 Sehen Sie eine veränderte Wahrnehmung durch die Bun-
destagsrede von Zoni Weisz zum 27. Januar 2011?

Zoni Weisz hat eine sehr bewegende Rede gehalten, in der er 
nicht nur an die Verfolgung der Sinti und Roma durch die Na-
tionalsozialisten erinnerte, sondern auch auf deren schwierige 
Lebensbedingungen in vielen, insbesondere osteuropäischen 
Ländern hinwies. Es ist zu hoffen, dass diese Rede von den 
Bundestagsabgeordneten, der Bundesregierung wie auch den 
Regierungen in den Ländern nicht so bald vergessen wird.

4 Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, um antiziganistische 
Vorurteile abzubauen?

Neben historischer Aufklärung und politischer Bildung brau-
chen wir die Begegnung der Menschen. Im unmittelbaren 
Aufeinandertreffen, im persönlichen Austausch, im zwischen-
menschlichen Dialog lassen sich Vorbehalte wirksam und dau-
erhaft ausräumen.

5 Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das 
Engagement von Christen? 

Als Christen verstehen wir uns – hoffentlich – als Pioniere der 
Menschenwürde. Das heißt: Wir wollen Solidarität üben mit 
Schwachen, Armen, Ausgegrenzten. Dies muss auch für die aus 
dem Kosovo stammenden Roma gelten.

Wir wollen 
Solidarität üben
5 Fragen an: Wolfgang Thierse, 
Vizepräsident des Deutschen  
Bundestages und ASF-Kuratoriums-
mitglied.

5 Fragen

Wolfgang Thierse (rechts) 
im Gespräch mit Jens Pohl, 
ASF-Regionalreferent, 
beim Kirchentag 2010 in 
München.
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Doppelte Verfolgung,  
keine Entschädigung 

Der Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion jährt sich am 22. Juni 2011 zum 
70. Mal. Mit diesem Jahrestag wollen wir die vergessenen Opfer dieses Krieges in den Mit-
telpunkt der Wahrnehmung rücken: ASF-Freiwillige begleiten seit vielen Jahren ehemalige 
sowjetische Kriegsgefangene, die nach ihrer Rückkehr in ihre Herkunftsländer – Belarus, die 
Ukraine oder Russland – oft unter einer erneuten Verfolgung durch das herrschende Regime 
litten. Ihre Anerkennung als NS-Verfolgte ist ein zentrales Anliegen von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste. 

Thema

TeilnehmerInnen der ASF- Sommerlager in Osteuropa helfen ehemaligen ZwangsarbeiterInnen, Überlebenden des Holocaust oder Verfolgten 
des stalinistischen Systems beispielsweise durch die Renovierung von Wohnungen.

Thema

Die Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion
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Der Geschichtsdiskurs im heutigen Russland steht einer Wahr-
nehmung des deutschen Angriffskriegs als gesamteuropäische 
Katastrophe noch immer im Weg. Zu den Opfern des Krieges 
gehoeren auch die Opfer des Stalinismus.

Am 22. Juni 2011 jährt sich der Überfall auf die Sowjetunion 
zum 70. Mal. Dieses Datum ruft in den Herzen der Bevölkerung 
in Russland bis heute schmerzhafte Reaktionen hervor. Lange 
Zeit fand es im offiziellen sowjetischen Gedenkkalender der 
Kriegsereignisse keine Berücksichtigung. Alle wussten, dass 
am 22. Juni 1941 der Krieg begann, doch als nationaler Erinne-
rungs- und Trauertag wurde er erst spät anerkannt, nämlich im 
Jahr 1996 per Ukas des Präsidenten Boris Jelzin. 

Der Krieg als Fortsetzung vorheriger Schrecken
Meines Erachtens wurde das tragische Datum ursprünglich als 
Beginn der schrecklichsten, gleichzeitig aber auch Fortsetzung 
ohnehin schrecklicher Etappen im Leben der sowjetischen Ge-
sellschaft wahrgenommen: wie die brutale Kollektivierung, die 
Industrialisierung, die Vernichtung der Intelligenz, die Verskla-
vung von Bauern und Arbeitern, die stalinistischen Repressio-
nen, die Hungersnot und Massen an Toten. 

Im Verlauf der Nachkriegsjahrzehnte versuchte die offizielle 
Propaganda alle aus Herrschaftsperspektive unangenehmen 
Ereignisse aus der Geschichtsschreibung zu tilgen. Der 22. Juni 
ließ sich nicht komplett ausblenden, deshalb arrangierte man 
die Verankerung dieses Datums als Tag des verräterischen An-
griffs eines schlechten Deutschlands auf die gute Sowjetunion. 
Eben dieser Blick bestimmt heute die kollektive Erinnerung an 
jenen historischen Moment. Die stalinistischen Verbrechen im 
Inneren des Landes und der gegen die Nachbarländer gerich-
tete Terror hatten und haben in dieser Geschichtskonzeption 
keinen Platz.

Antisemitismus und Verschweigen
Aus diesem Grund bleiben viele „unangenehme“ Themen jen-
seits des gesellschaftlichen Aneignungsprozesses. So findet 

beispielsweise der Begriff des Holocaust keinen Eingang in das 
öffentliche Bewusstsein. Hauptursache ist der Antisemitismus, 
der in Russland immer existiert hat und seinen Höhepunkt in-
klusive offizieller Unterstützung in der UdSSR der Nachkriegs-
jahre erreichte. 

Der zweite Grund liegt in der grausamen Unberechenbarkeit 
des Krieges. Die gängige Rezeption lautet: „Es wurden alle getö-
tet, nicht nur die Juden.“ Es ist verständlich, dass in einem Land, 
wo die deutschen Besatzer allein in Belarus mehr als einhundert 
Dörfer zusammen mit ihren Bewohnern verbrannt haben, dem 
gesellschaftlichen Bewusstsein nur schwer beizubringen ist, 
dass Juden einzig und allein deshalb vernichtet wurden, weil 
sie Juden sind. Doch fiel in der UdSSR genau das Thema Juden-
vernichtung unter ein Schweigegebot. 

Kriegsgefangene, Kollaboration und Verrat
Ein weiteres Tabuthema sind die Kriegsgefangenen. „Wir haben 
keine Kriegsgefangenen, nur Verräter,“ lautete der vernichtende 
Kommentar Stalins. Bis heute sind die Überlebenden nicht als 
Kriegsveteranen anerkannt und damit werden ihnen auch ent-
sprechende Sozialleistungen vorenthalten. Und noch immer ist 
keine Rede davon, sie von ihrem Stigma zu befreien. Auch die 
Verbrechen sowjetischer Armeeangehöriger auf den befreiten 
Gebieten gehören zu den Tabuthemen ebenso wie Kollaborati-
on und Verrat. Damit wurden jegliche Bemühungen unterbun-
den, sich der Frage analytisch anzunähern, warum zu Kriegs-
beginn Tausende auf den besetzten Gebieten sich auf die Seite 
der Hitlertruppen schlugen. 

Im Massenbewusstsein kommen die Gemeinsamkeiten euro-
päischer Schicksale mit dem Schicksal des sowjetischen Volks 
nicht vor. Nur selten hört man, dass der Krieg nicht am 22. Juni 
1941 begann, sondern am 1. September 1939 oder dass die Ge-
samtopferzahl in Europa 60 Millionen übersteigt. Der Zweite 
Weltkrieg und der Große Vaterländische Krieg existieren im 
Massenbewusstsein als zwei parallele Ereignisse. Dieser Um-
stand trübt den Blick auf eine gesamteuropäische Katastrophe, 

Mythenzerlegung und 
Wahrheitsfindung
Der Geschichtsdiskurs im heutigen Russland steht einer Wahrnehmung 
des deutschen Angriffskriegs als gesamteuropäische Katastrophe noch 
immer im Weg. Zu den Opfern des Krieges gehoeren auch die Opfer des 
Stalinismus.

Andrej Kalich
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Ehemalige Gefangene anlässlich des 60. Jahrestags der Befreiung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück.

auf den Kampf gegen das Hitlersystem als einen gesamteuro-
päischen Kampf. Er behindert die allgemeine Aussöhnung und 
als Folge auch den europäischen Einigungsprozess. 

Große Lücken bei der Wahrnehmung der Opfer
Und noch immer weist das gesellschaftliche Bewusstsein hin-
sichtlich der Opfer große Lücken auf. So tauchen beispielsweise 
Roma als Opfergruppe nicht auf. Zur Liquidation waren auch 
Homosexuelle und geistig Behinderte verurteilt. 

Für unter dem Stalinismus verfolgte Kriegsopfer findet sich 
ebenfalls kein Platz. Gemeint sind damit deportierte Volksgrup-
pen. In den Jahren 1943 bis 1944 wurden Deutsche, Kalmücken, 
Inguschen, Tschetschenen, Karatschaen, Balkaren, Krimtata-
ren, Nogaier, Mes‘cheten, Griechen, Bulgaren, Krim-Zigeuner, 
und Kurden deportiert. Der Vorwurf lautete Kollaboration mit 
dem Feind, der auf ganze Völker Anwendung fand. Dazu ge-
hören auch die Sklaven des GULAG, Häftlinge der unzähligen 
stalinistischen Lager, die mit ihren Händen die Verteidigung der 
UdSSR ermöglichten und zu Tausenden starben. 

Nach Aufgabe der Zensur in den 1990er Jahren folgte ein 
beispielloser Aufbruch, man wollte herausfinden, wie sich die 
Ereignisse tatsächlich zugetragen hatten. Wir wurden Zeugen 
einer wirklich unabhängigen Entwicklungen in der Darstellung 
der Kriegsgeschichte. Die damaligen Debatten rückten zuvor 
heikle Themen in den Mittelpunkt des Interesses.

So schlugen beispielsweise Auseinandersetzungen über die 
Rolle der nationalen Befreiungsbewegungen im Baltikum und 
der Westukraine hohe Wellen. Aufständische Nationalisten tra-
ten in der Mehrheit gegen die Besatzung von beiden Seiten ein. 
In der sowjetisch-russischen Propaganda und in der kollektiven 
Erinnerung wird ihnen weiterhin die Rolle des bösen Feindes 
und Verräters zugeschrieben. Meinem Empfinden nach schlägt 
ihnen oft mehr Hass entgegen als den Nationalsozialisten.

Postsowjetische „Erinnerungskriege“
Erst heute erfahren wir nach und nach die unangenehme Wahr-
heit über die damalige Zeit. Dieser Umstand hat einen regel-
rechten „Erinnerungskrieg“ ausgelöst. Deutlich wurde, dass 
wir uns an den Krieg und die sowjetische Vergangenheit anders 
erinnern als die Menschen im Baltikum, der Ukraine und Bela-
rus. Bezeichnend ist in der Hinsicht der Skandal um die Verle-
gung des „Bronzenen Soldaten“ in Tallin. Oder die Geschichte 
um den Kriegsveteranen und Partisanen Wassilij Kononow, der 
im russischen Verständnis Lettland von den Faschisten befreit 
hat, während er nach lettischer Ansicht als Mörder friedlicher 
Bürger dasteht. 

Mythenzerlegung und Wahrheitsfindung sind immer ein 
schwieriger Prozess. Er stellt die Einheit der Gesellschaft auf 
eine harte Probe. Doch muss dieser Schlag um der zukünftigen 
Generationen willen hingenommen werden. 

Zum Schluss möchte ich das Wichtigste hinzufügen, nämlich 
einen positiven Aspekt. Er bezieht sich auf die Veränderung des 
Deutschenbildes in der Nachkriegszeit. Der verbissene Hass 
der 1940er und 1950er Jahre verlor an Schärfe und wich einem 
wohlwollenden Interesse, ja sogar Respekt – ob dieser wohl 
auf Gegenseitigkeit beruht? Ich mag mich irren, doch trifft das 
hauptsächlich auf die junge Generation zu, deren Wahrneh-
mung nicht durch alte Propagandamythen getrübt ist. Wie die-
ser Prozess vonstatten ging und wie zu diesem Ergebnis kam, 
ist ein Thema für ein eigenständiges Forschungsvorhaben.

Andrej Kalich, Jahrgang 1972, ist Leiter der Men-
schenrechtsprogramme im „Zentrum zur Entwick-
lung von Demokratie und Menschenrechten“ und 
Vorstandsmitglied von MEMORIAL in Perm. 
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Im Umgang mit den Schäden des 2. Weltkrieges hat Deutsch-
land stets zwischen dem völkerrechtlich orientierten Reparati-
onsrecht für Kriegsschäden und der Entschädigung von spezi-
fischem NS-Unrecht wegen nationalsozialistischer Verfolgung 
unterschieden. Dies gilt spiegelbildlich für andere kriegsbetei-
ligte Staaten. Viele von ihnen hatten auf Reparationsforderun-
gen an Deutschland verzichtet – die Sowjetunion sogar schon im 
Jahre 1953 –, aber gleichwohl darauf bestanden, dass Deutsch-
land einen Schadensausgleich für das an ihren Bürgern be-
gangene NS-Unrecht leisten sollte. Die Grundfrage war somit: 
Was unterschied einen (personenbezogenen) Kriegsschaden 
von einem „Verfolgungsschaden“? Wann war etwas spezifisches 
NS-Unrecht? Die „prinzipielle“ Antwort Deutschlands darauf 
lautet(e): bei nationalsozialistischem Unrecht handelte es sich 
um Schädigungen, die auch völkerrechtlich durch keinerlei 

„Kriegsumstände“ rechtfertigbar waren, sondern aus einer zu-
sätzlichen Diskriminierungs- oder gar Vernichtungsabsicht des 
NS-Regimes heraus begangen wurden. Wann genau eine solche 

„Verfolgung“ vorlag, war politisch und rechtlich in Deutschland 
immer umstritten, wie der Umgang der letzten Jahrzehnte mit 
den „vergessenen Opfern“ eindrücklich illustriert. 

Als ab 1999 die internationalen Verhandlungen über die Ent-
schädigung der zivilen Zwangsarbeiter unter dem NS-Regime 
begannen, die in dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung „Er-
innerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZStiftG) mündeten, 
verständigte man sich auf den Grundsatz, in der Tradition der 
bisherigen Entschädigungspolitik für NS-Unrecht bleiben und 
eine klare Abgrenzung gegenüber dem Reparationsrecht ziehen 
zu wollen. Zu Letztgenannten gehören üblicherweise nicht nur 
zerstörte Industrien, Infrastruktur oder Wohnhäuser, sondern 
auch gefallene und verletzte Soldaten oder zivile Bombenopfer. 

Völkerrechtlich gehört grundsätzlich auch die von Soldaten als 
Kriegsgefangene geleistete Zwangsarbeit für den feindlichen 
Staat dazu, die viele Millionen Soldaten westeuropäischer (wie 
beispielsweise u.a. französischer oder belgischer Herkunft) 
oder osteuropäischer Herkunft im 2. Weltkrieg abzuleisten hat-
ten. Diese Kriegsgefangenen hätten aber nach völkerrechtlichen 
Standards, niedergelegt in der Genfer Konvention zum Schutze 
von Kriegsgefangenen, human behandelt werden müssen.

Von der Entschädigung ausgeschlossen
Folgerichtig enthielt das EVZStiftG in § 11 eine Regelung, wo-
nach Kriegsgefangene, egal aus welchem Land, in diesem 
Gesetz nicht berücksichtigt werden sollten. Es muss der Ehr-
lichkeit halber hinzugefügt werden, dass man noch bei den 
internationalen Verhandlungen mangels genauer Zahlen der 
osteuropäischen Partnerstaaten davon ausging, es könnte sich 
um eine unübersehbare Anzahl überlebender sowjetischer und 
polnischer Kriegsgefangener handeln, zudem um mehr als 
100.000 “italienische Militärinternierte“, die den vorgesehenen 
Finanzrahmen der Stiftung sprengen würden.

Die Gesetzesbegründung zu dieser Ausschlussklausel nannte 
jedoch eine wichtige Ausnahme: Kriegsgefangene, die in den zi-
vilrechtlichen Status überführt und zur Zwangsarbeit eingesetzt 
worden waren, sollten leistungsberechtigt sein. Wann aber war 
das der Fall? In einigen Fällen konnte die Stiftung das klären, 
in anderen nicht. Die Bundesregierung hat im Jahre 2001 als 
Rechtsaufsichtsbehörde der Stiftung EVZ im Zusammenhang 
mit den „Italienischen Militärinternierten“ den rechtlichen 
Status dieser Kriegsgefangenen gutachterlich prüfen lassen. 
Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Genannten trotz des zivilen 
Zwangsarbeitseinsatzes ihren Status als Kriegsgefangene bei-

Günter Saathoff

Anerkennung als NS-Opfer? 
Die ehemaligen sowjetischen Kriegsgefangenen in unserer  
Erinnerungskultur
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behalten hatten und deshalb für sie die Ausschlussklausel des 
§ 11 EVZStiftG maßgeblich blieb. Die Stiftung wurde rechtsauf-
sichtlich angewiesen, diesen Standpunkt umzusetzen. Damit 
erhielten auch die sowjetischen Kriegsgefangenen grundsätz-
lich keine Leistung nach dem EVZStiftG. 

Die Bundesregierung hat jedoch in Folge dieses Gutachtens 
eine zweite wichtige Argumentationslinie eröffnet. In ihrem Be-
richt an den Deutschen Bundestag vom 27. November 2001 for-
mulierte sie, es gälte nur „dann eine Ausnahme und damit eine 
Leistungsberechtigung nach dem Gesetz, soweit sie in Kon-
zentrationslager verschleppt wurden, da in diesen Fällen eine 
besondere, durch die nationalsozialistische Ideologie geprägte 
Verfolgung vorliegt und der Kriegsgefangenenstatus völlig in 
den Hintergrund rückt.“ Die kleine Anzahl von Kriegsgefan-
genen – egal welcher Nationalität -, die Zwangsarbeit in einem 
KZ abzuleisten hatten, erhielten somit eine Leistung, diejenigen 
sowjetischen Kriegsgefangenen, die in „Russenlagern“ unter-
gebracht worden waren, nicht. 

Ich habe diese rechtliche Bewertung stets zutiefst bedauert, da 
sie zwar im Hinblick auf einen Leistungsausschuss westlicher –  
etwa belgischer oder französischer – Kriegsgefangener nach-
vollziehbar war, für die das NS-Regime den völkerrechtlichen 
Schutzstatus weitgehend beachtete. Für sowjetische Zwangs-
arbeiter galt dieser Schutz aber nicht – im Gegenteil. In den 
letzten Jahren wurde in der wissenschaftlichen Aufarbeitung 
des nationalsozialistischen Umgangs mit den sowjetischen 
Kriegsgefangenen immer deutlicher, dass es sich insgesamt um 
eine rassistisch motivierte, eben um „eine besondere, durch die 
nationalsozialistische Ideologie geprägte Verfolgung“ gehan-
delt hat. Das belegt nicht nur die außerordentlich hohe Anzahl 
an Todesopfern in den Lagern. Pointiert gesagt: Was somit für 
andere – z.B. französische oder kanadische – Kriegsgefangene 
in einem Ausnahmefall galt, eben bei Aufenthalt in einem KZ, 
das war Verfolgungsrealität für sowjetische Kriegsgefangene als 
vom NS-Regime definierte „Untermenschen“ auch außerhalb 
der KZs, also als „Regelfall“ in allen Haftlagern: Diskriminie-
rung, Unterernährung, fehlende medizinische Betreuung, bru-
tale Strafen, hohe Todesraten etc.. Den üblichen Schutzstatus 
eines Kriegsgefangenen hat das NS-Regime ihnen verweigert. 
Deswegen verwundert es nicht, dass heute nicht mehr – wie 
2001 vermutet -Hunderttausende, sondern, wie wir nun wissen, 
nur noch wenige tausend von ihnen leben.

Doppelte Verfolgung
Auf eine zweite Realität ist hinzuweisen: Ich habe in den letzten 
zehn Jahren mit mehreren ehemaligen sowjetischen Kriegsge-
fangenen in ihren heutigen Heimatländern, in Russland, Bela-
rus, der Ukraine, in Lettland und Estland gesprochen. Dabei 

und auch aus den von uns dokumentierten Interviews auf www.
zwangsarbeit-archiv.de mit sowjetischen Zwangsarbeitern geht 
hervor, dass sie nach ihrer Rückkehr im Jahre 1945 nicht mit 
offenen Armen empfangen, sondern von Stalin als „Verräter“, 
die für den Feind gearbeitet hätten, identifiziert wurden. Nicht 
selten drohte auch den sowjetischen Kriegsgefangenen „Um-
erziehung“ und Bestrafung, zehntausenden gar der GuLaG. 
Historisch, politisch und menschlich ist das eine zusätzliche 
Tragödie. Das Unrecht des einen Regimes wird aber durch das 
Unrecht des anderen nicht relativiert oder gar „neutralisiert“, 
sondern potenziert. Die Betroffenen, die solches erlebt haben, 
sind „doppelt Verfolgte“. Erst am Ende ihres Lebens brechen 
sie nun nach und nach ihr Schweigen, das ihnen jahrzehntelang 
unter den Verhältnissen des Stalinismus und des Kalten Krieges 
auferlegt worden war. 
Der Vorstand der Stiftung EVZ hat die Arbeit des Vereins Kontak-
te / Kontakty e.V., der sich für die Würdigung der sowjetischen 
Kriegsgefangenen einsetzt, in den letzten Jahren ausdrücklich 
unterstützt. Er hat die Betroffenen in die humanitären medi-
zinischen Hilfsprogramme der Stiftung aufgenommen, weil 
er keinen Zweifel hat: die sowjetischen Kriegsgefangenen, die 
ab 1941 den Nationalsozialisten in die Hände fielen, waren NS-
Opfer. Einen Leistungsanspruch nach dem EVZStiftG konnte er 
ihnen gleichwohl nicht verschaffen. 

Das Unrecht anerkennen
Die deutsche Öffentlichkeit sollte prüfen, ob wir den wenigen 
Überlebenden in dem Wissen über die historische Verantwor-
tung Deutschlands vor seiner Geschichte heute wirklich in 
die Augen schauen können. Der Deutsche Bundestag und die 
Bundesregierung könnten den 70. Jahrestag des Überfalls auf 
die Sowjetunion zum Anlass nehmen, das an den sowjetischen 
Kriegsgefangenen begangene Unrecht als solches zu würdigen 
und sie damit als Opfer einer rassistisch motivierten Politik an-
zuerkennen. 
Leistungen nach dem EVZStiftG sind nicht mehr möglich, da 
alle Auszahlungsprogramme im Jahre 2007 abgeschlossen wur-
den. Aber es ist rechtlich möglich, wenn vom Parlament poli-
tisch gewollt, die Anerkennung des Unrechts mit einem symbo-
lischen Entschädigungsbetrag außerhalb der Regelungen des 
EVZStiftG zu verbinden. Das wäre ein symbolischer Akt, den 
wenigen Überlebenden ein Stück ihrer Würde wiederzugeben. 

Thema

Günter Saathoff, Jahrgang 1954, ist seit Oktober 
2003 Vorstand der Stiftung „Erinnerung, Verantwor-
tung und Zukunft“.

Der ASF-Freiwillige Denny Leibnitz unterstützt 
ehemalige NS-ZwangsarbeiterInnen im Heidelberg 
Zentrum in Simferopol in der Ukraine. 
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Als ASF-Freiwilliger beim Zentrum „Holocaust“ spricht Till Spanke in 
russischen Schulen über die Schoa. 

Till Spanke

Überraschungsmomente 
in Moskauer Schulen

Das Forschungs- und Bildungszentrum „Holocaust“ wur-
de 1992 in Moskau gegründet. Das Zentrum ist eine der ganz 
wenigen Nichtregierungsorganisationen, die über das Leben 
und das Schicksal der Juden in der Sowjetunion während des 
Krieges zwischen 1941 und 1945 aufklären wollen. Mit Ausstel-
lungen, Gedenkveranstaltungen, mit Geschichtsforschung, 
Interview von ZeitzeugInnen und in der Zusammenarbeit mit 
Schulen und Universitäten will das Zentrum das Gedenken an 
die Opfer des Holocausts stärker in die Öffentlichkeit rücken. 
Dieses Anliegen wird öffentlich von mehr als 200 russischen 
Wissenschaftlern, Journalisten, ehemalige Ghetto-Häftlingen 
und Kriegsveteranen unterstützt. 

Einer der größten Erfolge des Zentrums ist die Arbeit mit Schü-
lerInnen und LehrerInnen an den Schulen und Universitäten. Als 
ASF-Freiwilliger gehe ich auch in die Schulklassen und erlebe 
dabei sehr spannende Diskussionen mit den Jugendlichen. Wir 
diskutieren über die Geschichte, über Deutschland und Russ-
land und die Erinnerung an das Schicksal der Juden. Vor allem 
aber fasziniert es die SchülerInnen, dass ich als Deutscher extra 
nach Russland gekommen bin, um mit ihnen zu reden. 

Seit knapp zehn Monaten unterstütze ich das Zentrum, so gut 
ich kann. Ich schleppe Bücher für die Bibliothek des Zentrums, 
die über eine Reihe von Originaldokumente aus der Zeit des 
Krieges verfügt; leiste einfache Übersetzungsarbeiten, schreibe 
Artikel, besuche Schulklassen und kümmere mich um den öf-
fentlichen Auftritt des Zentrums im Internet. Dafür beschäftige 
ich mich tagtäglich mit Zeugnissen, Bildern und Geschichten 
des Holocaust. Diese Überflutung mit oft schrecklichem Mate-
rial ist für mich nicht immer einfach auszuhalten. 

Der große Vaterländische Krieg
Der „Große Vaterländische Krieg“, wie Stalin ihn nannte, und 
der Sieg der Roten Armee über Deutschland erhält immer noch 
viel öffentliche Aufmerksamkeit. Wohin ich auch schaue, fallen 
mir riesige Plakate, die den Tag des Sieges am 8. Mai ankündi-
gen, ins Auge. Kriegsdenkmäler zu Ehren gefallener Soldaten 
stehen in jeder Stadt. Je näher der 8. Mai, desto mehr wird in den 
Medien darüber berichtet. Was dabei so gut wie gar nicht zur 
Sprache kommt, sind die Vernichtungslager, die durch die vor-
rückende Rote Armee eines nach dem anderen befreit wurden 
und die Gräuel, die die Soldaten der Roten Armee dort sahen. 

Ich glaube, dass die Geschichte des Holocaust auch einen 
Platz haben sollte in der Feier über den Sieg über Nazi-Deutsch-
land. Vielleicht würden dann auch Lehren aus der Geschichte 
und Rückschlüsse auf aktuelle Probleme stärker beachtet wer-
den. Im Moment wächst die rechtsextreme und antisemitische 
Bewegung in Russland sehr stark. Teilweise werden regelrechte 
Hetzjagden beispielsweise auf ausländische Studenten veran-
staltet; MenschenrechtsaktivistInnen werden gezielt angegrif-
fen, verletzt und auch getötet. Ein Geschichtsbild, das nicht nur 
auf den Sieg verweist, sondern sich auch mit dem Holocaust 
beschäftigen würde, könnte dieser Entwicklung vielleicht etwas 
entgegenwirken.

Till Spanke, Jahrgang 1989 aus Essen, arbeitet seit 
September 2010 als ASF-Freiwilliger im Russischen 
Forschungs- und Bildungszentrum „Holocaust“ und 
in einem Flüchtlingszentrum in Moskau. Sein Frei-
willigendienst wird durch die Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft (EVZ) gefördert.

Das Forschungszentrum „Holocaust“ beteiligt sich an der Errichtung einer Holocaust-Gedenkstätte in Brest (Belarus).
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Gemütlich sitze ich auf einem Sofa in einem schönen Wohn-
zimmer einer Minsker Wohnung bei Tee und Gebäck. Mir 
gegenüber sitzt die 80-jährige Diana Aleksandrowna, die mir 
vom 22. Juni 1941, dem Tag als Deutschland die Sowjetunion 
überfiel, berichten möchte. Doch zuerst blättern wir durch ein 
Fotoalbum. Seite für Seite sehen wir Bilder ihrer Familie. Mit 
einem Lächeln sagt sie: „Siehst du, das Baby da, das bin ich.“ 
Ihre Kindheit verbrachte sie in einem Dorf umgeben von Wald 
und Moor. Heute liegt der kleine Ort in Russland, nicht weit von 
der Grenze zu Belarus. Beide Eltern waren Lehrer und wohnten 
mit ihrer Familie in einem nach der sowjetischen Revolution 
leer stehendem Gutshaus, in dem auch die Schulräume waren. 
Diana Aleksandrowna steht auf, nimmt ein Buch aus dem Re-
gal: „Kennst du den noch? Wilhelm Busch?“ Sie hat das Buch 
als Kind im Bücherschrank des ehemaligen Gutsherrn in einer 
abgelegenen Ecke des Hauses gefunden und gelesen. 

Krieg, das muss ein Irrtum sein
In der Schule hat Diana Aleksandrowna noch gelernt, dass 
Deutschland ein Freund der Sowjetunion sei. Zwischen Hitler 
und Stalin gab es ja den Nichtangriffspakt. Warum der Krieg 
dann trotzdem begann, konnte sie als Kind nicht verstehen. 
Auch keiner der Erwachsenen hat es so richtig geglaubt, die 
Meldungen vom Krieg für einen Fehler, einen Irrtum gehalten. 

„Sie hatten gedacht, wenn die Deutschen erst mal hier sind und 
sehen, wie sie hier lebten, dann würden sie schon wieder zurück 
gehen und alles würde sich aufklären,“ erinnert sich die alte 
Dame. Als Kind habe sie daran auch fest geglaubt – bis die ers-
ten Bomben fielen. „Als der Krieg anfing, war ich zehn Jahre alt.“ 

Jeder vierte Weißrusse starb
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Gebiet des heutigen Bela-
rus n zwischen Polen und Sowjetrussland aufgeteilt. Der Ostteil 
war als „Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik“ eines der 
Gründungsmitglieder der Sowjetunion. 1939 besetzten sowjeti-
sche Truppen den polnischen Teil und gliederten ihn an. Nach 
dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 
war innerhalb von knapp drei Wochen fast das gesamte heutige 
Belarus eingenommen. Die Besatzungszeit begann, in der jeder 
vierte Weißrusse starb.

Diana Aleksandrowna bekam vom eigentlichen Krieg zuerst we-
nig mit. Das Dorf war von der Außenwelt durch das Moor und 
den Wald abgeschlossen. Die deutschen Soldaten zogen daran 
vorbei und im Dorf wurden auch weder Soldaten noch Polizei-
einheiten stationiert. Im Herbst 1941 kamen dann die Wider-
standskämpfer, die Partisanen. Ihnen hat die Dorfbevölkerung 
geholfen: ihre Uniformen gegen Zivilkleidung getauscht, ihnen 
Essen gegeben und später auch Waffen. Im Februar 1942 wurde 
das Dorf dann von deutschen Soldaten niedergebrannt und die 
Bewohner in ein Haus gesperrt. Draußen standen Soldaten mit 
Fackeln, alle ahnten, was mit ihnen passieren sollte. 

„Dann kam ein Wunder, ein wirkliches Wunder“, sagt Diana 
Aleksandrowna. Ein Auto fuhr vor, ein deutscher Offizier stieg 
aus und befiehlt, die Eingesperrten nicht zu verbrennen, son-
dern sie gefangen zu nehmen. So kam Diana Aleksandrowna 
zusammen mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in ein 
Arbeitslager.

Aufwachen ohne Hunger
Diana Aleksandrowna unterbricht ihre Erzählung. „Nein“, sie 
will jetzt nicht mehr weiter erzählen, nicht über die Jahre und 
den Kampf ums Überleben in den deutschen Lagern sprechen. 
Wir machen eine Pause, ihr Enkel kommt vorbei, wir trinken 
Tee. Sie kann jetzt mit mir über das Reden, was sie eigentlich 
beschäftigt. Sie fragt, welche Bücher wir in der Schule gelesen 
haben. Sie selbst spricht, auch wenn sie es nie zugeben würde, 
sehr gut Deutsch und liest auch viel auf Deutsch.

Später erzählt sie mir noch von ihrem Leben nach dem Krieg. 
Sie beginnt damit, wie sie ihren Vater wiedergetroffen hat. Dann 
erzählt sie von der Freude in den Jahren nach dem Krieg. So vie-
le Sachen hat sie wiederentdecken können. Ein richtiges Bett zu 
haben, eigene schöne Kleider und wieder in die Schule gehen zu 
können. Und das Wissen, am nächsten Morgen nicht hungern 
zu müssen und zu leben.

Johanna Kerber

„Als der Krieg anfing, war 
ich zehn Jahre alt.“ 
Diana Aleksandrowna (80) aus Minsk berichtete der ASF-Freiwilligen 
Johanna Kerber, wie sie als Kind die deutsche Besatzung von Belarus 
erlebte.

Johanna Kerber, Jahrgang 1990 aus Hessen, ist seit September 2010 
als ASF-Freiwillige in Belarus und begleitet in Minsk u.a. Überle-
bende der NS-Zwangsarbeit. Ihr Freiwilligendienst wird durch ein 
Meike-Schneider-Stipendium der Stiftung Mercator ermöglicht. 
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Vorsichtig klebt Marianna die mit Bildchen bedruckte Folie auf 
das Porzellan. Vor Konzentration hat sie die Zunge zwischen die 
Lippen gesteckt. Der Collage-Kurs des Heilpädagogischen Zen-
trum (HPZ) in Moskau beklebt heute Tassen mit kleinen Bildern. 

Russland: Aufbruch ins Unbekannte 
Vor gut einem halben Jahr bin ich aufgebrochen, in das mir 
noch fremde Russland, zum unbekannten Nachbarn. Doch 
vielleicht war das gerade der Grund, weshalb mich Russland 
faszinierte. Ein Land mit oft unergründlichen Seelen, einer un-
endlichen Weite, voller Geheimnisse und Mysterien – so dachte 
ich beim Aufbruch. Besonders von der russischen Sprache bin 
ich angetan. Russisch kann erschreckend aggressiv wirken und 
dann auch wieder klangvoll und melodisch – wie ein gezischtes 
Flüstern. 

Ich wollte mein Unwissen beenden und mir ein eigenes 
Bild machen. 
Jetzt bin ich seit September 2010 ASF-Freiwillige in Moskau und 
arbeite dort im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) mit Men-
schen mit Behinderungen. Meistens bin ich in einer Keramik-
werkstatt – dem so genannten College – mit jungen Erwachse-
nen und in einer Tagesbetreuung für Kinder tätig. Hier kann 
ich die PädagogInnen in ihren Gruppen unterstützen oder mich 
selbst kreativ einbringen. 

Ab ins Internat
Jeden Montag und Freitag hole ich Marianna von ihrer Groß-
mutter ab, bei der sie alleine, ab und fahre mit ihr zum College. 
Wir nehmen die Metro, das Hauptverkehrsmittel der Stadt. Im-
mer ist sie überfüllt und laut. Umsteigen in eine andere Linie ist 
ein kleines Abenteuer. Alleine könnte Marianne den Weg nicht 
bewältigen. Es wäre zu gefährlich für sie.

Wenn ich mit Marianne in der Metro sitze, werden wir, wird 
sie skeptisch beäugt. Die Menschen gehen auf Distanz zu ihr. 
Das Verhältnis zu Menschen mit Behinderung ist in Moskau 
geprägt von dem Bild der Kriegsversehrten, die um Almosen 
bitten. Vielleicht jemand, der für sein Land gekämpft hat, viel-
leicht in der umstrittenen Kaukasusregion. Ein Mensch mit ei-
ner angeborenen oder geistigen Behinderung hingegen wird 

ganz anders wahrgenommen. Immer noch sind Behinderungen 
ein schwieriges Thema in der russischen Öffentlichkeit. 
Im Nationalsozialismus wurden über 200.000 Menschen, die als 
nicht lebenswert galten, im Rahmen der Euthanasieprogramme 
umgebracht. Während des Krieges und der Besatzung der Sow-
jetunion setzten die Nationalsozialisten die Tötung von Men-
schen mit Behinderungen auch in den besetzten Gebieten fort. 

Doch auch in der Sowjetunion gab es die unausgesprochene 
Grundregel, dass Menschen mit Behinderungen aus der Öf-
fentlichkeit und dem Alltag verbannt werden sollten. Eltern 
wurden dazu gedrängt, ihre Kinder in sogenannte „Internate“ 
zu stecken, in denen sie abgeschottet von der Gesellschaft un-
ter schlechten Rahmenbedingungen aufbewahrt wurden. Da 
die Betroffenen als lernunfähig eingestuft wurden, gab es auch 
keine Förderprogramme. Eltern, die ihre Kinder nicht fortga-
ben, versteckten sie häufig regelrecht, um Schmähungen und 
Verachtung zu entgehen. Da in der UdSSR kaum Erfahrungen 
im alltäglichen Zusammenleben mit Menschen mit Behinde-
rungen gemacht wurden, halten sich viele Vorurteile bis heute.

Den Eltern zur Seite stehen
Das Heilpädagogische Zentrum hat es sich zum Ziel gesetzt, 
diesen Vorurteilen zu begegnen und den Eltern eine Alternative 
zu den Internaten aufzuzeigen, die heute immer noch existieren. 
Dafür stehen die Pädagogen des Zentrums den Eltern mit Rat 
und Tat zur Seite, um ein gemeinsames Leben zu ermöglichen. 
Es bedeutet mir viel, dass ich als ASF-Freiwillige die Familien 
darin unterstützen kann.

Wenn ich Marianne wieder heimgebracht habe, begrüßt mich 
auch schon freudig lächelt ihre Großmutter. Die Einladung zu 
einem Tässchen Tee nehme ich gerne noch an. Mit jeden Men-
schen, den ich treffe und den ich kennen lerne, lerne ich auch 
ein Stück besser, das Land kennen, in den ich noch bis August 
2011 leben werde. Und hoffe darauf, dass wir gemeinsam Vor-
urteile aus dem Weg räumen.

Katja Lederer, Jahrgang 1990, arbeitet seit September 
2010 als ASF-Freiwillige im Heilpädagogischen Zen-
trum in Moskau. Ihr Freiwilligendienst wird durch 
das EU-Programm Jugend in Aktion im Rahmen des 
European Voluntary Service (EVS) gefördert.

Die ASF-Freiwillige Katja Lederer unterstützt in Moskau Kinder mit 
Beeinträchtigungen und deren Familien im Alltag. 

Katja Lederer

Den Blicken standhalten
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Ich bin seit September 2010 ASF-Freiwilliger in Paris und arbeite 
in der Organisation „Yahad – In Unum“. Wir beschäftigen uns 
mit der Erforschung und Aufzeichnung des Holocausts in Ost-
europa. Ich befasse mich mit dem Teil der Geschichte, der auch 

„Holocaust by bullets“ oder „Shoah par balles“ – auf Deutsch: 
Holocaust durch Kugeln – genannt wird. Dieser Begriff bezieht 
sich vor allem auf die Erschießung der jüdischen Bevölkerung. 
Dazu untersuche ich deutsche Dokumente zum Thema. Derzeit 
gilt mein besonderes Augenmerk der Region rings um die Stadt 
Odessa in der heutigen Ukraine. Hier aktivierte die SS die an-
sässige deutsche Bevölkerung, so genannte Schwarzmeerdeut-
sche, um sich an der Ermordung von mehreren 10.000 Juden 
zu beteiligen.

Bis Ende August 1941 eroberten die Achsenmächte zusam-
men mit rumänischen Soldaten die bisher von der Sowjetunion 
besetzen Region rings um Odessa. Die SS rief einen sogenann-
ten „Selbstschutz“ ins Leben, dem sich ca. 7000 männliche 
Schwarzmeerdeutsche anschlossen. Dieser sollte in erster 
Linie Polizeiaufgaben übernehmen. Allerdings beteiligte sich 
der Selbstschutz im Winter 1941/1942 an den systematischen 
Erschießungen von Juden aus Odessa und Bessarabien. 

Mehr als 50.000 Tote in wenigen Tagen
In dem Ort Bogdanowka errichtete die rumänische Besatzungs-
macht ein provisorisches Konzentrationslager. Hier mussten 
die jüdischen Gefangenen in Schweineställen oder einfach 

unter freien Himmel schlafen und bekamen weder Nahrung 
noch Wasser. Die Verhältnisse waren fürchterlich, Seuchen und 
Krankheiten breiteten sich schnell aus. In der Weihnachtszeit 
1941 erschossen dann rumänische Soldaten, ukrainische Poli-
zisten und der deutsche Selbstschutz 54.000 Juden. Die Opfer 
mussten sich komplett entkleiden, ihre Wertsachen wurden 
entwendet und unter den Henkern verteilt. Dann führte man 
sie zu einer steil abfallenden Schlucht, in der ein Scheiterhau-
fen brannte. Dort wurden Männer, Frauen und Kinder dann er-
schossen. Die Körper fielen nach hinten in die Schlucht. Wer bis 
hierher überlebt hatte, verbrannte im Feuer. Das Schießen und 
die Schreien der Opfer waren kilometerweit zu hören. Wer bei 
der Erschießung nicht in die Schlucht gefallen war, wurde von 
anderen, die zum Aufräumen eingeteilt wurden, in das Feuer 
geworfen. Zwischen dem 24. und 26. Dezember 1941 wurden 
die Erschießungen eingestellt. In dieser Zeit mussten jüdische 
Arbeiter einen Wall errichten, damit das Blut den nahen Fluss 
nicht „verunreinigte“.

Ich dachte, ich wäre gut auf meine Arbeit vorbereitet gewesen. 
Aber als ich begann, die vielen Berichte und Zeugenaussagen zu 
lesen, berührten mich die persönlichen Fälle sehr. Ich las sehr 
grausame und detaillierte Ausführungen, durch die deutlich 
wurde, dass es nicht die geringste Gnade gab.

Auch wenn es mich durchaus belastet, bin ich dennoch sehr 
froh, in diesem Projekt als ASF-Freiwilliger zu arbeiten, So kann 
ich aktiv an der Aufklärung dieser Verbrechen teilhaben. 
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Der ASF-Freiwillige Moritz Rehm 
untersucht in Frankreich die 
Ermordung der jüdischen Bevölke-
rung in der heutigen Ukraine.

Moritz Rehm, Jahrgang 1991 aus Baden-Württem-
berg, unterstützt als ASF-Freiwilliger die Organisati-
on „Yahad – In Unum“ in Paris. 

    Moritz Rehm

„Holocaust durch Kugeln“

Spenden ermöglichen Freiwilligendienst Der Freiwilligendienst von Katja Lederer und Moritz Rehm wird hauptsächlich über Spenden finan-
ziert. Als FörderIn der ASF-Friedensdienste tragen Sie dazu bei, dass wir auch weiterhin Freiwilligen das Lernen aus der Geschichte direkt vor 
Ort ermöglichen können. Einfach online spenden unter: www.asf-ev.de/de/Spenden.



16

Die Sowjetunion ist zerfallen, der Kommunismus in Russland 
hat sich überholt, aber „Väterchen“ Stalin ist nach meiner Wahr-
nehmung immer noch präsent: im Alltag und in den Köpfen der 
Menschen. Vielerorts hängen noch alte sowjetische Stalinpor-
traits, die „Glück und Weltfrieden“ versprechen. 

Wenn ich mit Menschen über Stalin spreche, sind die Mei-
nungen sehr unterschiedlich. Viele sehen ihn als das, was er 
war, als einen Verbrecher und Tyrannen. Viele andere aber ver-
ehren ihn bis heute und verharmlosen seine Taten. „Er hat den 
Krieg gewonnen und uns damit vor den Faschisten gerettet“, 

„er hat den Vielvölkerstaat Sowjetunion in schwierigen Zeiten 
zusammengehalten“ wird mir dann oft zu seiner Verteidigung 
erklärt. Manche, vor allem ältere Menschen wünschen sich die 

„gute alte Zeit“ zurück. Die Kommunistische Partei unter ihrem 
Vorsitzenden Gennadij Andrejewitsch Sjuganow ist zurzeit die 
zweitstärkste politische Kraft in Russland.

Widersprüche und konkrete Vorschläge
Den widersprüchlichen Umgang mit der stalinistischen Ära 
sehe ich auch an der Erinnerungspolitik. Millionen wurden Op-
fer stalinistischen Terrors: weil sie einer Bevölkerungsschicht, 
Religion oder Ethnie angehörten, die gerade als feindlich ein-
gestuft wurde, weil sie von ihren Nachbarn angezeigt wurden 
oder weil vorher festgelegte Quoten über Verhaftungen und Ver-

urteilungen eingehalten werde mussten. Es folgten Arbeitslager, 
Verbannung oder Erschießung. 

Die offizielle Gedenkpolitik konzentriert sich vor allem auf 
die gefallenen Soldaten des „Großen Vaterländischen Krieges“. 
Für die Opfer Stalins hingegen habe ich noch kein einziges 
staatliches Denkmal gesehen und in der Geschichtsschreibung, 
beispielsweise im Schulunterricht, spielen sie kaum eine Rolle. 
In diesem Bereich engagieren sich hauptsächlich Initiativen, 
Organisationen und Privatpersonen. Eine davon, die größte und 
landesweit präsenteste, ist „Memorial“. Neben Gedenkveran-
staltungen, z.B. am 30. Oktober, dem Tag der Opfer politischer 
Repressionen-, Publikationen und Pressearbeit usw. ist Memo-
rial auch in dem „Rat für Zivilgesellschaft und Menschenrech-
te beim Präsidenten“ vertreten. Dieser Rat – er trifft sich zwei 
Mal im Jahr mit dem russischen Präsidenten – hatte im Febru-
ar 2011 die Möglichkeit, ein Programm zur Entstalinisierung 
vorzustellen. Dieses sehr ambitionierte Programm sieht eini-
ge große Veränderungen vor: Die Errichtung von Denkmälern, 
Gedenktafeln und die Eröffnung von Museen für die Opfer; die 
Verbannung von Stalin aus dem öffentlichen Raum, höhere Ent-
schädigungszahlungen für jeden Monat Lagerhaft sowie freien 
Zugang zu Archiven und vollständige Rehabilitation der Opfer. 
Präsident Medwedjev hat dem Programm grundsätzlich zu-
gestimmt. Auch wenn das, laut Arsenij Roginskij, dem Vor-
sitzenden von Memorial International noch keine wirkliche 
weitreichenden Auswirkungen haben wird. Aber ein Anfang 
ist gemacht.
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 Jonas Eichhorn

Anfänge und Blockaden 
Stalin ist omnipräsent 
In Moskau erlebt der ASF-Freiwillige 
und Kriegsdienstverweigerer Jonas 
Eichhorn viel Stalin-Verehrung, aber 
auch eine kritische Auseinanderset-
zung. 

Ehemaliger Soldat der Roten Armee 
zu Besuch in Berlin anlässlich des 60. 

Jahrestags der Befreiung.

Jonas Eichhorn, Jahrgang 1990 aus Baden-Württem-
berg, arbeitet seit September 2010 als ASF-Freiwilli-
ger bei der Menschenrechtsorganisation Memorial 
in Moskau.
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Anlässlich der Gedenkfeiern am Mahnmal  
für die ermordeten sowjetischen Kriegsgefan-
genen in Hebertshausen (Bayern), hielt die 
ASF-Freiwillige Irina Grinkevich eine Rede,  
die wir hier in Auszügen dokumentieren.

In der Erinnerungskultur, die wir aus den sowjetischen Zeiten 
geerbt haben, deren Wurzeln in der stalinistischen Ideologie 
liegen, gibt es sehr viele vergessene Seiten. Und eine davon sind 
die sowjetischen Kriegsgefangenen – auch jene 4000, die auf 
dem ehemaligen SS-Schießplatz Hebertshausen bei Dachau ab 
1941 ermordet wurden- Während meiner Schulzeit haben wir 
von den Helden in der Brester Festung erfahren, die fast einen 
Monat lang Widerstand gegen die nationalsozialistischen Be-
satzer leisteten und mit ihrem eigenen Blut an die Wäünde der 
Festung schrieben: „Ich sterbe, aber ich begebe mich nicht in 
Gefangenschaft“. Und natürlich haben wir viel über die Partisa-
nen und Partisaninnen gehört, die ohne Rücksicht auf Gefahren 
für ihr eigenes Leben für das Vaterland kämpften. 

Doch ist das alles nur eine Seite der Geschichte.

Ein Ort von besonderer Symbolkraft
Während die Opfer aus anderen Ländern anerkannt wurden und 
Hilfe von ihren Staaten und verschiedenen humanitären Orga-
nisationen bekamen, mussten ehemalige sowjetische Häftlinge, 
die die Konzentrationslager überlebt hatten, zuhause weiter um 
ihr Überleben kämpfen. Erst in 1990er Jahren – mit der Änderung 
der politischen Regimes – hat sich ihre Situation etwas geändert. 
Aber es war nicht mehr möglich, die verlorenen Jahrzehnte wie-
der aufzuholen, nachdem diese Seite der Geschichte aus dem 
Buch des Volksgedächtnisses herausgerissen worden war.

Für mich ist dieser Gedenkort in Hebertshausen nicht nur ein 
Erinnerungsort für die 4000 sowjetischen Kriegsgefangenen, 
die hier erschossen wurden. Dieser Ort ist hat für mich eine viel 
größere Symbolkraft. Er befindet sich abseits der touristischen 
Wege, es gibt kaum Schulklassen, die hierher kommen. Und ge-
rade deshalb ist es für mich besonders wichtig, heute an dieser 

Gedenkfeier teilzunehmen, zusammen mit unseren Gästen –  
Überlebenden aus Russland, Belarus, und der Ukraine: Als eine 
Vertreterin der letzten Generation, die in der Sowjetunion gebo-
ren wurde, und gleichzeitig der ersten Generation, die das neue 
Leben in den neuen unabhängigen Staaten mit gestaltet, fühle 
ich mich besonders verantwortlich dafür, dass diese Seite der 
Geschichte gelehrt wird und dafür, den Jugendlichen von den 
Verbrechen der zwei Regimes zu berichten: der Völkervernich-
tung des einen Regimes und dem Beschweigen des anderen. 

Als ASF-Freiwillige in Dachau habe ich eine unschätzbar 
wichtige Möglichkeit, die Zeitzeugen zu treffen, ihre Lebens-
geschichten zu hören und sie weiterzugeben. In solchen Mo-
menten versteht man besonders klar, dass Geschichte viel mehr 
ist als die Fakten und Daten in Schülerbüchern. Die Geschichte: 
das sind persönliche Schicksale, Gesichter, Namen, Leben. Ge-
brochene Leben. Abgebrochene Leben. Und sie zu vergessen, 
bedeutet unsere eigene Vergangenheit zu vergessen. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir einfach kein Recht haben, das zu ma-
chen. Das weiter zu machen. Deswegen ist es für mich so wich-
tig, hier mit unseren Gästen nach 66 Jahren die Möglichkeit zu 
haben, das Andenken der 4000 in Hebertshausen ermordeten 
sowjetischer Kriegsgefangenen sowie der Millionen Opfer des 
Nationalsozialismus und anderer Diktaturen zu ehren.

Irina Grinkevich, Jahrgang 1987, kommt aus Minsk 
(Belarus) und arbeitet seit September 2010 als ASF-
Freiwillige in der Versöhnungskirche Dachau.

 Irina Grinkevich

Eine besondere 
Verantwortung

Irina Grinkevich bei der Gedenkfeier in 
Hebertshausen am 1.Mai 2011.

Thema
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Am 22. Juni 1941 marschierten die Truppen der deutschen Ar-
mee in die Sowjetunion ein. Ein weiteres schreckliches Kapitel 
des Zweiten Weltkrieges begann, das die Welt und auch die 
Vorstellung der Menschen vom Krieg grundlegend verändern 
sollte. Heute, 70 Jahre danach, ist der Krieg nicht vergessen 
und spielt im kulturellen Gedächtnis der Ukraine eine große 
Rolle. Unser Überleben haben wir dem Sieg der Sowjetsoldaten 
zu verdanken. Gleichzeitig fragen wir uns, was dieser Krieg für 
die UkrainerInnen und für die Völker der anderen Republiken 
der Sowjetunion, die heute unabhängige Staaten sind, darstell-
te. Die Diskussion darüber ruft unvermeidlich heftige Streits 
und unüberbrückbare Auseinandersetzungen hervor; sie kon-
frontiert politische Positionen, ideologische Ansichten und 
Lebensprinzipien. 

Für die UDSSR war es ein Verteidigungskrieg gegen die Ein-
dringlinge, gegen den „Nazismus und Hitlerismus“. Stalin 
bezeichnete den Krieg als „vaterländisch“. Er selbst stand vor 
dem Verlust seiner Macht und des Landes. Er appellierte an 
die patriotischen Gefühlen der Menschen in der Sowjetunion –  
dieselben Menschen, die er jahrelang mit Entbehrungen und 
Repressionen quälte.

Unterschiedliche Wahrnehmungen
Wenn man versucht sich darüber zu verständigen, was der 
Begriff „Vaterländischer Krieg“ bedeutet, so muss man in ers-
ter Linie sagen, dass dieser Begriff einen gerechten Verteidi-
gungskrieg zum Schutz des Vaterlandes vor einem Aggressor 
beschreibt. Als ein Beispiel für einen Vaterländischen Krieg 
dient der Krieg Russlands gegen die napoleonischen Truppen 
im Jahre 1812, als die „Keule des Volkskrieges“ das Rückgrat 
der damals als unbesiegbar geltenden napoleonischen Armee 
zerschlug. 

Hatte der Krieg von 1941-1945 den gleichen Charakter? Der 
berühmte Historiker Jaroclav Gritzak, ein ukrainischer Patriot 
und europäisch denkender Intellektueller, schreibt in seinem 
Buch „Leben, Tod und andere Unannehmlichkeiten“: „Genug 
damit, auf die Karte zu schauen, um zu verstehen: Das war nicht 

unser Krieg, das war ein Krieg um die Kontrolle über uns. Oder, 
genauer gesagt, über unsere Vorfahren, die das „Glück“ hatten, 
zwischen Berlin und Moskau zu stehen. Genug damit, auf die 
Statistiken der Verluste zu schauen, um sich zu vergewissern: in 
höchsten Maß litten nicht die Deutschen oder Russen, sondern 
die Belarussen, die ortsansässigen Juden, die Krimtataren, die 
Polen und Ukrainer unter dem Krieg.“

Offene Fragen
War der Krieg also „vaterländisch“ für die Belarussen und Krim-
tataren, für die Ukrainer und Juden? – Bislang gibt es noch keine 
Einigkeit in Bezug auf diesen Begriff. Aber vielleicht ist das der-
zeit auch nicht das Wichtigste – auch nicht für die Geschichts-
wissenschaft.

70 Jahre später bleiben immer noch viele Fragen offen, auf die 
wir keine Antworten haben. Wir können nur über die Ereignisse 
nachdenken und den Schmerz des bitteren Verlustes fühlen.

Aber trotz der Diskussion über den Begriff „großer vaterlän-
discher Krieg“ ist klar: Die sowjetischen Truppen ließen die 

„Hitlerovtsy“ nicht bis hinter die Wolga und den Ural durch-
marschieren, vertrieben die Nationalsozialisten wieder vom 
Territorium der Sowjetunion und retteten so die Menschen in 
vielen Kontinenten. 

Die sowjetischen Truppen befreiten das Territorium des To-
deslagers Auschwitz-Birkenau (Oświęcim) – des bedrohlichsten 
Lagers im nationalsozialistischen Vernichtungssystem und des-
sen wichtigstes Element und Symbol. 

Die sowjetischen Truppen zerschlugen – zusammen mit den 
Armeen der Alliierten und mit den Helden des Widerstands – 
das Rückgrat des nationalsozialistischen Deutschlands und 
bannten die Gefahr der unmenschlichen Neuordnung der Welt. 

Dies muss man lernen. Daran muss man sich erinnern. Das 
Wissen und Gedenken an diesen Krieg hat keine Verjährungs-
frist.

Dr. Igor Schupak

Gedenken ohne 
Verjährungsfristen
Der Begriff „Großer Vaterländischer Krieg“ hat viele Bedeutungen.

Dr. Igor Schupak, ist Historiker und Direktor des ukrainischen 
Zentrums für Holocaust-Studien „Tkuma“. 



21

Mitte April 1961 trafen in der ökumenischen Ordensgemein-
schaft Taizé (Bourgogne) die ersten 29 Frankreich-Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen ein. Sie wollten den Bau einer großen 
Pilgerkirche unterstützen, die die wachsende Bruderschaft drin-
gend benötigten. Wo jüdische Flüchtlingen gut zwei Jahrzehn-
te zuvor Schutz gefunden hatten, bauten deutsche Freiwillige 
gemeinsam mit Franzosen an einer Église de Réconciliation –  
Versöhnungskirche. Der Schweizer Protestant Roger Schutz 
hatte 1940 in Taizé (Bourgogne) einen Zufluchtsort für Kriegs-
flüchtlinge gegründet, aus der nach 1945 eine internationale 
ökumenische Ordensgemeinschaft hervorging.

1960er Jahre: Die ersten Schritte 
Die ersten 29 Freiwilligen waren – zumeist sehr junge – Hand-
werker, SchülerInnen, StudentInnen und Ingenieure. Die Ar-
beitsteilung zwischen den 24 Männern und fünf Frauen ent-
sprach den Geschlechterrollen der Zeit: Die Männer arbeiteten 
auf der Baustelle, die Frauen im Haushalt. Das Engagement 
der ersten Freiwilligengruppe beeindruckte die Ordensgemein-
schaft in Taizé – überliefert ist, dass Abbé Schutz den Einsatz 
der Freiwilligen gegenüber ASF-Gründer Lothar Kreyssig sehr 

lobte. Eine zweite Gruppe von 30 ASF-Freiwilligen wurde nach 
Taizé entsandt, die Versöhnungskirche im August 1962 fertig ge-
stellt und die Grundsteine der ASF-Arbeit in Frankreich gelegt. 
In Taizé engagierten sich ASF-Freiwillige bis Ende der 1980er. 
Aber zunächst folgten rasch weitere Bauprojekte: u.a. der Bau 
der Synagoge de la Fraternité – Synagoge der Brüderlichkeit – 
in Villeurbanne bei Lyon (1962-64). Die jüdische Gemeinde in 
Villeurbanne bestand damals mehrheitlich aus deutschen Emi-
grantInnen– und nun halfen hier ein Vierteljahrhundert nach 
den Novemberpogromen junge deutsche Freiwillige eine Syn-
agoge zu bauen. Die persönlichen Kontakte der ASF-Gründer 
Lothar Kreyssig, Franz von Hammerstein und des damaligen 
deutschen Konsuls in Lyon, Graf Yorck von Wartenburg, waren 
bei diesen Projekten ausschlaggebend und ermöglichten auch, 
dass Freiwillige 1962 in Salernes (Provence) dringende Arbeiten 
auf dem Grundstück eines deutsch-jüdischen Überlebenden des 
Konzentrationslagers Sachsenhausen übernahmen. 

1970er Jahre: Freiwillige fordern Mitbestimmung 
Anfang der 1970er Jahre waren ASF-Freiwillige dann für 18 Mo-
nate in ganz Frankreich tätig. Sie engagierten sich in Einrich-

Seit 50 Jahren arbeiten ASF-Freiwillige in Frankreich 
für Verständigung

Ines Grau

Fünf Jahrzehnte ASF in Frankreich 

Sühnezeichen-Freiwillige bei einem der ersten Baueinsätze in Frankreich 1963.

ASF-Jubiläen
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tungen für Menschen mit Behinderungen und mit Angehörigen 
sozialer Randgruppen. Ein großer Teil der Freiwilligen waren 
junge Männer, die in Deutschland den Wehrdienst verweigert 
hatten. Berthold Mader, Frankreich-Freiwilliger von 1975 bis 
1977, schreibt dazu: „Für die meisten von uns konnte ein Frei-
willigendienst nur ein politisch motivierter Dienst sein. Die 
meisten waren in unterschiedlichen Vereinen und Basisgrup-
pen aktiv und verstanden ihr Volontariat mit ASF als eine Er-
weiterung und Vertiefung ihres Engagements. (…) Diese stark 
politisierten Freiwilligen forderten folglich eine aktive Beteili-
gung und Mitbestimmung bei der Planung, Auswahl und Beur-
teilung der Projekte in Frankreich. Zukünftige Partnerschaften 
sollten vor Ort von den Freiwilligen selbst bestimmt und besetzt 
werden. Das in der Normandie 1976 in Eigeninitiative eröffne-
te kollektive Landprojekt in Saint-Jean-le-Blanc spielte dabei 
zweifelsfrei eine Vorreiterrolle und wurde von allen Freiwilligen 
gegenüber den sehr starken Vorbehalten und Schließungsab-
sichten des Berliner Büros vehement verteidigt.“ 

Spannungen mit der Berliner ASF-Zentrale blieben folglich 
nicht aus, denn die politische Radikalisierung der Frankreich-
Freiwilligen wurde misstrauisch verfolgt. „Ein Freiwilligenrat 
wurde gegründet,“ so Mader weiter, „ein Freiwilligenvertreter 
vvgewählt, regelmäßig fanden basisdemokratische Zusammen-
künfte statt.“ Letztendlich entspannten sich die Beziehungen 
zur Berliner Geschäftsstelle wieder und die ASF-Arbeit in Frank-
reich entwickelte sich zu einem Dienst mit einem hohen Grad 
von Selbstverantwortung – wovon alle Beteiligten profitierten 
und lernten.

1980er Jahre: Wie politisch ist sozial?
In den 1980er Jahre führte ASF-Frankreich diesen Ansatz 
fort. Favorisiert wurden Kooperationen mit Projekten, die ei-
nen Ansatz alternativer, nicht-konventioneller Lebensformen 
verfolgten. Die Arche-Lebensgemeinschaften von Menschen 
mit und ohne geistige Behinderung – 1964 von Jean Vanier in 
Frankreich gegründet – wurden zu einem wichtigen und dau-
erhaften Partner der ASF-Arbeit, ebenso Organisationen mit 
antipsychiatrischer Tradition (L’Echappée) und soziale Bewe-
gungen für alte Menschen wie Les petits frères des Pauvres – 
ebenfalls ein Projektpartner bis heute. Zudem prägten Kontakte 
zur französischen Friedensbewegung, zu Nord-Süd-Initiativen 
und Kriegsdienstverweigererverbänden die Projektlandschaft. 
Bei La Solidarité boten Freiwillige ab 1987 erstmalig alten jü-
dischen EmigrantInnen eine Unterstützung im Alltag an. Im 
selben Jahr fand in Lyon der Prozess gegen den ehemaligen Ly-
oner Gestapo-Chef Klaus Barbie statt. Der Prozess wühlte in der 
französischen Öffentlichkeit jahrzehntelang tabuisierte Fragen 
um die Kollaboration des Vichy-Regimes und die Verantwort-
lichkeit Einzelner im Staatsapparat in der Kollaboration mit den 

deutschen Besatzern auf. Zur Debatte standen Themen, die die 
ASF-Arbeit direkt berührten. 

1990er Jahre: Gemeinsame Sommerlager
Nach dem Fall der Berliner Mauer konnten seit Beginn der 
1990er Jahre auch Freiwillige aus der ehemaligen DDR als ASF-
Freiwillige in Frankreich arbeiten, erstmalig wurden nun auch 
ASF-Sommerlager in Frankreich organisiert. Zudem können 
sich seit Mitte der 1990er Jahren auch französische Freiwillige in 
ASF-Projekten in Deutschland engagieren. Interesse daran gab 
es seit längerem: Schon 1987/88 hatte ein französischer Kriegs-
dienstverweigerer im Comité d’ASF in Paris mitgearbeitet, und 
wichtige Impulse für die Internationalisierung der Freiwilligen- 
und Seminararbeit bei der ASF kamen aus den Erfahrungen der 
Arbeit in Frankreich. 

Aktuelle Debatten: Neue Strukturen und Service Civique
Mit dem Prozess gegen Klaus Barbie veränderte sich die kollek-
tive Auseinandersetzung in Frankreich um die komplexe und 
mit Tabus besetzte Zeit des Zweiten Weltkriegs. Museen und 
Gedenkstätten wie das Maison d’Izieu wurden eröffnet – das 
ehemalige jüdische Waisenhaus nimmt seit dem Jahr 2000 ASF-
Freiwillige auf. Wichtige Entwicklungen in den letzten Jahren 
waren die Verkürzung des Langzeitfreiwilligendienstes auf 
zwölf Monate ab 2003 und die Eröffnung des belgischen ASF-
Büros in Brüssel im Jahr 2004. Seitdem werden die ASF-Freiwil-
ligen im französischsprachigen Belgien nicht mehr vom Pariser 
Landesbüro begleitet. Seit 2006 ist das französische ASF-Lan-
desbüro im Pariser Begegnungshaus der Evangelischen Kirche 
im Rheinland – dem Foyer le Pont – untergebracht. Im Rahmen 
dieser Kooperation organisiert ASF Freiwilligenseminare und 
MultiplikatorInnenfortbildungen, Ausstellungen und themati-
sche Seminare. Bilaterale Seminare werden in Kooperation mit 
französischen Freiwilligenorganisationen durchgeführt, die die 
bisher wenig verbreitete Praxis des Freiwilligendienstes in die 
französische Gesellschaft hineintragen – insbesondere seit Ab-
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht Mitte der 1990er Jahre. 

Seit 2010 sind ASF-Freiwillige den französischen Freiwilligen 
rechtlich gleichgestellt und engagieren sich mit ihrem spezifi-
schen ASF-Hintergrund im Rahmen des neu eingeführten fran-
zösischen Freiwilligendienstes, dem Service Civique für mehr 
Solidarität, gegen Antisemitismus, Rassismus und soziale Un-
gleichheit in Frankreich. 

Ines Grau, Jahrgang 1980, ist Sozialwissenschaftlerin 
und seit 2009 ASF-Landesbeauftragte in Frankreich.
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Vor einigen Monaten klingelte mein Telefon: Ekkehart Lothar 
und Klaus Haager, zwei der ersten 16 Freiwilligen in Großbri-
tannien aus dem Jahr 1961/62 wollten wissen, ob wir alle aktu-
ellen Adressen der noch lebenden elf ersten Freiwilligen hätten, 
um sie zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Coventry einzuladen. 
Wenige Wochen danach kamen beide in die Berliner ASF-Ge-
schäftsstelle zu Besuch – Ekkehart Lothar gemeinsam mit seiner 
Ehefrau, die er während seines sechsmonatigen Aufenthalts vor 
fünf Jahrzehnten in Coventry kennengelernt hatte. Unter den 
vielen interessanten Materialien, die sie mitbrachten, befand 
sich auch das Tagebuch der Gruppe – datiert vom 29. September 
1961 bis zum 18. April 1962. Ich war froh über dieses perfekte 
Timing mitten in den Jubiläumsvorbereitungen, denn es hat mir 
den Reflektionsprozess sehr erleichtert. 

Wiederkehrende Fragen
Die drei dazu gehörigen Fragen – wie hat alles angefangen, 
wie sieht die Situation heute im Vergleich zu damals aus und 
wie sind wir in den letzten fünf Jahrzehnten bis zum Heute ge-
kommen? – fand ich dann auch im Tagebuch der Gruppe von 
1961: Kurz vor ihrer Rückkehr nach Deutschland erinnert ein 
Eintrag an die Ankunft mit der Fähre, die ersten Eindrücke von 
England und später spezifischer von Coventry. Ich glaube, dass 
die meisten ASF-Freiwilligen auch heute noch am Ende ihres 
zwölfmonatigen Friedensdienstes genau diese drei Fragen vor 

Augen haben, wenn sie versuchen die Erfahrungen dieser sehr 
dichten, anregenden und lebensverändernden zwölf Monate 
zu verarbeiten.

Beim Lesen des Tagebuchs habe ich mich gefragt, ob die Er-
fahrungen der Freiwilligen von heute sich völlig von denen der 
ersten Generation unterscheiden. Der erste Eindruck des „neu-
en“ Landes ist noch ein Gruppeneindruck, auch wenn die Frei-
willigen heute am Flughafen landen und vom Vorbereitungs-
seminar in Polen kommen. Die aktuelle Gruppe ist zur Hälfte 
Polnisch und zur anderen Hälfte Deutsch. Die Gruppe vor 50 
Jahren bestand aus 14 Männern und zwei Frauen, zuständig fürs 
Kochen und Nähen. Die Gruppe blieb als Gruppe zum Arbeiten 
und Leben in Coventry, wohingegen die heutigen Freiwilligen 
häufig in deutsch-polnischen Tandems arbeiten oder wohnen. 
Im Jahr 1961 wurden die Freiwilligen vom Probst von Coventry 
und vielen Journalisten begrüßt – tatsächlich waren sie von der 
Publicity völlig überwältigt. Die aktuellen Freiwilligen werden 

„nur“ von unseren Projektpartnern begrüßt. Die erste Gruppe 
beteiligte sich am Auf- und Ausbau des „Internationalen Zent-
rums“ unter den Ruinen der alten Kathedrale von Coventry – sie 
waren Maurer, Zimmermänner und Elektriker. Unsere aktuellen 
Freiwilligen engagieren sich in sozialen Projekten und kommen 
meistens direkt nach dem Abschluss einer weiterführenden 
Schule zu ASF.

50 Jahre ASF in Großbritannien bedeuten viele Einschnitte 
und Neuanfänge.

Andrea Koch

Turbulente Zeiten

Aktuelle ASF-Freiwillige in Großbritannien beim Länderseminar.

ASF-Jubiläen
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 „Die Deutschen“ in Coventry
1961 wurde die Gruppe häufig als „die Deutschen“ oder „unseren 
deutschen Jungs“ bezeichnet, sie wurden zu allen möglichen lo-
kalen gesellschaftlichen Ereignissen eingeladen, beispielsweise 
zum Fußballspielen, und in die Häuser und Wohnungen einer 
scheinbar endlosen Kette von freundlichen und großzügigen 
Gastgebern. Die Großzügigkeit war – ebenso wie das mediale 
Interesse – in ihrem Ausmaß so unerwartet, insbesondere so 
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die ursprüngliche Idee, 
in aller Stille und Bescheidenheit zu agieren, bald auf den Kopf 
gestellt wurde. 

Auf eine ähnliche, aber dennoch gegensätzliche Art und 
Weise kommen einige der aktuellen Freiwilligen nach England 
mit den Idealen, die Welt zum Besseren zu verändern oder für 
Versöhnung und die Verbesserung von Menschenrechten zu 
arbeiten, und finden sich dann in Situationen wieder, wo sie 
den Internet-Auftritt ihres Projekts aktualisieren sollen oder 
vor einem Kopiergerät stehen. Heute gibt es nur wenige, sehr 
begehrte Einladungen in Privathaushalte. 

Eines der wichtigsten Gepäckstücke der 1961er Generation 
war ihr Plattenspieler und das Radio. Musik gehört immer noch 
zu den zentralen Vergnügungen, man verschlingt die Gastkultu-
ren „mit den Ohren“ – sowohl 1961 als auch heute ist die Vielfalt 
internationaler Kulturen in Großbritannien eine faszinierende 
und neue Erfahrung. Das Leben neben der Arbeit im Projekt 
war und ist immer noch ein genauso wichtiger Faktor wie der 
Freiwilligendienst.

Einschnitte und Neuanfänge 
Und was ist zwischen 1961 und 2011 passiert? Keines der an-
deren Projektländer, in denen ASF in den Anfangsjahren zu 
arbeiten begann – Niederlande, Norwegen, Israel, Frankreich, 
Großbritannien und Belgien – durchlief eine derartig turbulen-
te Entwicklung wie das Programm in Großbritannien. Aus den 
ersten zwei Jahrzehnten gibt es nicht viele schriftliche Zeugnis-
se, aber es scheint, als hätte sich das GB-Programm ähnlich wie 
in den anderen westeuropäischen Ländern entwickelt: im ersten 
Jahrzehnt gab es vor allem Bauprojekte mit Freiwilligengrup-

pen, die der allerersten Gruppe sehr ähnlich waren und daran 
anschließend die Weiterentwicklung zu individuellen Freiwil-
ligendiensten innerhalb des sozialen Sektors und bei religiösen 
sowie politischen Gruppen. 

Im Jahr 1985 gab es dann den großen Einschnitt im GB-Pro-
gramm, mit einer drastischen Reduzierung der Freiwilligen – 
von mehr als 20 auf zwei pro Jahr. Fünf Jahre lang waren die 
zwei ASF-Freiwilligen in der Kathedrale von Coventry die ein-
zigen, die übrig geblieben waren aus einem lebendigen Freiwil-
ligenprogramm, das ein geographisches Territorium umfasste, 
zu dem sowohl England, Schottland und Nordirland gehören. 
Kein anderes ASF-Projektland musste sich von einer derart lang 
anhaltenden und schädlichen Entwicklung erholen. Die Grün-
de, die dazu geführt hatten, war oberflächlich betrachtet finan-
zieller Art. Viele Projektpartner litten unter finanziellen Einbu-
ßen und ASF in Deutschland hatte noch dazu eine eigene Krise. 

Im Jahr 1990 gelang es Thorsten Schramm, dem damaligen 
GB-Referenten in der Berliner Geschäftsstelle, großzügige 
finanzielle Unterstützung durch den Barrow and Geraldine 
S. Cadbury Trust zu sichern. Außerdem fand er kostenlosen 
Büroplatz in der Coventry Cathedral und jemanden, der bereit 
war, die ASF-Arbeit in Großbritannien für einen sehr beschei-
denen Lohn zu koordinieren: Hardy Kluge, der dann zehn Jahr 
ASF-Landeskoordinator blieb und eine sehr stabile, lebendige 
Grundlage schuf.

Dennoch sind die Folgen bis heute spürbar: einige sind 
schmerzlich – abgebrochene Beziehungen zu früheren Projekt-
partnern; jedes Jahr bewerben sich mehr neue Freiwillige für 
einen Freiwilligendienst in Großbritannien als wir aufnehmen 
können. Andererseits gibt es auch positive Signale: ASF lernte 
aus seinen Fehlern und bei der nächsten Finanzkrise wurden 
in allen Projektländern Freiwilligenstellen gekürzt anstelle von 
nur einem. Und aufgrund der relativ kleinen Anzahl an Frei-
willigen (12 bis 14 Plätze), waren wir in der Lage, einen völlig 
neuen Ansatz auszuprobieren: unser trilaterales Programm, mit 
dem wir nicht nur deutsche, sondern auch polnische Freiwillige 
nach Großbritannien schicken. Dieses Programm hat sich als 
so erfolgreich erwiesen, dass wir vor kurzem ein zweites trila-
terales Programm in Polen begonnen haben – mit Freiwilligen 
aus der Ukraine und aus Deutschland. Außerdem konnten wir 
im letzten Jahrzehnt auch britische Freiwillige im Rahmen des 
Deutschland-Programms nach Deutschland entsenden. 

Am 7./8. Juli 2011 werden wir versuchen, so viele ehemalige 
Freiwillige wie möglich einzuladen – zum Feiern und zum Aus-
tausch von fünf Jahrzehnten Geschichte(n),

Jubiläen unterstützen – und begleiten: Für alle, die nicht in Coventry und London dabei sein können, bieten wir ab dem 6. Juli einen Jubilä-
umsBlog auf www.asf-ev.de - zum Mitfeiern und Erinnern. Und wir freuen uns über Jubiläumsgeschenke in Form von Spenden! Herzlichen Dank. 

Die ersten Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen 
in Großbritannien halfen beim Wiederaufbau der 
von deutschen Bombern zerstörten Kathedrale von 
Coventry. 
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„Es hat vieler kleiner, tastender und vorsichtiger Schritte und des individuellen Mutes 
(bedurft), um Beziehungen zwischen unseren beiden Staaten und zwischen ihren 
Völkern aufzubauen. Nicht Papiere und Deklarationen, sondern diese Fülle an per-
sönlichen Bindungen machen den ‚Kitt‘ aus, der uns den tiefsten Halt gibt,“ würdigte 
Hannelore Kraft, Präsidentin des Bundesrates, die Verständigungsarbeit von Akti-
on Sühnezeichen Friedensdienste in Israel. Die Ministerpräsidentin von Nordrhein-
Westfalen, die eine israelische Freiwillige im ASF-Deutschlandprogramm persönlich 
gefördert hat, hielt die zentrale Festrede bei den Veranstaltungen vom 6. bis 8. März 
2011 mit 300 Gästen zum 50. Jubiläum von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in 
Israel. Den Anfang machte ein Dankgottesdienst am 6. März in der Jerusalemer Erlö-
serkirche, der von einer besonderen Atmosphäre geprägt war. Alt und Jung drängte 
sich im Sonnenschein vor der Kirchentür. Es gab fröhliche Umarmungen und herzli-
che Wiedersehensszenen. Propst Uwe Gräbe begrüßte das bunt-gemischte Publikum 
in Deutsch, Hebräisch und Englisch. Von draußen drangen die Rufe des Muezzin aus 
der benachbarten Moschee herein und begleiteten die Gebete, Lieder und Ansprachen. 
In den Fürbitten wurden die Erfahrungen und Hoffnungen der unterschiedlichen Ge-
nerationen deutlich, die im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte ASF begleiteten: „Lass 
uns umkehren, wo wir auf falschem Weg sind“. „Gib uns die Kraft weiterzugehen, den 
Mut zurückzublicken“. „Danke für wundervolle Begegnungen, für das Vertrauen, das 
uns entgegengebracht wird.“ Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt 
und Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, würdigte in ihrer 
Festrede vor allem das ASF-Engagement gegen aktuelle rechtsextreme und antisemi-
tische Bestrebungen. 

Ein breites Programm im Kongress-Saal und in den Tagungsräumen des Kibbuzes 
Ramat Rachel bei Jerusalem gab es dann in den folgenden zwei Tagen. Symposien und 
Workshops zur ASF-Arbeit in Israel und zu den aktuellen deutsch-israelisch-europäi-
schen Beziehungen wurden begleitet von Ansprachen, Festreden und Chorgesängen. 
Unter den Gästen war auch der erste Projektpartner von Aktion Sühnezeichen in Israel, 
der heute über 80-jährige Jehuda Riemer aus dem Kibbuz Urim in der Negev-Wüste. 
Zum Abschluss trat die Gruppe Lupin aus Dachau mit einem Funk-Rockkonzert auf. 

„Zupacken und Zuhören wie Martha und 
Maria“ „Eines tut not. Es bleibt nicht mehr 
viel Zeit, um auf die immer leiser werdende 
Stimme derer zu hören, die die Abgründe 
jener Menscheitsnacht noch selbst erlebt 
haben, welche Gott und Mensch gleicherma-
ßen in Frage stellt. Da fallen in einem Dienst, 
welcher ein echtes Sühnezeichen sein soll, 
womöglich gar die Maria und die Martha 
zusammen: Natürlich haben die Freiwilligen 
der letzten fünfzig Jahre Martha-mäßig im-
mer wieder beherzt zugepackt und so vieles 
aufgebaut, und dieses Zupacken ist unend-
lich wichtig: ganz egal in welchem jüdischen 

– und in den vergangenen Jahren immer wie-
der auch dem einen oder anderen arabischen 

– Projekt. Wäre dieses Zupacken in den letzten 
50 Jahren nicht gewesen – auch als stellver-
tretender Dienst für eine Kirche, die allzu oft 
viel zu behäbig geblieben ist – dann hätten 
wir manche ganz erstaunliche Wunder in der 
Entwicklung des Verhältnisses zwischen den 
Nachfahren der Täter und den Nachfahren 
der Opfer nie erlebt. Aber all das wäre nichts, 
wenn da nicht das Herz des Ganzen wäre: 
Eines aber tut not: Maria-mäßig denen zu-
zuhören, die jetzt vielleicht gerade noch ihre 
Geschichte weitererzählen können, damit es 
nie wieder geschieht.“
Ausschnitt aus der Predigt von Probst Uwe 
Gräbe, die am 6. März in der Versöhnungs-
kirche gehalten wurde

Aktualisierte Neuauflage der Jubiläumsbroschüre und Blog
Eine Auswahl zentraler Festreden und -beiträge finden sich in der aktualisierten Neuauflage der 68-seitigen Jubiläumsbroschü-
re „Geschichten erleben – 50 Jahre ASF in Israel“, die im ASF-Infobüro bestellt werden kann. Ausführliche und persönliche Einbli-
cke ins Programm des Jubiläums finden sich im JubiläumsBlog der ehemaligen ASF-Freiwilligen Ella Enzmann und Rebecca Görmann.  
www.asf-ev.de/israel/aktuelles/jubilaeum.html.

300 Gäste kamen zur beeindruckenden Jubiläumsfeier in Israel

Bernhard Krane

Gelebte Geschichte(n)

Wiedersehen und Kennenlernen beim Jubiläum in Israel: u.a. mit dem Künstler Yehuda Bacon, dem ASF-Freundeskreis-Vorsitzenden Jakob 
Hirsch und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft

ASF-Jubiläen
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Annelie Freund, Jahrgang 1954, ehema-
lige ASF-Freiwillige in Israel ist seit 1976 
ASF-Mitglied und Pfarrerin in Aschau im 
Chiemgau.

Annelie Freund

Auf den Spuren 
von ASF
Ein Bericht von der  
ASF-Jubiläumsstudienreise  
nach Israel 

Danke!
Für die großzügige Unterstützung bei der 
Realisierung des Jubiläums in Israel möch-
ten wir uns sehr herzlich bei allen privaten 
SpenderInnen sowie bei den nachfolgenden 
Institutionen, Firmen, Bundesländern, Städ-
ten und Kirchen bedanken:

EKD, Landeskirchen von Anhalt, Braun-
schweig, Lippische Landeskirche, Nordel-
bien, Württemberg, Westfalen, Rheinland,  
Ev.-reformierte Kirche, Land Rheinland-
Pfalz, Deutsche Botschaft Tel Aviv, Ministry 
of Foreign Affairs Jerusalem, Würth Israel, 
Adidas, Weihenstephan, Goethe Institut Je-
rusalem, Stadt Dachau und Stadt Jerusalem.

Auch für die Jubiläen 50 Jahre ASF in Frank-
reich, Belgien und Wallonien sowie Großbri-
tannien würden wir uns sehr über Spenden 
freuen – so dass die Kette der neuen Begeg-
nungen und Wiedersehen nicht abreißt.

Für Johannes Müller, Leiter der ersten 
Gruppe von Sühnezeichen-Freiwilligen 
1961 in Israel im Kibbuz Urim

Lieber Johannes!

„Wir haben in den Wall von Misstrauen ein Loch gemacht!“ Das hast Du gesagt, als 
Du nach sechs Monaten mit deiner Freiwilligengruppe Abschied nahmst. Ich hätte 
Dich gerne beim Wiedersehen mit Jehuda Riemer erlebt, der auf unserer Studienreise 
vom 6. - 16. April 2011 beim Besuch im Kibbuz Urim erzählte, wie er damals die 
erste Freiwilligengruppe in seinem Kibbuz empfangen hat, wie Du die Freiwilligen 
überredet hast, den Hühnerstall auszumisten – und wie diese Bereitschaft Euch die 
Türen zu den Kibbuzniks öffnete.
Zwölf Jahre später, in den Jahren 1973 bis 1974, war ich Freiwillige im Haus Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax in Jerusalem, der ASF-Landeszentrale. Seitdem war ich 
viele Male im Land und nun als Teilnehmerin der ASF-Jubiliäumsreise dabei. Das 
Programm der Reise war eine typische ASF-Mischung aus Besuchen von Freiwilli-
genprojekten, Gedenkorten, touristischen Zielen und Wanderungen, so dass ich mich 
entschieden hatte, mich auf diese Gruppe einzulassen.
Die Gruppe – so stellte sich heraus – bestand aus ehemaligen Freiwilligen und 
SympathisantInnen der ASF-Israelarbeit, aus 19- bis 70-Jährigen. Georg Rössler, 
unser Reiseleiter, verstand es auf bewundernswerte Weise uns zu informieren, zu 
provozieren, wieder zu beschwichtigen und außerdem noch glänzend zu unterhalten. 
Er konnte (fast) so gut Geschichte(n) erzählen wie Du, Johannes. Auf den Busfahr-
ten durch das Land, an den Abenden mit langen Gesprächen bei schließlich dann 
doch noch frühsommerlichem Wetter, habe ich besonders genossen, dass mal wieder 
Zeit war, mit den MitarbeiterInnen aus dem Berliner ASF-Büro – der Fundraiserin 
Bettina Hoffmann und dem Israel-Referenten Bernhard Krane sowie mit dem neuen 
ASF- Vorstandsmitglied Hans Hagen und der neuen Vorsitzenden Elisabeth Raiser zu 
diskutieren.
Lieber Johannes, schade, dass Du nicht dabei warst, Du würdest staunen, wie viel 
Anerkennung ASF auf dem Jubiläumskongress von höchster Stelle bekommen hat 
und wie Du in Erinnerung bleibst, bei Jehuda Riemer, vielen anderen und bei mir.
Dir würde bestimmt auch gefallen, dass jetzt auch Ältere einen Mittelfristigen Frei-
willigendienst machen können, sei es, indem sie für ein halbes Jahre aus der Arbeit 
aussteigen oder im Ruhestand sind.

Am Schluss waren wir uns einig: 
Das soll keine einmalige Reise bleiben.         Deine Ennelie

ASF-Jubiläen
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Kirche und Rechtsextremismus

Wie kann die innerkirchliche Auseinandersetzung mit den The-
sen Thilo Sarrazins gelingen? Diese Frage beschäftigte die AG 
Kirche und Rechtsextremismus in der EKM in den letzten Mo-
naten. Anlass war die an Thilo Sarrazin ergangene Einladung, 
im Rahmen der renomierten Reihe „Halberstädter Abend“ sein 
umstrittenes Buch vorzustellen. 

Kontroverse Debatte
Anfang Januar 2011 erfuhr die AG Kirche und Rechtsextremis-
mus in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) 
von dem Vorhaben der Halberstädter 
Pfarrer Harald Kunze (EKM) und 
Hartmut Bartmuß (Selbständige 
Evangelisch-Lutherischen Kirche) 
Thilo Sarrazin im Rahmen des „Hal-
berstädter Abend“ zu einer Lesung 
Ende Februar 2011 in die evangelische 
Moritzkirche einzuladen. In der Reihe 

„Halberstädter Abend“ waren in den 
Jahren zuvor u.a. der ehemalige israeli-
sche Botschafter Shimon Stein und pro-
minente Bundespolitiker eingeladen worden. 
Neben der Frage, ob und in welcher Form Kirche 
dem ehemaligen Bundesbank-Vorstandsmitglied ein 
Podium für seine rassistischen Thesen zur Verfügung stellen 
sollte, ergab sich die Brisanz der Veranstaltungsankündigung 
auch daraus, dass die rechtsextreme NPD plante, die Veran-
staltung im laufenden Landtagswahlkampf als Plattform für 
ihre Propaganda zu nutzen. Wenige Tage vor der Veranstaltung 
kündigte die NPD dann auch an, Thilo Sarrazin anlässlich des 

„Halberstädter Abends“ als NPD-Wahlkampfhelfer willkommen 
heißen zu dürfen. Damit bestätigte sich die bereits im Januar 
von der Migrationsbeauftragten der EKM, Pfarrerin Petra Albert 
geäußerte Befürchtung, die rassistischen Thesen Thilo Sarra-
zins böten der NPD eine Vorlage für ihren Wahlkampf. 

Widersprüche
In der Halberstädter Kirchgemeinde regte sich viel Widerspruch 
gegen die Einladung des Buchautors. Ein Initiativkreis Halber-

städter Christen rief alternativ zur Sarrazin-Lesung zu einem 
Friedensgebet auf. In vielen Gesprächen bat die „AG Kirche und 
Rechtsextremismus“ die Kirchenleitung der EKM darum, die 
Halberstädter Pfarrer zu bitten, ihre Einladung an Thilo Sarra-
zin zu überdenken. Angesichts des drohenden NPD-Propagan-
da-erfolgs kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt am 
20. März 2011 entschlossen sich die Organisatoren, die Lesung 
zu verschieben. 

Doch die kritischen Anfragen zu Form und Inhalt der Le-
sung in kirchlichen Räumen bezogen sich nicht nur auf eine 

Indienstnahme der Veranstaltung durch die NPD. 
Vielmehr stellten VertreterInnen der AG 

grundsätzlich die Frage, inwieweit die 
an Thilo Sarrazin ergangene Einladung 
mit den Positionen der EKM zu den The-
men Rassismus und Rechtsextremismus 
vereinbar sei. 

Unter dem Leitwort „Nächstenliebe 
verlangt Klarheit“ hat die EKM in den ver-
gangenen Jahren eine intensive inhaltli-
che Debatte zur Auseinandersetzung mit 

Rassismus und Rechtsextremismus in der 
Alltagskultur der Bundesländer Thüringen 

und Sachsen-Anhalt geführt und sich immer wie-
der öffentlich gegen unterschiedliche Erscheinungsformen des 
Rechtsextremismus in den Regionen der Landeskirche gewandt. 
Dreh- und Angelpunkt der Auseinandersetzung mit den Orga-
nisatoren vor Ort in Halberstadt war die Frage, ob eine Kirchen-
gemeinde Thilo Sarrazin ein Forum bieten sollte, auf welchem 
dieser seine Thesen darlegen würde, ohne sich dem kritischen 
Diskurs stellen zu müssen. Die AG Kirche und Rechtsextremis-
mus und andere in der Landeskirche verneinten dies. Verwiesen 
wurde dabei auf eine Debatte, in der Wolfgang Huber im Ge-
spräch mit Thilo Sarrazin in Berlin dessen rassistische Invek-
tiven explizit zurückgewiesen hatte und exemplarisch gezeigt, 
dass und wie Kirche den Thesen Sarrazins widersprechen sollte 

– Huber hatte dabei mit dem Wort der EKD zum interreligiösen 

Monolog statt kritischer Diskurs 
Die Auseinandersetzung um den Auftritt von Thilo Sarrazin in der 
evangelischen Moritzkirche in Halberstadt am 14. April 2011 geht weiter.

David Begrich
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 Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus: Kirchentagskollekte und Stand beim Markt der Möglichkeiten
Mit der Entscheidung, dass die Abschlusskollekte des 33. Ev. Kirchentags in Dresden für die Arbeit der „Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und 
Rechtsextremismus“ verwendet werden wird, hat das DEKT-Präsidium den Ausbau der Arbeit der BAGKR ganz entscheidend sichergestellt. Mehr 
als 30 Initiativen aus Kirche und Zivilgesellschaft aus dem ganzen Bundesgebiet sind inzwischen Mitglied in der neu gegründeten BAGKR. Beim 
Kirchentag ist die BAGKR erstmals mit einem eigenen Stand beim Markt der Möglichkeiten im Bereich „Gewalt überwinden – Frieden schaffen“ 
vertreten (Stand-Nr. V 4 D04 ). Wir freuen uns über Ihren und Euren Besuch am Stand. Kontakt: post@bagkr.de

Dialog gegenüber dem Islam „Klarheit und gute Nachbarschaft. 
Christen und Muslime in Deutschland argumentiert.

Die Debatte geht weiter
Nach der Wiederansetzung der Sarrazin Lesung durch die ver-
antwortlichen Pfarrer in Halberstadt in der ersten Aprilwoche 
wandten sich MitarbeiterInnen der Kirche und andere engagier-
te ChristInnen mit einem Offenen Brief an die Halberstädter 
Organisatoren mit der Bitte, das Podium der Veranstaltung mit 
Thilo Sarrazin so zu besetzen, dass eine fundierte evangelische 
Position zu dessen Thesen hörbar würde. Dies wurde von den 
Organisatoren jedoch zurückgewiesen. Die Lesung mit Thilo 
Sarrazin am 14. April verlief denn auch wie von den KritikerIn-
nen befürchtet. Wortgewaltig und keinen Widerspruch duldend 
trug Sarrazin in der überfüllten Halberstädter Moritzkirche vor 
400 ZuhörerInnen seine Thesen vor, ohne dass es den moderie-
renden Pfarrern Bartmuß und Kunze gelungen wäre, in einen 
echten, streitbaren und kritischen Diskurs mit ihm einzutreten. 
Das von den organisierenden Pfarrern zuvor gegebene Verspre-
chen, Sarrazins Thesen in der Veranstaltung sehr kritisch zu 
hinterfragen, wurde von diesen nicht eingelöst, da Sarrazin 
kritischen Fragen der Moderatoren mit pauschalierenden Aus-
sagen über Afrikaner beantwortete, und in der Konfrontation 
mit Fakten zum Thema Bildung und Migration auswich. 

Die Veranstaltung erwies sich als rechthaberischer Monolog 
eines für kritische Nachfragen nicht erreichbaren Buchautors. 
Eine von den Organisatoren versprochene Debatte um die The-
sen Sarrazins kam nicht zustande. Entsprechend zwiespältig 
fiel denn auch das Medienecho zum „Halberstädter Abend“ aus. 
Während MDR und Mitteldeutsche Zeitung den Verlauf der Le-
sung als Beleg sahen, dass sich die evangelische Kirche offensiv 
kontroversen Debatten stelle, urteilten die Reporter der Regi-
onalzeitung „Volksstimme“ und der Kirchenzeitung „Glaube 
und Heimat“ kritischer. „ Schon als der umstrittene Autor die 
Bühne betritt, brandet Beifall auf. Pfarrer Hartmut Bartmuß von 
der Selbständig Evangelisch-Lutherischen Kirche, der früher 

für Halberstadt zuständig war, und sein Kollege Harald Kunze 
vom Kirchspiel, begrüßen den prominenten Gast, den sie in 
die Kleinstadt am Harz gelotst haben,“ beschreibt „Glaube und 
Heimat“ den Abend. „Doch wer nun eine kontroverse Debat-
te erwartet hat, wird enttäuscht. Die Pfarrer geben sich zwar 
redlich Mühe, kritische Fragen zu stellen. An Sarrazin jedoch 
prallt alles ab. Routiniert spult der sein Programm herunter und 
sinniert über Migranten, Hartz-IV-Empfänger oder die Vererb-
barkeit von Intelligenz.“1

In der EKM hat die Kontroverse um diesen Abend einen Pro-
zess des Nachdenkens über den öffentlichen Umgang mit rech-
ten und rassistischen Diskursen angestoßen. Unter der Leitung 
der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt soll nun ausgelo-
tet werden, welche Diskursformen und Inhalte der Kirche gut 
zu Gesicht stehen, und wie sie sich im Konfliktfall positionieren 
sollte. Die KritikerInnen der Sarrazin-Lesung erhoffen sich von 
diesem Prozess eine Sensibilisierung landeskirchlich handeln-
der AkteurInnen für kommende Auseinandersetzungen in di-
sem aktuellen und brisanten Themenfeld. Schon am Abend der 
Lesung hatte Friedrich Kramer, der als Leiter der Evangelischen 
Akademie Sachsen-Anhalt zu den UnterzeichnerInnen des „Of-
fenen Briefs“ gehört hatte, gegenüber „Glaube und Heimat“ an-
gemerkt, die Pfarrer hätten zwar kritische Fragen gestellt, seien 
aber letztlich nur Stichwortgeber gewesen. Aus dem Buch wehe 
ihm sehr stark der Geist der Nützlichkeit entgegen, monierte 
Kramer. „Der Geist Jesu ist das nicht.“

David Begrich, ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus 
beim Verein Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffen-
heit in Sachsen-Anhalt“. Er gehört zu den Mitinitiatoren der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus.

1 http://www.glaube-und-heimat.de/2011/04/28/die-welt-thilo-sarrazins/
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Rudolf Weckerling ist ein Mensch, der Mut macht. Nicht nur 
weil er Arbeit verteilt und damit zeigt, dass er mitdenkt und 
mitgeht, sondern weil er begleitend da ist und sich nie damit 
zufrieden gibt, was ist. Er sieht in der Wüste schon die Blumen, 
fühlt das Wasser, wo andere Trockenheit beklagen. Er spricht 
uns Mut uns zu, weil er spürbar Mut zugesprochen bekommt. 
Ich habe selten soviel von der Kraft des Auferstehungsglaubens 
gespürt, wie mit ihm, dem welken Rudolf. Die erschlafften Hän-
de und die wankenden Knie, jeder kann sie heute an Dir sehen, 
Rudolf, und doch sind sie stark und Innen fest. 

Die Kraft der Träume
Noch vor seinem Schlaganfall im Sommer 2010 übergab mir 
Rudolf Weckerling ein Photo einer welken, noch gelben Son-
nenblume mit hängender Blüte mit den Worten: „Das bin ich, 
alt und verbraucht.“ Ich sagte, „Aber schön!“ Das Photo hängt 
seitdem in meinem Büro. 

Rudolf Weckerling lebt eine Existenz, die von der Kraft des 
Träumens lebt, die ein Geschenk ist. Gerade das Beschenkt-sein 
ist so erlebbar mit dir, lieber Rudolf. Gram und Seufzen entflie-
hen, nicht für immer, aber manchmal mit dir, auch heute – Du, 
Bruder auf dem Weg. Dem Gott Israels und Vater Jesu Christi 
sei Dank für deine Lust am Leben und deine blitzenden Augen, 
die nur außen trüb geworden sind. 

Lustige Wüste
Wasser brachen ja in der Wüste hervor
und Bäche in der Steppe,
 der Samsunsand wird zum Weiher,
das Durstige zu Wassersprudeln,
ein Viehlager in der Schakale Heimat,
ein Gehöft für Rohr und Schilf.

Friedel Marquardt hat das Bild des überquellenden Wassers als 
Paradiesmotiv verstanden. Das Paradies, aus dem wir vertrieben 
sind. Eine Vertreibung, die wir nicht erinnern, von der wir aber 
hören und die wir alltäglich schmerzvoll erfahren. Das Para-
dies ist verloren und doch uns den Weg weisend. Israel sitzt 
in Babylon, den qualvollen Weg durch die Wüste hinter sich, 
sowohl körperlich wie auch seelisch. Öd und leer die Herzen, 
die nicht aus dem Paradies, aber doch aus dem Land, aus Eretz 
Jisrael vertrieben sind. Sie träumen ihren Weg zurück nach Vorn. 
Interessant, dass sie nicht einfach das Land träumen, nein sie 
wissen, dass es einen Weg geben muss in dieses Land und dass 
schon auf dem Weg sich die Hoffnung Bahn brechen soll. Oder 
auch der Weg die Hoffnung selbst ist. 

Die Wüste wird blühen. Die Gerechtigkeit wird kommen, ja 
die Rache, Gottes Tat wird alles wieder richten, die Gebeugten 
aufrichten. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen, es wird die 

Am 3. Mai 2011 wurde der Pfarrer, Publizist und Friedensaktivist Rudolf 
Weckerling 100 Jahre alt. Er ist langjähriger Wegbegleiter von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. Wir dokumentieren Auszüge aus der Pre-
digt am 3. Mai 2011 zu Jes 35 in der St. Annen-Kirche in Berlin-Dahlem.

Dr. Christian Staffa

Weggenossenschaft – Rudolf Weckerling  
zum 100. Geburtstag 

Andacht
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Stumme jauchzen. Rache wird sein, Gottes Rache, welch gruseliges Wort in dem Mund 
eines Protestanten, und das in einem Adventstext! Nun, das Wort verweist doch auf 
Unabgegoltenes, sowohl Tat wie Leid ist hier aufgehoben, nicht vergessen, sondern 
Genugtuung soll werden, als Gottes Tat, ein Trost für die nach Gerechtigkeit Dürsten-
den und ein Stachel für die Beschwichtiger. 

Welcher Weg?
Was aber ist das für ein Weg? Es ist der Weg des deportierten Israels und nicht der uns-
rige. Gott kommt eben in Israel zur Welt, wir sollen es nicht vergessen, aber er kommt 
zur Welt auch zu den Völkern, er kommt zu uns. Wie wir auch gen Zion gehen werden 

– hoffentlich –, wo Weltzeit Freude herrschen wird und Wonne. Wir die Gottes-, weil 
Israelleugner finden so einen Zugang zu diesem Jubelweg Israels. 

An den Wassern von Babylon sitzen sie und träumen diesen Weg. Wir hören sie als 
unsere Geschwister und ziehen los: mit Israel wollen wir´s wagen (Rudolfs Dichtung). 
Unterwegs zwischen Weimar und Buchenwald, Auschwitz und Krakau, Berlin und 
Sachsenhausen. Unterwegs in der Wohlstandswüste, hier ein Quell erschließend, 
pflanzend, verwundete Seelen heilend, Oasen gemeinsamen Geistes, da ohnmächtig 
schauend auf Gewalt und Irrsinn. Getragen von der Hoffnung, „Die Wüste und Einöde 
wird lustig sein“.

Wir jubeln den Lebendigen zu, nun, das klingt oft nicht so. Die Lebenslust in die-
ser, unserer Kirche ist etwas unterentwickelt. Manchmal zeigt sie sich plötzlich in 
katholisierend, bunten Gewändern und zauberhaften gottesdienstlichen Ritualen. Es 
geht nicht um teutonische Wanderlust, sondern eben Lebenslust, Lust am Streiten, an 
der Neugier an Körperlichkeit und neuen Wegen, am Umkehren, wenn es die falsche 
Richtung war, Lust an der menschlichen Treue und Verbindlichkeit an Beziehung und 
gemeinsamen wie auch verschiedenen Wegen. Vertrauen, dass auch wir Toren uns nicht 
verlaufen, zugegeben nicht ganz leicht, sowohl dass wir vertrauen sollen wie auch, dass 
wir als Toren angesprochen werden, aber wer ist denn sonst gemeint?

Ein Sturm weht vom Paradies her. 
Weggetrieben werden wir von dort und mühsam versucht der Engel der Geschichte, 
wir vielleicht, die Trümmer, die sich im Blick aufs Paradies auf dem Weg auftürmen, 
zusammenzufügen. Aber wir werden mit dem Rücken in die Zukunft getrieben. Eine 
Hoffnung – dieser Blick auf das Paradies? Eine Hoffnung in all dem Desaster die Rache 
als Tat Gottes, das Öffnen der Augen, ein Trost, der unseren Blick weitet von dem so 
scheinbar Alternativlosen, dem Gerede von Leuchtturm-Kirchenreformen und Atom- 
Klimaschutz, von Weltmarkt und Globalisierung. Herr, wie lange noch? 

Aber eben immer wieder dieses Hervorbrechen der lebensspendenden Quellen eher 
zart, als gewaltig, eher unscheinbar als umwälzend. Wir kennen es doch nicht nur bei 
Rudolf Weckerling, auch hier oder dort eine Gemeinde, die sich der Welt öffnet, auf 
die Straßen und Gassen hinaus geht, nicht Leuchttürme will, aber leuchtet am Ende 
der Straße. Oder auch junge Menschen als ASF-Freiwillige neue Welten ersehnend und 
erstreitend, hören lernen. Mensch kann es einfach tun!

Das Bild vom Paradies, dass in dem Traum Israels in Babylon aufgenommen ist, die 
Fülle des Wassers, ist Lust am Leben. Friedel Marquardt macht es gerade am Bild des 
Wasser und Gartens im Hohelied deutlich: Lebenslust ist die äußere und innere Heimat 
biblischen Menschseins!

Diese Lust auch mal jubelnd zu leben, unterwegs durch die Wüste hoffen, im Traum 
sehen und bitten um das Wasser des Lebens, das in der Ödnis Weiher bildet, damit 
ließe sich vielleicht ein Blumentopf gewinnen, der Vorschein einer bewohnbaren Erde. 
Dafür sei Gott Dank, Amen.

Christian Staffa, Jahrgang 
1959, ist promovierter 
Theologe und seit 1999 
Geschäftsführer von Aktion 
Sühnezeichen Friedens-
dienste.

Festschrift: Unterwegs – 100 Jahre Rudolf 
Weckerling

„Als wir Rudolf Weckerling kennenlernten, 
war er der Alte und wir waren die Jungen; 
er der erfahrene Ökumeniker, wir die gera-
de erst flügge Werdenden. Das war in den 
1980er Jahren im Praktisch-Theologischen 
Ausbildungsinstitut in West-Berlin. Und 
obwohl er unser Vater oder Großvater hätte 
sein können, war er eben so anders als viele 
Väter und Großväter, die wir kannten. Er hat-
te einen kritischen Blick auf unsere Kirche, 
auf ihre nicht gelungene Vergangenheitsbe-
wältigung, ihre Provinzialität und hierarchi-
sche Institutionalisierung,“ schreiben seine 
FreundInnen und WeggenossInnen.

„Ein wichtiges und kritisch polemisches Wort 
war dabei „schwarze Besatzungsmacht“. 
Rudolf fand und findet, dass die PfarrerIn-
nen mehr Macht abgeben müssten, mehr 
Raum für das Engagement der Gemeinde-
glieder geben, das viel öfter wach geküsst 
werden müsste. Gleichzeitig aber war und 
ist er unserer Kirche sehr verbunden, sieht 
unendlich viele ungenutzte Möglichkeiten 
vor Ort und im weltweiten ökumenischen 
Horizont. Dabei strahlt er ein gelebtes 
Gottvertrauen aus. Er war und ist ein frei-
er Mensch, nicht korrumpierbar in seinem 
Denken und Fühlen.
Avital Ben Chorin, Erika Godel, Andreas 
Nachama, Andreas Pangritz, Martin Stöhr 
und viele andere WeggenossInnen mehr 
grüßen mit ihren Texten diesen Menschen, 
der in den Dingen des Glaubens und der 
Welt 100 Jahre unterwegs war und ist.“

Die Festschrift „Unterwegs – 100 Jahre Ru-
dolf Weckerling“ wird herausgegeben von 
Freyja Eberding, Ute Gniewoß, Tilmann 
Hachfeld, Thomas Dietrich Lehmann und 
Christian Staffa, 320 S., 10 Euro. Bestellung: 
info@asf-ev.de
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Beim diesjährigen 33. Ev. Kirchentag vom 1. – 5. Juni 2011 ist 
ASF an vielfach präsent: Durch die ASF-Kirchentagsresoluti-
on „Keine Abschiebungen von Roma in die Republik Kosovo“, 
durch einen Stand und mehrere Veranstaltung im „Zentrum 
Juden und Christen“ sowie im Begegnungszentrum Mittel- und 
Osteuropa und natürlich einen Stand und Veranstaltungen im 
Markt der Möglichkeiten, Bereich „Gewalt überwinden – Frie-
den schaffen“ (Stand-Nr.: VA4 D02). Zum Ausklang des Kir-
chentages lädt ASF mit zur Abschlussfeier des Zentrums „Juden 
und Christen“ am Sa., 4. Juni ab 22 Uhr unter dem Motto „Tan-
zen bis zum Ende – Russendisko mit Wladimir Kaminer“ im 
Deutschen Hygiene-Museum ein. 

Damit der Kirchentag die ASF-Resolution annimmt, benö-
tigen wir 3.000 Unterschriften, die wir vom 1. – 4. Juni abends 
sammeln werden – mit dem Roma Center Göttingen e.V. und 
Amaro Drom e.V. . Die Unterschriftenlisten liegen am ASF-
Stand im Markt der Möglichkeiten aus: Wir freuen uns auf Sie 
und Euch – und Eure Unterstützung für diese Resolution. 

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechts-
extremismus (BAGKR) ist erstmals mit einem eigenen Stand 
beim Kirchentag präsent – im Markt der Möglichkeiten, Bereich 

„Gewalt überwinden – Frieden schaffen“ (Stand-Nr.: VA4 D04) 
und beteiligt sich u.a. am Freitag, den 3. Juni 2011 von 15 bis 
18 Uhr am Podium „Warum Kirche zu Menschenfeindlichkeit 
nicht schweigen kann“. 
Alle Veranstaltungen, die ASF (mit-)organisiert: www.asf-ev.de. 
Wir freuen uns auf Euch und Sie, auf viele Wiedersehen und 
neue Begegnungen.

Geschichte(n) erleben – das ASF-Sommerlagerprogramm 
2011 hat begonnen

„Spasibo“ sagte eine ältere Dame kurz vor der Abreise unserer 
Sommerlagergruppe aus dem kleinen Ort Lotoshino bei Mos-
kau zu mir. Dabei drückte sie mir selbst gepflückte Äpfel in die 
Hand. Bevor ich mich bei ihr bedanken konnte, stieg sie in ein 
Auto und fuhr davon,“ schreibt Lukas Eichner, Teamer eines 
ASF-Sommerlagers 2010 und ehemaliger ASF-Russland-Frei-
williger. Das „Danke“ der alten Dame galt einer internationalen 
Gruppe von Frauen und Männern, die im vergangenen Sommer 
zusammengekommen waren, um während eines ASF-Sommer-
lagers ein Denkmal für die während der NS-Zeit ermordeten 
PatientInnen der dortigen psychiatrischen Klinik zu errichten. 
Während des deutschen Vormarsches auf Moskau im Jahr 1942, 
war die psychiatrische Klinik in Lotoshino von deutschen Trup-
pen überfallen worden, die PatientInnen wurden in den Wald 
getrieben und erschossen. Heute geht man davon aus, dass fast 
alle der 700 PatientInnen ermordet wurden. „In gemeinschaft-
licher Arbeit errichteten wir ein großes orthodoxes Kreuz zum 
Gedenken an die Ermordeten und eine Tafel, die auf das Ver-
brechen hinweist. Durch die dörfliche Atmosphäre kamen wir 
schnell mit den Einheimischen ins Gespräch. Auch innerhalb 
der Gruppe entwickelten sich vielfältige Diskussionen, was 
dazu führte, dass wir oft bis spät in der Nacht am Lagerfeu-
er diskutierten. Unser Zeltlager direkt an einen kleinen Fluss 
bot dafür genau die richtige Atmosphäre,“ erinnert sich Lukas 
Eichner. „ Nur durch die Unterstützung vieler Menschen, die 
ASF finanziell und ideell unterstützen sowie den Einsatz der 
freiwilligen HelferInnen ist es uns gelungen, ein bleibendes 
Zeichen der Versöhnung zu setzten. Das „Danke“ der älteren 
Dame geben wir gern weiter!“

Mehr Informationen und Anmeldungen zu den ASF-Sommer-
lagern 2011: www.asf-ev.de/sommerlager oder bei Christine 
Bischatka: 030-28395-220, sommer@asf-ev.de

Besuchen, Reden, Treffen ...  
und ASF-Resolution „bleiben.“ unterschreiben

ASF beim Kirchentag in Dresden 2011
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Für alle diejenigen, die den ASF-Jahresbericht 2010 noch nicht 
in den Händen hatten – weil sie z.B. noch keine ASF-Mitglieder 
sind – möchten wir an dieser Stelle einen kleinen Einblick in die 
ASF-Finanzen im Vorjahr und im laufenden Jahr geben.

Einnahmen im ideellen Bereich
Die Spenden im Jahr 2010 liegen rund 300.000 Euro unter den 
Spenden des Vorjahres. Dies hat seinen Ursprung in einer um-
fangreichen Erbschaft und in den rund 40.000 Euro mehr an all-
gemeinen Spenden im Jahr 2009. Alle anderen Spenden (zweck-
gebundene Spenden, Mitglieds- und Fördermitgliedsbeiträge 
und Patenschaften) blieben mit leicht steigender Tendenz in 
vergleichbarer Höhe. Die Förderkreisspenden stiegen in 2010 
an, da wir ab der Freiwilligengeneration 2010/2011 den monat-
lichen Beitrag von 10 auf 12 Euro angehoben haben.

Die Steigerung der Kollekten liegt im Wesentlichen daran, 
dass im Jahr 2010 aufgrund des Zahlungszeitpunktes auch eine 
landeskirchliche Kollekte der EKBO aus dem Jahr 2009 Eingang 
in das Haushaltsergebnis fand. Die Kostenerstattungen sind im 
Jahr 2010 insgesamt niedriger, das aus verschiedenen Gründen 
geringere Beteiligungen von Projektpartnern an den Kosten für 
die Freiwilligen vorliegen. Die Zuwendungen blieben insgesamt 
in vergleichbarer Höhe.

Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb
Die stark gestiegenen Mieterträge resultieren zu großen Teilen 
aus den stetig wachsenden Belegungszahlen im Gästehaus Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax in Israel. 

Ausgaben
Die Personalaufwendungen sind durch eine Tarifumstellung 
gestiegen, mit der die ASF-Landesbeauftragten und die Mit-
arbeiterInnen der Geschäftsstelle nun in einem gemeinsamen 
Tarifsystem sind. Damit zusammenhängend wurde die Jahress-
onderzahlung an die MitarbeiterInnen flexibilisiert und vom 
Jahresergebnis abhängig gemacht. Die Ausgaben für Öffent-
lichkeitsarbeit sind insbesondere durch die Überarbeitung des 
öffentlichen Auftrittes von ASF gestiegen.

Jahresergebnis
Das Jahr 2010 konnte mit einem positiven Jahresergebnis von 
fast 17.000 Euro abgeschlossen werden. 10.000 Euro davon 
wurden der Personalkostenrücklage und 7.000 Euro der Liqui-
ditätsrücklage zugeführt, die nun bei der von der EKD geforder-
ten Höhe von 1/12 des Jahreshaushaltes liegt.

Wir danken allen, die zu diesem positiven Haushaltsergebnis 
beigetragen haben. Bitte unterstützen Sie ASF auch in diesem 
Jahr!

Bettina Hoffmann und Sabine Behr

Hinter den Kulissen
Einblick in den ASF-Haushalt 2010 und 2011
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ASF-Jahresrechnung 2010 und Haushalt 2011

Plan 2010 € Ist 2010 € dar. BBY € Ist 2009 € Plan 2011 € dar. BBY €

I. Erträge

1. Spenden 807.000,00 727.625,40 370,00 1.031.757,35 815.000,00 0,00

2. Förderkreis- und Solibeitragsspende 467.500,00 435.447,93 0,00 407.027,09 470.000,00 0,00

3. Kollekten 443.046,00 457.968,67 384,00 423.385,86 441.000,00 0,00

4. Bußgelder 30.000,00 31.086,16 0,00 31.805,00 32.000,00 0,00

5. Erstattungen 198.187,00 147.065,21 0,00 184.617,83 148.000,00 0,00

6. Öffentliche Zuwendungen 966.600,00 925.673,48 0,00 816.586,62 804.500,00 0,00

7. Kirchliche Zuwendungen 397.600,00 362.775,83 0,00 404.805,30 396.830,00 0,00

8. Andere Zuwendungen  127.300,00 119.614,70 0,00 160.156,48 147.500,00 0,00

9. Mieterträge 131.000,00 191.026,91 186.004,41 112.289,13 180.000,00 175.000,00

10. Erlöse Mediendienst 18.000,00 13.810,39 0,00 14.778,76 18.000,00 0,00

11. Zinsen und ähnliche Erträge 10.000,00 20.015,31 0,00 31.877,89 2.000,00 0,00

12.  Erträge aus der Auflösung von  
Sonderposten 

26.912,00 86.813,71 26.912,00 53.657,00 26.912,00 26.912,00

13. Sonstige ordentliche Erträge 109.500,00 65.652,42 2.271,00 86.959,13 182.500,00 0,00

14. Außerordentliche Erträge 30.000,00 49.190,11 0,00 52.722,60 30.000,00 0,00

3.762.645,00 3.633.766,23 215.941,41 3.812.426,04 3.694.242,00 201.912,00

II. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen  1.552.780,00 1.554.061,22 69.963,00 1.513.373,20 1.578.000,00 65.000,00

2. Sonstige Sachaufwendungen 676.740,00 642.559,03 93.888,37 764.277,58 811.500,00 87.700,00

3. Direkte Freiwilligenaufwendungen 847.802,00 807.544,99 0,00 810.614,10 751.000,00 0,00

4. Öffentlichkeitsarbeit 168.220,00 218.205,48 688,85 190.967,81 186.000,00 0,00

5. Seminare, Veranstaltungen 296.551,00 289.960,62 0,00 270.026,60 302.000,00 0,00

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 14.632,87 3.942,10 17.488,75 0,00 0,00

7. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 28.241,39 0,00 46.093,00 0,00 0,00

8. Abschreibungen 66.249,00 61.567,19 43.583,68 94.089,25 61.440,00 47.450,00

3.608.342,00 3.616.772,79 212.066,00 3.706.930,29 3.689.940,00 200.150,00

Jahresüberschuss  

III. Verwendung des Jahresergebnisses

1. Jahresergebnis vor Rücklagen 154.303,00 16.993,44 3.875,41 105.495,75 4.302,00 1.762,00

2. Zuführung zu Rücklagen -58.000,00 -16.990,00 0,00 -130.300,00 -4.400,00 0,00

3. Entnahme aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

4. Jahresergebnis nach Rücklagen 96.303,00 3,44 3.875,41 -804,25 -98,00 1.762,00

5. Gewinnvortrag 4.938,00 4.133,89 -37.912,92 4.938,14 4.137,33 -33.474,00

6. Bilanzgewinn 101.241,00 4.137,33 -34.037,51 4.133,89 4.039,33 -31.712,00
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Ohne ihn wäre vieles 
im deutsch-polnischen 
Verhältnis anders gewesen 
In Erinnerung an Ludwig Mehlhorn  
(5. Januar 1950 – 3. Mai 2011)

Ulrike Kind

Wir haben mit Ludwig Mehlhorn einen langjährigen Freund von Aktion Sühnezeichen 
verloren. Seit seinem ersten Sommerlager in Potsdam im Sommer 1968 fand Ludwig 
bei Aktion Sühnezeichen die Menschen, die das teilten, was ihm existentiell wichtig 
war: Ein bewusstes Erinnern an die deutschen Verbrechen im Nationalsozialismus und 
die kritische Auseinandersetzung mit dem autoritären Regime in der DDR waren für 
ihn treibende Kräfte. Ihn prägten eine starke Sehnsucht nach Freiheit, die Suche nach 
offenem und intensivem Austausch und die Gemeinschaft im Glauben. 

Durch Sühnezeichen hat Ludwig zwei Lieben gefunden – seine Frau Heimgard – und 
die Liebe zu Polen. Erst in und mit Polen habe er die deutsche Geschichte richtig ver-
standen, sagte er in einem Gespräch. In Polen lernte er intensiv das liberal-kirchliche 
Milieu kennen und erlebte eine kulturelle Freiheit und Vielfalt, von der der Alltag in 
der DDR weit entfernt war. Hochmotiviert brachte er sich zunächst Polnisch mit zwei 
Schallplatten bei. Und wurde in den 1970er und 1980er Jahren zu der zentralen Verbin-
dungsfigur zwischen der Dissidenten in Polen und der DDR. 

Durch ihn wurden politische Strategien zum Widerstand gegen den Kommunismus 
über die Grenze weitergegeben. Für viele Polen wurde er zum besten Deutschen. Als 
Anerkennung erhielt er in den letzten Jahren hohe polnische und deutsch-polnische 
Auszeichnungen. Aus seiner Prägung, seinem politischen Engagement und seiner 
Polennähe ergab sich ganz selbstverständlich Ende der 1980er Jahre eine intensive 
Unterstützung der Entwicklungen in dem polnischen Ort Krzyżowa, an dem sich die 
Widerstandsbewegung Kreisauer Kreis in den 1940er Jahren getroffen hatte. Er beglei-
tete intensiv den Aufbau der dortigen Internationalen Jugendbegegnungsstätte und der 
Kreisau Initiative in Deutschland. 

Kurz vor seinem Tod beschäftigte ihn erneut die Frage des Widerstehens – wie lange 
er selbst gegen seine schwere Krankheit ankämpfen müsse und dürfe. Er wird uns 
sehr fehlen. 

Ulrike Kind, Studienleiterin Evangelische Akademie zu Berlin, Mitglied im ASF-Leitungskreis

„[…] Ludwig Mehlhorn bekannte sich 
zu Günter Särchen und der von ihm 
gegründeten Tradition, die die Neugier 
auf Polen mit dem Einsatz für die 
demokratische Bürgerbewegung in der 
DDR verband. Es ist auch die Tradition 
eines deutsch-polnischen Gesprächs 
auf der ethischen Ebene. Wie kein an-
derer verstand er, wie wichtig für uns 
in Polen die Begegnung mit dem Leben 
und Werk von Dietrich Bonhoeffer war. 
Die ältere Generation in Polen konnte 
sich davon überzeugen, dass es auch 
„andere Deutsche“ gab als diejenigen, 
die man aus der Besatzungszeit kannte 
(Helmut James und Freya von Moltke 
oder eben Bonhoeffer). Die Entdeckung 
„der anderen Deutschen“ machte sie 
wiederum auf „das andere Deutsch-
land“ neugierig. Man suchte Dialog in 
der Zeit der Monologe und Sprache in 
einer Zeit der Sprachlosigkeit. […]

Ludwig Mehlhorn gilt als Ideengeber 
und Organisator der interessantes-
ten deutsch-polnischen Begegnungen. 
Ohne ihn wäre vieles im deutsch-
polnischen Verhältnis anders gewesen 
oder gar nicht erst geschehen. […] 
Ludwig, Du gehst lang` vor Deiner 
Zeit. Aus unseren gemeinsamen Plänen 
werden einseitige Verpflichtungen. Wir 
schulden Dir viel. 
aus dem Grußwort des Botschafters 
der Republik Polen, Dr. Marek Prawda 
anlässlich der Beerdigung von Ludwig 
Mehlhorn am 9. Mai 2011

Du bist nun bei Dem, der unsere Wege lenkt. Wenn Du Ihn siehst, sage Ihm, dass Polen und 
Deutsche jetzt besser miteinander auskommen. Sie haben aus der Geschichte gelernt. Du 
kannst Ihm das am besten erklären. Weil Du einen Traum hattest – vom Leben in einem freien 
Land. Dein Traum war ein Teil des unsrigen. Es war, weiß Gott, nicht immer so, dass Polen und 
Deutsche dieselben Träume hatten und sie auch noch gemeinsam verwirklichen konnten. Du 
hast für unseren gemeinsamen Traum gelebt. Aus einem Brief von Tadeusz Mazowiecki, Be-
rater des Präsidenten der Republik Polen: […]Ludwig Mehlhorn hat einen großen Beitrag zur 
deutsch-polnischen Versöhnung geleistet. Er war fest davon überzeugt, dass dies eine wichtige 
Aufgabe für die Gegenwart sowie für die Zukunft ist. […]
Die Langfassung der Trauerbriefe und Nachrufe auf Alex Deutsch und Reverend Helm sind auf 
der ASF-Webseite zu finden: www.asf-ev.de/weggefaehrten



35

In dem Hortprogramm von „Dignity Housing“ betreue ich jeden 
Tag zwölf Kinder. D.h., wir spielen und basteln zusammen, und 
ich helfe bei den Hausaufgaben und mache Turnübungen mit 
ihnen. Wenn ich die Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 
und 10 Jahren gegen 15 Uhr von der Schule abhole, kommen 
sie mir auf dem Schulhof schon entgegengelaufen und wol-
len umarmt werden. Auf dem Rückweg erzählen sie mir jedes 
Mal ganz aufgeregt von ihrem Tag, den neuesten Geschichten 
aus der Schule und welcher Lehrer gerade einen fiesen Test ge-
schrieben hat. 

Jedes Kind hat eine besondere Geschichte und ich kann im-
mer nur erahnen, was sie schon alles in ihrem kurzen Leben 
ertragen mussten. Sie haben alle einen großen Drang nach Auf-
merksamkeit und wünschen sich eigentlich eine persönliche 
Betreuung rund um die Uhr. Yasir zum Beispiel ist ein wirklich 
begabter Tänzer und beeindruckt mich damit sehr. Er hat un-
endlich viel Power. Bei den Sportübungen, die ich jeden Tag an-
leite, muss ich ihn 15 Minuten lang mit dem Springseil springen 
lassen, damit er sich etwas auspowert. 
Anstrengend ist die Hausaufgabenhilfe. Ich gehe von Tisch zu 
Tisch und helfe, wo ich kann. Wenn ich bei einem gerade fertig 
bin, rufen die anderen schon „Mr. Manuel, can you help me?“ 

Bei Chris brauche ich immer besonders lange, da er viele Prob-
leme hat. Er kann noch nicht richtig schreiben und weiß nicht, 
wie er mit Anweisungen umgehen soll. Wenn er nicht weiter 
weiß, umarmt er einfach alle und versucht die Situation mit 
Charme und Nähe aufzulösen.

Dignity Housing versucht Obdachlosen eine neue Perspekti-
ve zu geben. Der Verein organisiert Wohnraum und erarbeitet 
dann zusammen mit den Klienten Lebenskonzepte für die Zu-
kunft. Dazu gehören Bildungsprogramme. Die Kinder werden 
nach der Schule betreut, damit sie einen geregelten Alltag ha-
ben, an dem sie festhalten können. 

Auch wenn ich mit den strengen Regeln des Projekts nicht 
immer einverstanden bin, freue ich mich jeden Tag auf mei-
ne Kinder. Mit kleinem Aufwand kann ich viel Freude bereiten. 
Mittlerweile habe ich ein Verständnis für die Kinder und ihren 
Hintergrund entwickelt und kann viel besser mit ihrer Hyper-
aktivität umgehen.

Dignity Housing will Obdachlosen und ihren Kindern eine Perspektive 
geben. Die Kids brauchen viel Aufmerksamkeit und Nähe.

„Mr. Manuel, can you help me?“

Der ASF-Freiwillige „Mr. Manuel“ hilft bei den Hausaufgaben.

Manuel Wamsler, Jahrgang 1990 aus Baden-Würt-
temberg, ist seit September 2010 ASF-Freiwilliger im 
Projekt „Dignity Housing“ in Philadelphia (USA).

ASF vor Ort

ASF vor Ort



Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für Frieden und Verständigung einsetzen können:

31 1 B 0 2 2 3131

Wie bekomme ich das zeichen? 

Mitglieder, Projektpartner, MultiplikatorInnen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche 
erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue LeserInnen zu werben ....
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. Und ansonsten liegt das zeichen 
ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei Ihnen und Euch im Briefkasten.

Die zeichen-Ausgabe 3/2011 erscheint im September mit dem Schwerpunkt Flucht und Migration.

1. Pate oder Patin für eine/n Freiwillige/n werden – 
Ermöglichen Sie einer/m aktuellen Freiwillige/n die wertvollen 
Erfahrungen der Friedensarbeit und erleben Sie diese in den 
Projektberichten hautnah mit.

2. Mittendrin. Mitgestalten. Mitglied werden – Gestalten 
Sie als Vereinsmitglied die Ausrichtung und Umsetzung der 
ASF-Arbeit aktiv mit, indem Sie Ihre Vorstellungen und Ideen 
einbringen.

3. Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort 
unser gemeinsames Anliegen.

4. FörderIn der ASF-Friedensdienste werden – Sie spenden 
regelmäßig für die ASF-Friedensdienste und stehen in direktem 
Kontakt zum ASF-Land oder -bereich Ihrer Wahl. So gestalten 
Sie dauerhaft Frieden mit. 

5. Vermächtnis – Schenken Sie Zukunft. Bedenken Sie die 
ASF-Arbeit in Ihrem Testament mit einem Vermächtnis.

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



1.-5. Juni
Ev. Kirchentag in Dresden
ASF tritt für Kirchentagspetition gegen 

„Roma-Abschiebungen“ ein
www.asf-ev.de

6. Juni 2011 
90. Geburtstag von Franz von Hammer-
stein, ehemaliger ASF-Vorsitzender und 
langjähriger Begleiter von ASF, Gra-
tulationen und Spenden anstelle von 
Geschenken sind herzlich willkommen. 
www.asf-ev.de

21. Juni 
Konzert in der Berliner Philharmonie 
zum Gedenken an den 70. Jahrestag 
des Überfalls auf die Sowjetunion am 
22. Juni 1941. 

25. Juni
Christopher Street Day: „Fairplay für
Vielfalt“ ASF ist auch in diesem Jahr 
dabei: Kontakt: infobuero@asf-ev.de 

30. Juni Berlin
ASF-Freundeskreis Berlin: Besuch der 
Gedenkstätte Plötzensee
Mehr Informationen: probst@asf-ev.de

1. - 3. Juli Villigst 
Tagung: Erinnerung – Verantwortung – 
Zukunft 1941 – 2011: 70 Jahre Überfall 
auf die Sowjetunion
Ev. Akademie Villigst und ASF: Mehr 
Informationen: www.ea-villigst.de

7. Juli Coventry/London
50 Jahre ASF in Großbritannien:
Gemeinsam feiern am 7. Juli 2011 in
Coventry und London

4. September
Aussendegottesdienste zur Verab-
schiedung der neuen ASF-Freiwilli-
gen in Berlin und Brandenburg

13. Oktober
Freundeskreistreffen Köln
Kontakt: probst@asf-ev.de

Termine 2011



www.asf-ev.de
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste

Geschichte(n) erleben – Verantwortung übernehmen

Geschichte(n) erleben: ASF-Freiwillige 
arbeiten in Frankreich, Israel, Russland, 
den USA und acht weiteren Ländern mit 
Überlebenden der NS-Verfolgung.

Als Freiwilliger von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

1. November 2011:  
Bewerbungsschluss für einen 
Friedensdienst mit ASF. 180 
Freiwilligenplätze bietet ASF 
jährlich. 

Mehr Infos unter www.asf-ev.de 

Verantwortung 
übernehmen … 

in Projekten und Begegnungen mit 
Menschen unterschiedlichster Herkunft 
und FreundInnen und Erfahrungen fürs 
ganze Leben gewinnen.




