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Liebe Leserinnen und Leser, 

am 11. und 12. November tagten zahlreiche Initiativen für Demokra-
tieentwicklung und gegen Rechtsextremismus in Wittenberg. Es war 
die erste große Jahrestagung der von ASF initiierten Bundesarbeits-
gemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR). EKD-Präses 
Nikolaus Schneider unterstrich dort, die EKD wisse, dass rechtsext-
reme Einstellungen sehr viel ernster zu nehmen seien als bisher und 
Kirche nicht ein Ort der Seligen, sondern der Gesellschaft ist. Auch in 
den Kirchen leben rassistische und antisemitische Einstellungen, in 
Teilbereichen sogar stärker als im Rest der Gesellschaft. 

Mitten in die Tagung platzte die Nachricht von den mordenden Neonazis des NSU. Und seitdem haben 
sich Abgründe aufgetan, von denen noch nicht absehbar ist, ob und wie sie staatliches Handeln verändern 
werden. Der Frage, was wir tun wollen, geht Friedemann Bringt, Koordinator der BAGKR und ehemaliger 
ASF-Freiwilliger auf S. 6 nach. Unsere Bestürzung über die Morde an Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru 
und Ismail Yaşar aus Nürnberg, Süleyman Taşköprü aus Hamburg, Habil Kılıç und Theodoros Boulgarides aus 
München, Yunus Turgut aus Rostock, Mehmet Kubaşık aus Dortmund, Halit Yozgat aus Kassel und Michèle 
Kiesewetter scheint nicht zu passen in die besinnliche Adventszeit. Aber die Hoffnung auf den Friedensfürst, 
auf eine neue Gerechtigkeit, war ja auch zu römischen Zeiten eine Gegengeschichte, Hoffnung auf neues, auf 
besseres, am Schwachen orientiertes Leben. 

Geschichten gegen Gewalt – und für Verständigung
Eine Gegengeschichte gegen jene, die das Schwache hassen, das vermeintlich Fremde denunzieren. In diesem 
Sinne haben wir in diesem zeichen auch Gegengeschichten versammelt: Erzählungen von Freiwilligen aus 
ganz unterschiedlichen Ländern und Projekten. Für die große Welt vielleicht unscheinbare Geschichten, aber 
für die Erzählenden und deren Umgebung große, lebensprägende Erfahrungen. Da geht es um Verantwortung 
für andere, um Schmerz in der Begegnung mit Menschen, deren Lebensgeschichte von Verfolgung und Shoa 
geprägt sind. Ein Schmerz, der gelindert wird durch Zuhören und Sprache finden. Erfahrungen, die glücklich 
machen, herausfordern, erstaunen, anstrengen, überraschen. Die Freiwilligen bringen mit ihrem Engagement 
ein Stück Leben in sehr unterschiedliche Welten, Leben gegen den Tod. Das ist nicht ohne Zaudern und Zö-
gern, ohne Ratlosigkeit und manchmal Ängste und Furcht vor der Monstrosität der Gewaltgeschichte z.B. in 
Auschwitz zu leben. Gegengeschichten auf dem spannungsreichen Weg zu einer nichtselbstverständlichen 
Verständigung, Gegengeschichten gegen Gewalt: für Zartheit, auch zur „Reparatur“ der eigenen Bilder von 
den Anderen. 

Bilder ändern, um auch die jeweilige Umgebung friedlicher und gerechter zu gestalten, das wollen wir mit 
der Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz, zu deren 25-jährigen Bestehen der Architekt Helmut 
Morlok ihre Anfänge bedenkt. Ja, Mensch kann es einfach tun, einen Unterschied machen, wie es die Freiwil-
ligen tun und auch die IJBS im deutsch-polnischen Verhältnis seit langem immer wieder versucht und umsetzt.

Das wollen wir weiter tun, immer wieder neu und brauchen dafür Sie und Euch, die mit uns diese Ziele einer 
anderen als der gewaltvollen Wirklichkeit, mehr Frieden, mehr Teilhabe, mehr Leben wollen. Mit herzlichem 
Dank auch an die Autor_innen dieses Heftes, alle ASF Freiwilligen und Unterstützer_innen und einer leben-
digen Bitte um Ihre weitere ideelle und materielle Unterstützung grüße ich Sie mit den besten Wünschen für 
eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr und Euer Christian Staffa

PS: Dieser Auflage des zeichens liegt eine Postkarte der tageszeitung bei.

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

Hochzeits- und 
Segnungskollekten

Maike und Sylvia Wagenaar gehören zu 
denjenigen, die sich zu ihren eigenen 
Festtagen Spenden für ASF anstelle 
von Geschenken gewünscht haben. Sie 
spendeten die Kollekte des Gottesdiens-
tes an ASF, in dem ihre Lebenspartner-
schaft gesegnet wurde. 
Maike Wagenaar, ehemalige Freiwillige 
in Belgien, schreibt: „ASF hat mich in ei-
ner wichtigen Phase meines Lebens ge-
prägt und mir ermöglicht, viele beson-
dere Menschen kennenzulernen. Dafür 
bin ich dankbar und das habe ich nie ver-
gessen. Ein Tag, der für uns mit so viel 
Freude und so vielen lieben Menschen 
verbunden war, sollte auch Früchte nach 
außen tragen.“
An die Wagenaars und alle Paare, die 
sich für eine Hochzeitsspende zuguns-
ten von ASF entschieden haben, gehen 
unser herzlicher Dank und die besten 
Wünsche für die gemeinsame Zukunft!

DVD: Erinnerung 
gestaltet Zukunft

In Erinnerung an die am 9. Januar 2011 
Jahres verstorbene Pädagogin und Frie-
densaktivistin Bärbel Schmidthals ist 
nun eine DVD über ihr umfangreiches 
Engagement in der Friedens-, Antirassis-
mus- und Antifa-Bewegung erschienen. 
Ermöglicht wurde die Produktion der 
DVD durch zahlreiche großzügige Spen-
der_innen aus dem Freundeskreis von 
Bärbel Schmidhals.

Die DVD beinhaltet neben über 1000 
zeithistorischen Dokumenten – Fotos, 
Texte und Videos -, die das politische und 
pädagogische Wirken Bärbel Schmit-
dthals dokumentieren, auch von Schü-
ler_innen konzipierte Ausstellungen zu 
unterschiedlichen Themen. 

Die DVD eignet sich sehr gut als Un-
terrichtsmaterial. Weitere Informationen 
zu Bärbel Schmidthals sowie die DVD 
sind unter www.bsarchiv.org einsehbar. 
Für Fragen und Bestellungen per E-Mail: 
info@bsarchiv.org. 

Spendenmarathons  
in zwei Städten für ASF

Am Ende eines sportlichen Herbstes 
haben die beiden ehemaligen ASF-Frei-
willigen Jan Schultheiß und Christoph 
Frey insgesamt rund 2.755 Euro für ASF 
erlaufen. 
Bereits am 25. September 2011 lief Jan 
Schultheiß, der sich kurz vorher das 
Schlüsselbein gebrochen hatte, die 42km 
in Berlin in 3:31h. Ihm folgte im Oktober 
Christoph Frey in Frankfurt/M., der seine 
erste Marathonstrecke mit 3:25h deutlich 
unter den selbst erwarteten vier Stunden 
hinter sich brachte. 

Wir bedanken uns bei allen Spende-
rinnen und Spendern, die mit ihrer mo-
tivierenden finanziellen Unterstützung 
der beiden ASF-Läufer einen aktiven Bei-
trag zu diesen „sportlichen“ Tagen ge-
leistet haben. Und natürlich gratulieren 
wir auch Jan und Christoph und danken 
noch einmal ganz herzlich für das tolle 
und kreative Engagement für ASF!

ASF: Kurznachrichten

Trotz Schlüsselbeinbruchs: Jan Schultheiß 
spurtet beim Marathon für ASF in Berlin.

Neuerscheinung: ASF-Predigthilfe zum 
27. Januar 2012 

„Was du siehst, das schreib in ein Buch….“ (Offb. 1,11 a) – lautet der Leitgedanke der 
aktuellen Predigthilfe zum 27. Januar 2012, dem internationalen Gedenktag für die Op-
fer des Nationalsozialismus. Ingrid Schmidt und Helmut Ruppel haben eine vielfältige 
Liturgie- und Textsammlung zusammengestellt, um die Offenbarungsmaterie mit der 
Thematik des NS-Völkermords zu verbinden. Zu den Autor_Innen gehören u.a. Lorenz 
Wilkens, Karen Bähr und Magdalene L. Frettlöh. 
Gerne übersenden wir die Predigthilfe kostenlos auf Anfrage: infobuero@asf-ev.de 
oder als Download: www.asf-ev.de/kirchengemeinden.

Online-Ausstellung zum NS-Widerstand
Seit Anfang November 2011 ist die Online-Ausstellung „Widerstand!? Evangelische 
Christinnen und Christen im Nationalsozialismus“ der EKD im Netz zu sehen. Die 
Ausstellung porträtiert mehr als 30 Einzelpersonen und Gruppen, die zwischen 1933 
und 1945 im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv waren. Auf einer an-
schaulich gestalteten, interaktiven Karte werden die Männer und Frauen mit über 500 
historischen Dokumenten in Form von Texten, Fotos, Audiofiles und Videos vorgestellt.
Die Ausstellung ist zu sehen unter www.evangelischer-widerstand.de.
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Neuerscheinung: 
Manfred Karnetzkis Predigten und Andachten
In einem neu erschienen Sammelband „Der Allmacht des Todes widerstehen“ ver-
öffentlicht Christian Keller ausgewählte Predigten, Rundfunkandachten und Worte 
für den Tag von Manfred Karnetzki aus den Jahren 1961 bis 2008. Die Sammlung gibt 
auf 150 Seiten einen einzigartigen Einblick in das Werk und Denken des streitbaren 
Theologen, Friedensaktivisten, langjährigen ASF-Vorsitzenden und Direktor des Evan-
gelischen Bildungswerks. Der Sammelband kostet 10 Euro und kann im ASF-Infobüro 
bestellt werden: infobuero@asf-ev.de.

ASF: Kurznachrichten

ASF: Kurznachrichten

ASF-Rückkehrer_innen ziehen Bilanz  
auf einem Seminar in Bielefeld

Rund 80 im Sommer aus ihren Projektländern zurückgekehrte ASF-Freiwillige der 
Generation 2010/2011 trafen sich am Wochenende des 4./5. November 2011 in Bielefeld 
zum Rückkehrer_innenseminar. Mit diesem Angebot für zurückgekehrte Freiwillige, 
bei dem u.a. der Schriftsteller Sascha Stanisic aus seinem Roman „Wie der Soldat das 
Grammophon repariert“ las, hat ASF auch eine neues Format zur Nachbereitung des 
Freiwilligendienstes etabliert. 
Zu den vielen kreativen Ergebnissen des Seminars gehört u.a. ein Podcast über den ASF-
Freiwilligendienst in Tschechien und ein Text der frisch aus Minsk zurückgekehrten 
Freiwilligen Johanna Kerber. Mehr über das Seminar und andere Neuigkeiten bei ASF 
erfahren Sie im ASF-Hausblog unter: www.asf-ev.de/einblicke/hausblog.

Aktive ASF-
Regionalgruppen

Unter dem Motto „Mein europäisches 
Leben“ veranstalten die ASF-Regional-
gruppen in Frankfurt und Freiburg Le-
sungen und Diskussionsabende mit dem 
russisch-deutsche Übersetzer und Autor 
Juri Elperin. Anlass für die Veranstaltun-
gen am 25. und 27. Januar 2012 ist der in-
ternationale Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus. Juri Elperin wurde 
1917 in Davos geboren und kam 1922 mit 
seinen russisch-jüdischen Eltern nach 
Berlin. Nachdem die Familie Deutsch-
land 1933 verlassen musste, wurde Juri 
Elperin Soldat in der Roten Armee (s. S. 
35 für Zeit- und Ortsangaben der Veran-
staltungen).
Zum Gedenken an den 73. Jahrestag der 
Pogromnacht des 9. November 1938 or-
ganisierte die ASF-Regionalgruppe in 
Passau unter dem Namen „Vergangen.
Heut“ u.a. ein Seminar für Schüler_in-
nen zur Auseinandersetzung mit dem 
NS und gestaltete gemeinsam mit Schü-
ler_innen aus drei Passauer Schulen die 
offizielle Gedenkfeier der Stadt Passau 
mit. www.asf-ev.de/regionalgruppen 

Ein Nachlass für den 
Frieden

Das friedenspolitische Engagement von 
ASF wurde im Herbst auf eine besondere 
Weise gewürdigt Die gebürtige Berlinerin 
Eva-Maria Jordan (1934 – 2010) hatte in 
ihrem Nachlass ausdrücklich „die Frie-
densbewegung“ bedacht, denn im Laufe 
ihres Lebens hatte sie sich immer wieder 
für kirchliche und karitative Projekte en-
gagiert. „Wir haben nach Organisationen 
gesucht, die die Ideale der Friedensbe-
wegung nachhaltig leben“, so Rechtsan-
walt Michael Schellenberger, der Jordans 
Nachlass verwaltet. Die Wahl fiel auch 
auf ASF. Im November erhielt ASF dann 
34.375 Euro aus dem Nachlass von Eva-
Maria Jordan. 
Wir verstehen diese großzügige Spende 
gleichermaßen als ermutigendes Zeichen 
und Bestätigung unserer Arbeit sowie als 
Auftrag, uns dauerhaft für eine andere 
friedvollere Wirklichkeit einzusetzen. 

Die ASF-Rückkerer_innengeneration 2011 beim 
Seminar im November 2011 in Bielefeld.

Wir trauern um John 
Stringham

Unser langjähriger Freund und Wegbe-
gleiter John Stringham ist am 25. Oktober 
2011 gestorben. 
John Stringham, geboren in Kanada, war 
Gründer und zehn Jahre lang Koordina-
tor der Initiative „Roma-Gadje Dialogue 
Through Service“. Er hat sich Zeit seines 
Lebens sehr für einen Dialog auf Augen-
höhe mit Roma-Selbstorganisationen 
eingesetzt – ebenso wie für internatio-
nale Freiwilligendienste und gegensei-
tiges, respektvolles Lernen. Einige von 
uns hatten die Gelegenheit, ihn noch bei 
der ASSF-Jahresversammlung 2009 in ei-
nem spannenden Workshop mit Amaro 
Drom e.V. zu erleben. Da war John schon 
von den Spuren seiner Krebskrankheit 
gezeichnet. Unsere Anteilnahme gilt sei-
nen Angehörigen.
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1 Friedemann Bringt, was fordert die Bundesarbeitsgemein-
schaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR) ange-

sichts der rassistischen Mordserie des „Nationalsozialistischen 
Untergrunds“?
Die BAGKR hat sich dem Appell „Neonazis: Was jetzt zu tun 
ist“ auf www.demokratiebrauchtuns.de angeschlossen. Dessen 
zentrale Forderungen richten sich sowohl an uns alle, aber auch 
an die Sicherheitsbehörden, das Parlament und die Bundesre-
gierung. 

Jede und jeder kann bei rassistischen Sprüchen am Arbeits-
platz und antisemitischer Hetze in Kirchengruppen Kontra 
geben und eingreifen. Und jede und jeder, auch jede Kirchen-
gemeinde, kann praktische Solidarität zeigen: zum Beispiel 
Spenden für Familien sammeln, die Opfer rassistischer Angriffe 
geworden sind oder Angehörige durch die Mordserie der NSU 
verloren haben. 

Vom Staat fordern wir mehr Demokratie statt mehr Verfas-
sungsschutz, eine lückenlose, öffentliche Aufklärung der NSU-
Mordserie sowie entsprechende personelle Konsequenzen und 
die Anerkennung zivilgesellschaftlicher Expert_innen – die 
seit Jahren vor der tödlichen Gewalt der Neonazis warnen. Die 
besten Verfassungschützer_innen sind mündige Bürger_innen. 

Dazu gehört auch, alle V-Leute abzuschalten. Schließlich 
handelt es sich bei ihnen um vom Staat finanzierte Neonazis, 
die Steuergelder dazu verwenden, um Neonazistrukturen aus-
zubauen. Und wir verlangen, dass das Bundesfamilienministe-
rium endlich die so genannte „Extremismusklausel“ abschafft, 
mit der auch kirchliche Träger dazu gezwungen werden, ihre 
Partner auf Verfassungstreue zu prüfen und sie zu bespitzeln. 

2 Und was sind die Ergebnisse der ersten Ost-West-Fachta-
gung der BAGKR im November in Wittenberg?

Die Synode der EKD und deren Ratsvorsitzender, Nikolaus 
Schneider, haben sich eindeutig auf die Seite der Initiativen 
und Projekte für Demokratie und gegen Rechtsextremismus 
gestellt und forderten deren langfristige und nachhaltige För-
derung. Das bestärkt auch unsere Arbeit als BAGKR. Wir wollen 
im kommenden Jahr zudem das Thema Antiziganismus stärker 
öffentlich behandeln sowie mit vielen anderen für ein Bleibe-
recht für langjährig in Deutschland geduldete Roma aus dem 
Kosovo kämpfen.

3 Was wird die BAGKR im Februar in Dresden tun, um Eu-
ropas größten Neonaziaufmarsch zu verhindern?

Die BAGKR-Konferenzteilnehmer_innen haben zum Abschluss 
erklärt, dass sie auch in 2012 an den zivilgesellschaftlichen Blo-
ckaden gegen den Neonazi-Aufmarsch in Dresden teilnehmen 
werden. Um möglichst viele Menschen zusammen zu bringen, 
die sich im kirchlichen Kontext gegen Neonazis engagieren und 
das auch in Dresden sichtbar machen wollen, wird die BAGKR 
gemeinsam mit ASF einen eigenen Blockadepunkt unter dem 
Motto „Nächstenliebe verlangt Klarheit – keine Neonaziaufmär-
sche, nirgendwo“ organisieren. Sehr bestärkt fühlen wir uns 
dabei durch den „Beschluss zum Engagement gegen Rechtsex-
tremismus“ EKD-Synode vom 9. November 2011 in Magdeburg.

4 Was plant die BAGKR darüber hinaus noch in 2012?
Am 3./4. Februar 2012 findet die nächste Vollversammlung 

der BAGKR in Hannover statt. Am Ende der Vollversammlung-
planen wir ein öffentliches Blockadetraining. Dazu laden wir 
alle Interessierten schon jetzt herzlich ein. Details finden sich 
dann auf www.bagkr.de.

Und natürlich laden wir zum nächsten Ost-West-Fachaus-
tausch „Erinnerungsdiskurse und Menschenrechtsbildung im 
kirchlichen Kontext“ am 23/24. November 2011 in Nürnberg ein.

5 Geht es der BAGKR nur um die Bedrohung von Außen? 
Wir wollen explizit sowohl das innerkirchliche, als auch 

das gesellschaftliche Engagement gegen Ideologien der Un-
gleichwertigkeit zu verstärken. Das bedeutet für die BAGKR vor 
allem, sich mit dem erschreckend großen Potenzial an Zustim-
mung zu rechtspopulistischen und rassistischen Positionen in 
den eigenen Kirchengemeinden intensiver auseinander zu set-
zen. Wir bieten denjenigen Hilfestellung und Expert_innenwis-
sen an, die in den Gemeinden und der kirchlichen Jugend- und 
Erwachsenenarbeit in der konkreten Auseinandersetzung mit 
solchen Themen stehen.

Kirchen gegen 
Neonazis
5 Fragen an Friedemann Bringt, 
Koordinator der „Bundesarbeitsge-
meinschaft Kirche und Rechtsext-
remismus“ (BAGKR).

5 Fragen
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„Dieses Foto strahlt die Vertrautheit und Freude aus, die ich die gesamte Zeit meines ASF-Freiwilligendienstes gespürt habe,“ sagt Samuel 
Schwarz, der als ASF-Freiwilliger in einem norwegischen Kindergarten gearbeitet hat.

Thema

Herausforderungen 
und Geschenke

Zum Jahresende haben wir aktuelle und ehemalige ASF-Freiwillige gefragt, welche Erleb-
nisse, Begegnungen und Menschen sie besonders geprägt haben in den zwölf Monaten 
ihres Friedensdienstes. Auf den folgenden Seiten teilen zwölf Freiwillige ihre Geschich-
ten mit Ihnen und Euch. Die jungen Frauen und Männer erzählen aus unterschiedlichen 
Perspektiven, wie Geschichte ihre eigene – und unsere gemeinsame Gegenwart – prägt. 

Einige spannende Einblicke in das Freiwilligenleben bei ASF
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Das Projekt, in dem ich seit Mitte September 2011 arbeite, heißt 
„La Goudinière“ und befi ndet sich in Tournai im wallonischen 
Teil Belgiens. Ich arbeite in einem Heim, in dem Kinder und 
Jugendliche wohnen, die per Gerichtsbeschluss aus ihren Fami-
lien genommen wurden. Ihre Eltern haben diese Kinder miss-
handelt, vernachlässigt oder vergewaltigt oder können sich auf-
grund von psychischen Problemen, zum Beispiel Drogensucht 
oder Depression, nicht um ihre Kinder kümmern. 

Die Kinder, die bei uns wohnen, haben nie ein „normales“, 
harmonisches Familienleben kennengelernt. Das spiegelt sich 
stark in ihrem Verhalten wider. Einige von ihnen haben regel-
mäßige Wutanfälle, die auch körperliche Gewalt mit sich brin-
gen. Andere haben Probleme, sich an einen geregelten Tages-
ablauf zu halten oder auf eine Autoritätsperson zu hören. Sie 
weigern sich, den Anweisungen der Erzieher_innen zu folgen. 
So hat jedes Kind seine Eigenheiten, die es oftmals besonders 
für neue Mitarbeiter_innen schwer machen, sich durchzuset-
zen und mit ihnen zu arbeiten. Da ich zu Beginn meines Frei-
willigendienstes kaum Französisch sprechen konnte, war es 
besonders schwer für mich, mir Respekt bei den Kindern und 
Jugendlichen zu verschaffen. Meine Chefi n und die anderen Er-
zieher_innen wollten mir deshalb noch nicht zu viel „zumuten“. 
Ich sollte mich erstmal einleben. Dadurch hatte ich aber oft das 
Gefühl, nicht wirklich gebraucht zu werden, überfl üssig zu sein. 

Mut für die Zukunft
Umso größer war dann die Überraschung, als mir nach drei Wo-
chen Projektarbeit meine Chefi n anbot, als einzige Erzieherin 
zusammen mit vier Jugendlichen in die französische Stadt Lille 
zu einer Zirkusvorstellung zu fahren. Sie bot mir diese Aufga-
be jedoch nur unter der Bedingung an, dass ich mich wirklich 
bereit dazu fühlte, diese große Verantwortung zu übernehmen. 
Für mich war das eine sehr schwierige Entscheidung: Bin ich 

wirklich soweit, dass ich mit vier Jugendlichen, die nur ein paar 
Jahre jünger sind als ich, alleine in ein anderes Land fahren und 
sie auch heil wieder zurückbringen kann? Reicht mein Franzö-
sisch aus, um diese Aufgabe zu meistern? Ich war zu diesem 
Zeitpunkt weder in Tournai Auto gefahren, noch mit so vielen 
Kindern alleine unterwegs gewesen.

Herauforderungen annehmen
Nach langem Hin und Her und reichlichem Nachdenken ent-
schloss ich mich, „die Herausforderung anzunehmen“. Irgend-
wann musste ich ja anfangen, Verantwortung zu übernehmen. 
So machte ich mich also mit meinen vier Schützlingen im Alter 
von 12 bis 16 Jahren und reichlich Herzklopfen auf den Weg zu 
dem Platz, wo der Reisebus auf uns wartete. Die Kinder waren 
beauftragt worden, mir den Weg zu zeigen. Die Fahrt war ein 
einziges „Jetzt nach Rechts!!!“, „Nein, doch nach Links!“, „Das 
andere Links, Ines…“. Es war ein Wunder, dass wir rechtzeitig 
ankamen. Ich schaffte es mit Händen und Füßen, unsere Ti-
ckets zu organisieren. Schlußendlich brachte uns der Bus sicher 
nach Lille, wo wir einen schönen Abend im Zirkus verbrachten. 

Rückblickend muss ich sagen, dass ich wirklich froh bin, zu-
gestimmt zu haben. Ich habe nicht nur das Vertrauen meiner 
Chefi n gewonnen und ein stärkeres Verhältnis zu den Kindern 
aufgebaut, sondern diese kleine, große Reise hat vor allem mir 
selbst mehr Mut gegeben, auch in Zukunft keine Angst vor 
schwierigen Situationen zu haben. Außerdem möchte ich die 
Erinnerung an den schönen Zirkusabend nicht missen! Heraus-
forderungen sind eben dazu da, gemeistert zu werden.

Thema

Ines Mrosek von Glischinski

Eine kleine 
Reise und große 
Herausforderung 

Ines Mrosek von Glischinski, Jahrgang 1992, kommt 
aus Berlin. Ihren ASF-Freiwilligendienst leistet sie in 
Belgien im Projekt „La Goudinière“.

Die ersten Wochen im Freiwilligendienst sind ein rie-
siger Hürdenlauf: Ein neues Land, eine neue Sprache, 
viele neue Aufgaben. Ines Mrosek von Glischinski be-
richtet, wie sie zum ersten Mal wirklich Verantwortung 
in ihrem Projekt übernehmen sollte.
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Ines Mrosek von Glischinski

Eine kleine 
Reise und große 
Herausforderung 

Die meisten der Bewohner_innen des „Selfhelp Home“ sind 
sehr fröhlich, aufgeschlossen und engagiert. Sie haben teilwei-
se im Alter von 100 Jahren noch einen Lebenshunger, bei dem 
ich nur staunen kann. Wir schwelgen gemeinsam in Kindheits-
erinnerungen, sprechen über Gott und die Welt. Oft vergesse 
ich bei diesen Gesprächen ganz und gar, dass der Altersunter-
schied zwischen uns 60 bis 80 Jahre beträgt. 

Seit mittlerweile drei Monaten leiste ich meinen ASF-Frie-
densdienst im „Selfhelp Home“, einem jüdischen Senioren-
heim in Chicago. 1946 unter dem Namen „Chicago Home for 
Aged Immigrants“ gegründet, besteht auch heute noch der 
Großteil der Bewohner_innen aus Opfern der NS-Verfolgung. 
Die hier lebenden Frauen und Männer sind entweder als Flücht-
linge zwischen 1933 und 1945 aus Europa in die USA emigriert. 
Oder sie sind Überlebende der Konzentrationslager. Viele von 
ihnen sprechen Deutsch und möchten mit mir in ihrer Mutter-
sprache reden.

Bewegendes Gedenken 
Mein bisher traurigster Moment war die Gedenkveranstaltung 
zur Pogromnacht. Die Andacht war schlicht und improvisiert, 
die Stuhlreihen dünn besetzt. 
Eine merkwürdige Stimmung lag in der Luft. Es wurden Ker-
zen angezündet und das Totengebet, das Kaddish, gesprochen. 
Schmerzhaft eindrucksvoll schilderte dann ein Mann seine Er-
lebnisse am 9. November 1938. Immer wieder brach seine Stim-
me in einem Schluchzen. Es fi el mir schwer, zuzuhören. Eine 
andere Dame erinnerte an den Tag, an dem ihr Vater aus dem 
Konzentrationslager Sachsenhausen entlassen wurde und Blut 
überströmt im Wohnzimmer stand. Auch sie begann zu weinen. 
Noch nie ist mir deutlicher geworden, wie viel Schmerz all die 
Anwesenden in sich tragen. 

Andere weinten still. Sie haben ihre gesamten Familien verlo-
ren. „Ich bin die Einzige. Ganz allein, kannst du dir das vorstel-
len?“ Ich kann es nicht. Unendliche Traurigkeit ergreift mich 

allein beim Anblick der Trauernden – in ihrer Haut zu stecken, 
sprengt meine Vorstellungskraft. „Weißt du, es gibt Dinge, die 
dürfen niemals in Vergessenheit geraten,“ mahnt mich eine 
Dame, als sie den Raum verlässt. 

Damit das nicht passiert, habe ich jetzt begonnen, die (Le-
bens-)Geschichten der Selfhelp-Bewohner_innen aufzuschrei-
ben. Jeder Mensch, der hier lebt, hat ein unglaubliches Re-
pertoire an Erinnerungen und Erfahrungen, die es Wert sind, 
dokumentiert zu werden. Vieles von dem, was ich hier mit auf 
den Weg gegeben bekomme, bringt mich zum Nachdenken. 
Es ist die letzte Generation von Zeitzeug_innen, mit der ich zu-
sammenlebe. Sie sind Zeug_innen eines Vorkriegseuropas, an 
das sich bald niemand mehr erinnern kann. Zeug_innen einer 
jüdischen Kultur, die im Nationalsozialismus vernichtet wurde. 
Und diese Lebensrealität, die nun der Vergangenheit angehört, 
fi ndet sich in jeder kleinen Anekdote und Erzählung wieder.

Überraschend viel Verantwortung
Im Alltag des Heims bin ich für das Freizeitprogramm zuständig, 
das zum Beispiel aus regelmäßigen Vorträgen und Konzerten 
besteht. Es werden Filme gezeigt und es gibt eine Menge künst-
lerischer Angebote. Nach kurzer Einarbeitungszeit musste ich 
mich dann auch schon beweisen. Meine Supervisorin war im 
Urlaub und ich hatte für zwei Wochen die gesamte Verantwor-
tung für das Programm. Das war eine echte Herausforderung. 
Doch so viel Respekt, wie ich vor der Aufgabe hatte, so sehr 
habe ich mich auch über das mir entgegengebrachte Vertrauen 
gefreut. Am Ende ging alles glatt. Die anderen Mitarbeiter_in-
nen lobten mich für einen „Job, well done“ und tatsächlich hat 
sich niemand beschwert. 

Alina Sobotta

Die letzten 
Zeuginnen 
und Zeugen
Alina Sobotta, die seit August 2011 als ASF-
Freiwillige in Chicago lebt, berichtet über 
den Alltag mit NS-Überlebenden im „Self-
help Home“ in Chicago. 

Alina Sobotta, Jahrgang 1992, ist in Mülheim an der 
Ruhr aufgewachsen. Seit August 2011 ist sie ASF-
Freiwillige im jüdischen Altenheim „Selfhelp Home“ 
in Chicago. 
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Von Anfang an wurde mein Freiwilligendienst durch die daran 
beteiligten Großmütter entscheidend geprägt. Zunächst sind 
das meine Großmütter zuhause. Sie haben sich sofort als Pa-
tinnen bereit erklärt, ASF und mich zu unterstützen. Die übrige 
Zeit machten sie sich aber fortwährend Sorgen über meinen 
Freiwilligendienst in der ukrainischen Stadt 
Charkiv. Sie waren davon überzeugt, dass ich 
ganzjährig mit eiszeitlichen Temperaturen 
zu kämpfen hätte und dass ihre Briefe nie an-
kommen würden. Außerdem würde „dort“ so 
seltsam gesprochen und Hieroglyphen statt 
Buchstaben verwendet. Als ich unvorsichti-
gerweise den ersten Schneefall am Telefon 
erwähnte, konnte ich sie nur schwer davon ab-
halten, sofort einen Flug zu buchen, um „einen 
Pelzmantel vorbeizubringen, wo doch die Post 
nicht ankommt und der Junge bestimmt wieder 
nur T-Shirts mitgenommen hat!“ Es wird mei-
ne Großmütter aber beruhigen, dass sie vor Ort 
würdig vertreten werden.

Iss mehr, Junge!
Zunächst ist da meine Vermieterin, die mich sofort zu ihrem 
Enkel auserkoren hat. Sie regt sich furchtbar darüber auf, wenn 
ich zu wenig esse oder wenn ich es wage, ungekämmt aus dem 
Haus zu gehen. Kreativ wie sie ist, feilscht sie dann mit mir über 
die Menge der in ihren Augen gesunden Verköstigung. Wenn 
ich den berechtigten Einwand vorbringe, dass ich zwar „19 Jahre 
alt bin und noch im Wachstum“, aber gewiss keine Horde hung-
riger Bauarbeiter sei, treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Mei-
ne Haare hält sie im Zaum, indem sie sich morgens im Korridor 
versteckt und dann, wenn ich meinen Mantel anziehen möchte, 
mit gezücktem Kamm aus dem Versteck herausspringt. Darüber 
hinaus gibt sie mir erhellende Einblicke in Kultur und Aber-
glauben. Zum Beispiel ist es in ihren Augen genauso schlimm, 
den Hut auf den Tisch zu legen wie einer schwarzen Katze zu 
begegnen, die von links kommt.

Inseln der Heimat
Ebenfalls wichtig für mich ist meine wundervolle, fast 90-jähri-
ge Russischlehrerin Nadeshda Petrowna, die mich täglich zwei 
Stunden in Russisch unterrichtet. 1942 wurde sie als 14-Jäh-

rige von der Wehrmacht als Zwangsarbeiterin 
nach Gummersbach verschleppt. Drei Jahre 
musste sie dort in Fabriken 12 Stunden täglich 
Schwerstarbeit leisten und unter schrecklichen 
Bedingungen in einem Barackenlager leben. 
Sie kehrte erst mit 18 Jahren in die Sowjetunion 
zurück. Doch statt sich von allem Deutschen 
abzuwenden, hatte sie sich in die Sprache ver-
liebt und wollte Deutschlehrerin werden. Sie 
studierte und arbeitete über 50 Jahre an Schu-
len, Universitäten und Kollegs. Darüber hin-
aus spricht sie Russisch,Ukrainisch, Englisch 
und Kroatisch.
 Mit ihrem Ehemann, einem Chefarzt und 
Chirurgen, hat Nadeshda Petrowna mehrere 

Jahre als Botschaftsangestellte in Kuwait gewohnt hat: Arabisch 
gehört damit auch zu ihrem Sprachschatz. Diese hochintellek-
tuelle, lebenskluge Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich 
in die Geheimnisse der russischen Sprache einzuweihen. Ich 
übersetze Märchen, lerne kleine Gedichte und pauke Gramma-
tik. Sie ist mit vollem Eifer dabei, bereitet jeden Tag den Unter-
richt vor und ist mit ganzer Seele Lehrerin. Wenn ich sie anrufe, 
um mein Kommen anzukündigen, verbessert sie mich solange, 
bis es nicht nur richtig, sondern auch „sprachlich schön klingt“, 
wie sie sagt.

Sich in der Fremde zuhause zu fühlen ist nicht das, was ich 
so früh erwartet hätte. Meine zwei Babuschkis sind für mich 
Inseln der Heimat.

Marian Blok, Jahrgang 1992, kommt aus Nordrhein-
Westfalen und arbeitet im Pfl egezentrum der Sama-
riter als ASF-Freiwilliger in Charkiv, Ukraine. 

Meine Begleiterinnen: 
Großmütter und Babuschki 
Marian Blok arbeitet als ASF-Freiwilliger im Pfl egezentrum in Charkiv in der 
Ukraine mit ehemaligen NS-Zwangsarbeiterinnen. Hier berichtet  er über 
seine echten und seine geliehenen Großmütter. 

Marian Blok

„Lebenszeichen“ von ASF-Freiwilligen: Auf www.asf-ev.de erfahren Sie mehr über Nadeshda Petrowna in einem Porträt der ehemaligen 

Zwangsarbeiterin, das Marian Blok für die Rubrik „Lebenszeichen“ geschrieben hat.

Zeit machten sie sich aber fortwährend Sorgen über meinen 

nur T-Shirts mitgenommen hat!“ Es wird mei-

rige von der Wehrmacht als Zwangsarbeiterin 
nach Gummersbach verschleppt. Drei Jahre 
musste sie dort in Fabriken 12 Stunden täglich 
Schwerstarbeit leisten und unter schrecklichen 
Bedingungen in einem Barackenlager leben. 
Sie kehrte erst mit 18 Jahren in die Sowjetunion 
zurück. Doch statt sich von allem Deutschen 
abzuwenden, hatte sie sich in die Sprache ver-
liebt und wollte Deutschlehrerin werden. Sie 

len, Universitäten und Kollegs. Darüber hin-
aus spricht sie Russisch,Ukrainisch, Englisch 
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Mehr als 90 Menschen arbeiten im Wijkpastoraat Oude Noor-
den. Nur wenige von ihnen sind Ehrenamtliche. Der Großteil 
verrichtet die Arbeit im Projekt als Aufl age der Sozialen Dienste 
oder als Maßnahme zur Resozialisierung nach einer längeren 
Haftstrafe. Auch, weil der Stadtteil Oude Noorden – wie die ge-
samte Stadt Rotterdam – multikulturell geprägt ist, begegnen 
mir im Projekt Menschen unterschiedlichster Nationalitäten mit 
den verschiedensten Geschichten. Denn das Wijkpastoraat ist 
Treffpunkt und Begegnungsraum für alle Menschen des Bezirks.

Ein Kaffee und ein Gespräch
In das Projekt Wijkpastoraat Oude Noorden kommen Men-
schen, die im „Inloop“ eine Anlaufstelle fi nden und der Ein-
samkeit Zuhause entfl iehen können. Hier helfe ich aus, biete 
Kaffee oder Tee an, geselle mich zu den Leuten oder nehme am 
wöchentlichen Strick- und Nähkurs teil. 
Im Büro bin ich das „Mädchen für alles“. Dann fahre ich mit 
Möbelpackern mit, um Möbel oder Kleidung abzuholen, die 
wir preiswert an sozial Bedürftige verkaufen. Zweimal in der 
Woche bin ich im Kinderclub tätig. Hier wird mit Kindern aus 
schwierigen sozialen Verhältnissen gespielt, gebastelt, geba-
cken, gegessen, Ausfl üge organisiert und einmal in der Woche 
eine Bibelgeschichte erzählt und besprochen. Freitags bin ich 
in der Voedselbank, einer Art Tafel. Dort helfe ich den Leuten 
die Lebensmittel zu verstauen und biete ihnen Kaffee und ein 
Gespräch an.

Jeden Tag lerne ich mindestens einen neuen Menschen ken-
nen. Oftmals wenden sie sich mir sofort zu. Interessiert, of-

fen, herzlich, dankbar, dass ich da bin. Mit vielen Worten wie 
ein Wasserfall, oder still und kritisch, oder still und lächelnd. 
Wertvoll.

Immer in der Weiterentwicklung. Begegnungen, die mich 
traurig und glücklich machen, mich erstaunen, mich anstren-
gen und herausfordern. Die mich auch nach der Arbeit beglei-
ten, mir ein Lächeln aufs Gesicht legen. Begegnungen, die mich 
aus der Bahn werfen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Mit 
was habe ich eigentlich gerechnet?

Froh, dass ich da bin
Begegnungen, die mich refl ektieren lassen über mich selbst, 
mein Verhalten, meine bisherigen Erfahrungen, meine Mög-
lichkeiten. Begegnungen, die mir zeigen, ich bin hier an einem 
besonderen Ort, der mich nicht unberührt lässt, mich auf den 
Kopf stellt.

Ich werde hier wirklich wertgeschätzt: „Hannah, ich bin stolz 
auf dich, ich bin froh, dass wir dich haben, dass du mir hilfst, 
dass ich dir meine Geschichte erzählen darf. Dass du mich so 
nimmst wie ich bin, mich nicht für meine Vergangenheit ver-
urteilst.“

Mir erscheint es unmöglich, eine dieser Begegnungen an ih-
rer Besonderheit, ihrem Wert über die andere zu stellen. Oft-
mals geschieht es, dass ich ihren Wert erst auf den zweiten Blick, 
im nächsten Gespräch begreife. Ich bekomme ein Stückchen 
Vergangenheit erzählt und kann mein Gegenüber plötzlich 
besser verstehen, oder kann nicht verstehen, wie jemand nach 
alldem Erlebten doch so stark sein kann.

Dankbar bin ich für all das. Ich glaube schon jetzt zu ahnen, 
was dieses Jahr mit mir anstellen wird. Begegnen wird mir in 
nächster Zeit sicher noch so einiges, hier in Rotterdam. Ich bin 
schon sehr gespannt darauf !

Hannah Greimel, Jahrgang 1991, kommt aus 
Waiblingen und ist seit August 2011 ASF-Freiwillige 
im Wijkpastoraat Oude Noorden in Rotterdam.

Die Freiwillige Hannah Greimel 
arbeitet im Wijkpastoraat Oude 
Noorden in Rotterdam und lernt 
dabei jeden Tag mindestens einen 
neuen Menschen kennen. 

Hannah Greimel

Begegnungen 
an einem 
besonderen Ort
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Jan-Oliver Distler

Mit den Händen reden

Seit knapp drei Monaten arbeite ich nun im Conrad Svendsen 
Senter (CSS) in Nordstrand, Oslo. Das CSS ist eine Einrichtung, 
die taubstummen und schwerhörigen Menschen, die zusätz-
lich in verschiedensten Ausprägungen geistig und körperlich 
beeinträchtigt sind, ein Wohn- und Arbeitsangebot bietet. Da 
alle Bewohner_innen und viele der Mitarbeiter_innen entweder 
schwerhörig oder taubstumm sind, tritt die norwegische Gebär-
densprache gleichwertig neben die gesprochene norwegische 
Sprache. Mit 60 Bewohner_innen, 16 Tagesklient_innen und 
fast 300 Mitarbeiter_innen ist ein zweisprachiges Arbeitsum-
feld entstanden, in dem man sich nur mit Gebärdensprache 
sicher sein kann, dass alle einen verstehen.

Gemeinsames Leben und Arbeiten
Meine Aufgaben als ASF-Freiwilliger waren gerade in der An-
fangszeit sehr vielfältig. Ich arbeite in der Abteilung Dag og 
Arbeid, die das Tages- und Arbeitsangebot für die Bewohner_in-
nen und Tagesklient_innen gestaltet. Ich arbeite zusammen mit 
Bewohner_innen in der Küche. Im Aktivitätsraum wird gebas-
telt und es werden Versandartikel verpackt. Verschiedene Tour-
gruppen gehen im Umkreis von Oslo wandern und eine Gruppe 
von Bewohner_innen und Tagesklient_innen fährt jeden Tag in 
eine etwas entfernte Holzwerkstatt. Je nach Grad und Art der 

Behinderung – so wohnen hier zum Beispiel auch Autist_innen 
– betreue ich Bewohner_innen auch den ganzen Tag und helfe 
ihnen einzeln bei ihren Aufgaben.

Jeden Tag lernen
Gerade in der Anfangszeit war es natürlich schwer, gleich zwei 
neue Sprachen und eine neue Art der Kommunikation zu er-
lernen. Sowohl die Wörter und ihre Bedeutung als auch Ton-
lautstärke, Tonhöhe und indirekte Intentionen der Lautsprache 
müssen durch Gestik, Mimik und mit Händen und Füßen dem 
Gesprächspartner vermittelt werden. Es ist spannend und her-
ausfordernd, einen Zugang zur non-auditiven Kommunikation 
zu finden und jeden Tag mehr zu lernen. 

Mitreißende Lebensfreude
Sehr prägend für mich ist die Betreuung eines Mannes, der 
taubstumm und blind ist. Er wurde taubstumm geboren und 
ist im Alter erblindet. Andere Mitarbeiter_innen, die schon viele 
Jahre mit ihm arbeiten, können ohne Einschränkung über viele 
Dinge mit ihm kommunizieren. Ich bin jedes Mal aufs Neue 
fasziniert, wie er an allem und jedem interessiert ist. Bei jedem 
Mittagessen fragt er, wer alles am Tisch sitzt. Er macht Witze 
und strahlt eine Lebensfreude aus, die mich umhaut. 

Solche Erlebnisse habe ich mir vor meinem Freiwilligendienst 
gewünscht. Und ich freue mich sehr, noch weitere zehn Monate 
hier in Norwegen zu arbeiten.

Jan-Oliver Distler, Jahrgang 1993, kommt aus Saar-
louis und arbeitet im Conrad Svendsen Senter (CSS) 
als ASF-Freiwilliger in Norwegen. 

„Dieses Foto zeigt einen Bewohner der Arche in Brüssel und mich. Seine große Freude an 
kleinen Dingen und sein Lachen waren das ganze Jahr über eine große Bereicherung für 
mich,“ schreibt Alice Rathert. Sie war bis August 2011 ASF-Freiwillige in Brüssel.

Eine Zweisprachigkeit der beson-
deren Art erlebt der ASF-Freiwillige 
Jan Oliver Distler in Norwegen in 
einem Projekt für taubstumme und 
schwerhörige Menschen.
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Zwei Mal in der Woche besuche ich eine Frau, nennen wir sie 
hier Anna. Annas Geschichte ist keine schöne Geschichte. Anna 
ist 60 Jahre alt und kann sich nicht mehr bewegen. Doch sie will 
in kein Altenheim, denn schließlich sei sie „noch nicht alt“. Ich 
kann sie verstehen. Also liegt Anna bei sich zu Haus auf ihrem 
Schlafsofa. Es riecht muffig und das Zimmer ist trostlos einge-
richtet. Die altrosa Tapete bröckelt von den Wänden, an einer 
Seite steht ein großes, dunkelbraunes Regal, das die gesamte 
Wand verdeckt. Das Nötigste ist dort verstaut. 

Ansonsten gibt es einen kleinen Tisch, zwei Stühle, ganz ein-
fach, und dann das alte Schlafsofa mit dem verblichenen Blüm-
chenmuster. Daneben steht ein Hocker mit Tassen, Kerzen, ei-
nem Telefon und einer Plastikschale mit Zetteln vollgeschrieben 
mit Telefonnummern. Auf dem Schlafsofa liegen Tupperdosen 
gefüllt mit Essen, damit Anna auch essen kann, wenn niemand 
da ist. 

Ich bringe Anna jedes Mal ein kleines selbstgemaltes Bild-
chen mit Blumen oder Schmetterlingen mit, diese Motive mag 
sie, damit das Zimmer ein bisschen freundlicher wird. Anna 
will aber nicht, dass ich sie an die Wand hänge, sondern will 
die Bilder bei sich haben, sie anfassen können. Anna ist klaus-
trophobisch, deswegen steht ihre Wohnungstür immer offen. 
Zu klauen gibt es nichts, doch Straßenkatzen kommen in die 
Wohnung, die Anna nicht vertreiben kann.
Einst war Anna Klavierlehrerin, doch nun sind ihre Finger ver-
krampft und in Bandagen gewickelt. Sie hat Hautprobleme und 
kratzt sich ihre Haut meist auf. Sie stöhnt dabei. Anna hat auch 
einen Sohn, der jedoch in Amerika lebt und sie hasst. Die Grün-
de kenne ich nicht. Der Vater des Sohnes war nur ein Geliebter. 

Er hatte schon Frau und Kinder. Jetzt ist Anna ganz alleine. Es 
kommt eine Frau zu ihr, die sie wäscht, wickelt, ihr kocht und 
die Wohnung putzt und es gibt auch noch mich. Wenn ich zu 
ihr komme, setze ich mich stets an das Ende des Sofas und höre 
zu. Ich frage nicht mehr, wie es ihr geht. Ich weiß die Antwort 
schon. Sie bedankt sich, dass ich gekommen bin und das nur 
für sie. Es ist ihr besonders wichtig. 

Wenn ich gehe, weint Anna
Anna erzählt oft das Gleiche, sie weint. Dann soll ich ihr das ein-
zige Foto bringen, das sie besitzt. Es ist schon alt und verblichen. 
Man sieht ein lächelndes Pärchen und in der Mitte zwischen der 
jungen Anna und dem Mann sitzt ein Jungen auf einem Sofa. Es 
muss eine schöne Zeit gewesen sein. 

Anna würde gerne an die frische Luft kommen, spazieren ge-
hen, doch das geht hier nicht. So lebt Anna ein bisschen durch 
mich. Immer fragt sie, was ich gegessen habe, wie das Wetter 
ist, wo ich heute gearbeitet hätte. Wenn ich gehen muss, weint 
Anna wieder, versichert sich, dass ich wiederkomme und ruft 
dann nochmal an. Ja, ich komme wieder, gleicher Tag, gleiche 
Uhrzeit.

Leonie Barabas-Weil

Die Klavierlehrerin
Manche Schicksale, mit denen Freiwillige konfrontiert sind, sind nur 
schwer auszuhalten. Leonie Barabas-Weil, ASF-Freiwillige in Czernowitz 
in der Ukraine, berichtet von ihrer Begegnung mit Anna.

Leonie Barabas-Weil, Jahrgang 1992, kommt aus 
Frankfurt/M. und arbeitet als ASF-Freiwillige in Czer-
nowitz (Ukraine) im Jüdischen Museum und in der 
Offenen Altenarbeit.

Patenschaften von Kirchengemeinden: Zu den Pat_innen von Leonie Barabas-Weil gehört auch die evangelische Kirchengemeinde Frankfurt-
Bockenheim. Dort wird Leonie nach ihrer Rückkehr bei einer eigenen Veranstaltung über ihre Erlebnisse in der Ukraine berichten. Alle ASF-
Freiwilligen werden durch einen Kreis von zwölf Pat_innen unterstützt. Die Pat_innen spenden monatlich mindestens 12 Euro und erhalten von 
den Freiwilligen regelmäßige Berichte über ihren Friedensdienst. Jede Kirchengemeinde kann eine Patenschaft für eine_n ASF-Freiwillige_n 
übernehmen. Weitere Informationen bei: Anna Rosa Böck, boeck@asf-ev.de oder auf www.asf-ev.de.
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Auf meinem Arbeitsweg überquere ich die Soła, die durch 
Oświęcim fließt, meine neue Heimat auf Zeit. Als ich im Sep-
tember hierher kam, waren mir die letzten Sommertage des 
Jahres vergönnt. Ich lag auf der Wiese am Fluss, die Füße im 
frischen Gras vergraben, den Blick in den friedlich blauen Him-
mel gerichtet. Heute bleibe ich ein paar Minuten auf der Brücke 
stehen, blicke in das graue Wasser. Die Laune der Tage hat sich 
verändert. Der Winter hat Einzug gehalten in den Ort. Es ist so 
still hier. Eine kleine Entenfamilie treibt auf dem Fluss dahin. 
Überall Nebel. Er dringt durch jede noch so kleine Pore, dringt 
erst durch meine Kleidung, dann sickert er in mein Unterbe-
wusstsein. Betäubt alles und kratzt gleichzeitig an einer Tür, die 
ich fest verschlossen halte.

Die Soła... nur ein Fluss? 
Vor 70 Jahren war die Soła die Trennlinie zwischen dem Kon-
zentrations- und Vernichtungslager Auschwitz/Birkenau und 
der Stadt Oświęcim. Wäre ich damals hier entlang gelaufen, hät-
te ich nur mit einem Durchlassschein der Kommandatur passie-
ren dürfen. Wie alle Bewohner_innen der westlichen Sołaseite 
wäre ich ausgesiedelt worden; um dem Bösen, dem Morden, 
dem Reich der Wortlosigkeit Platz zu machen. 
Das Schnattern der Enten durchstößt die trüben Gedanken. Ich 
kehre zurück zu meinem Sommertag. Erinnere mich an Kinder, 
die in der Soła baden, ausgelassen lachen. Plötzlich kommen 
mir die Erzählungen der Schwestern Adela Huppert und Hadas-
sah Domb in den Sinn, die jeden Tag auf dem Bildschirm in der 
New-Life-Ausstellung unseres Jüdischen Zentrums flimmern. 
Wie sie erzählen, dass auch sie als Kinder in der Soła badeten. 
Vor dem Krieg. Bevor die Asche der in den Krematorien ver-
brannten Leichen in den Fluss geschüttet wurde.

Das Hier und Jetzt 
Wieder fällt mein Blick auf das stille Wasser. Es gibt keine Ge-
heimnisse mehr Preis. Ich frage mich, ob irgendetwas von den 

Seelen der Toten, der Asche, der Menschlichkeit auf dem Grund 
dieses Flusses überlebt hat. Ob noch etwas dort unten ist, nach 
dem ich nur meine Hand ausstrecken müsste, um es im Hier 
und Jetzt zu fassen. 

Dieser Ort... 
Es ist ein einziger Strudel der Dissoziation. Für mich. Für die 
Welt. Wie soll Alltag, Normalität, Leben hier stattfinden? Wie 
gelingt es, diese bleischwere Last der Vergangenheit abzuwer-
fen und dennoch nicht zu verdrängen? Seit ich hier lebe, habe 
ich nicht einen Schritt in die Gedenkstätte gesetzt. Ich kann 
nicht, ich will nicht. Überall lauert die Realität des Geschehenen.

Bald wird es tiefer Winter. Mit der Kälte frieren vielleicht auch 
die Gedanken wieder ein. Und dann kommt Weihnachten... Im 
Lager wurde damals ein Weihnachtsbaum auf dem Appellplatz 
aufgestellt. Als Geschenke hat man die bei einer Außentem-
peratur von minus 20 Grad gefrorenen Leichen in ihrer Häft-
lingskleidung unter den Baum gelegt. Den Häftlingen war es 
gestattet, Pakete zu empfangen. Doch von wem? Von wo? Wel-
che Adresse hätte auf diesem Paket geschrieben stehen sollen?

Nein, Weihnachten fahre ich nach Hause. In die Heimat. Ein 
so schönes Wort. Die Überlebenden in der New-Life-Ausstel-
lung benutzen es häufig: „Ojczyzna“. Es hallt in den Räumen 
wieder. Noch habe ich einen langen Weg zu gehen. Noch fürch-
te ich mich zu sehr vor der Geschichte und vor dem, was sie 
mit uns macht. Mit denen, die an diesem Ort leben, arbeiten, 
lieben. Weihnachten flüchte ich nach Hause, doch Auschwitz 
ist immer da. 

Lisa Lorentz, Jahrgang 1992, kommt aus Berlin und 
arbeitet als ASF-Freiwillige im Auschwitz Jewish 
Center in Oświęcim/Polen. 

Die ASF-Freiwillige Lisa Lorentz lebt seit September 2011 in Polen. Hier 
berichtet sie über ihre neues Zuhause: Die Stadt Oświęcim/Auschwitz.

Lisa Lorentz

Weihnachten 
fahre ich nach Hause

ASF-Freiwillige bloggen: In ihrem Blog einjahrinauschwitz.wordpress.com berichtet Lisa Lorentz aktuell u.a. über ihre Begegnung mit dem 
Auschwitz-Überlebenden Wilhelm Brasse. Lisas Blog finden Sie ebenso wie viele weitere Blogs – zum Beispiel von Jacob Lypp über die Arbeit mit 
Flüchtlingen in Marseille bei CIMADE unter jacoblypp.wordpress.com – auf www.asf-ev.de in der Rubrik „Einblicke“.
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Der Freiwilligendienst von Ines Mrosek von Glischinski, Leonie Barabas-Weil, Lisa Lorentz und Anna Hausschild wird durch das EU-Programm 
Jugend in Aktion als Europäischer Freiwilligendienst (EFD) gefördert. Der Freiwilligendienst von Hannah Greimel, Jan-Oliver Distler, Alina So-
botta und Felicitas Elisabeth Weileder wird durch das BMFSFJ als Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) gefördert und der Freiwilligen-
dienst von Marian Blok wird durch weltwärt, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst des BMZ gefördert.

Thema

Zu Beginn meines Freiwilligendienstes habe ich mich vor allem mit ein paar Brocken 
Norwegisch, englischen Worten und durch das Raten von Begriffen verständigt. Als 
mich dann mein Mitbewohner fragte, ob ich wüsste, wo seine „ tøfl er“ wären, war ich 
mir so sicher, dass es nur Kartoffeln heißen konnte. Über das Wort „meine“ habe ich 
nicht weiter nachgedacht. Ich wusste natürlich nicht, wo sie waren, aber da ich ja einen 
guten Eindruck machen wollte und es egal ist, ob es seine Kartoffeln oder andere sind, 
holte ich schnell welche aus der Küche und gab sie ihm. Mein Mitbewohner schaute 
mich völlig entgeistert an. Es muss auch komisch aussehen, wenn man nach seinen 

„Hausschuhen“ fragt und einen Moment später streckt einem jemand vor Freude strah-
lend eine Tüte Kartoffeln entgegen.

Wo bleibt das Baby?
Beim Aufstellen des WG-Putzplans wollte ich mir besonders viel Mühe geben und 
habe ihn auf Norwegisch geschrieben. Unten drunter kam der besonders große Satz: 

„Termin ist Freitag!“ Nachdem alle den Zettel begutachtet hatten und in ziemliches 
Gelächter verfallen waren, fragte ich, was so lustig daran sei. Irgendwann bekam ich 
heraus, dass „Termin“ nicht Termin im allgemeinen Sinne bedeutet, sondern es sich 
um den Begriff für den Geburtstermin eines Babys handelt. Seitdem werde ich jeden 
Freitag gefragt, wie mein Baby heißt und wo es bleibt.

Mit der Zeit ist mein Norwegisch zum Glück viel besser geworden. Es sind nur noch 
wenige Wörter, die ich völlig falsch benutze. Dazu zählt das Wort „Jo“, was soviel heißt 
wie „Doch!“ In Deutsch ist „Jo“ ein völlig normales Wort, um jemandem zuzustimmen. 
Warum also nicht auch auf Norwegisch? Nach vielen Versuchen, mir das Wort aus dem 
Kopf zu treiben, bekam mein Mitfreiwilliger das Angebot einer Freundin, ihm ein 
Wort beizubringen, welches ich nicht kann. Er freute sich, denn davon gibt es kaum 
eins. Er fragte also ganz interessiert, welches es sei und die Antwort war: „ Anne kann 
nicht ‚Ja!‘ sagen.“

Das sind nur einige der Missverständnisse, die das Leben bereichern und für lustige 
Stimmung und Abwechselung sorgen.

Anne Fuhrmann, Jahrgang 
1991, aus Berlin arbeitet als 
ASF-Freiwillige in Moi in 
Norwegen.

Anne Fuhrmann ist 
seit März 2011 
ASF-Freiwillige im 
integrativen 
Schulprojekt Lund-
heim Folkehøgskole 
in Moi in Norwegen. 
Viele sprachliche 
Missverständnisse der 
letzten acht Monate 
waren nicht immer 
einfach zu lösen, aber 
meistens zum Lachen.

Anne Fuhrmann

Missverständnisse 
bereichern das Leben

ASF-Freiwillige in Norwegen der 
Generation 2010/2011 formen 
im Seminar ein sportliches „ASF“ 
beim Baden. 
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„This was St. Michael’s Cathedral… until the German Luftwaffe 
bombed Coventry on the 14th November 1940.“ 71 Jahre nach 
den Bombenangriffen der deutschen Luftwaffe auf Englands 
Städte folge ich einer Schulklasse durch die Ruinen der ehema-
ligen Kathedrale. Ich höre zu, wie einer der Guides den Kindern 
von der Bombardierung und Zerstörung der Kathedrale erzählt. 
Als ASF-Freiwillige arbeite ich in Coventry für die „Coventry 
Cathedral and the Community of the Cross of Nails“, einer in-
ternationalen christlichen Organisation, die sich für Frieden 
und Versöhnung einsetzt. Auch vier Monate nach Beginn mei-
nes Friedensdienstes fällt es mir schwer, die Ruine der alten 
Kathedrale zu betreten. Sie steht für mich für den Terror, der 
von Deutschland, also auch von meinem Land und das meiner 
Urgroßeltern und Verwandten, im Zweiten Weltkrieg über die 
Welt und über Großbritannien gebracht wurde. 

German „Blitz“
Bevor ich meinen Freiwilligendienst mit ASF in England be-
gann, habe ich viel darüber nachgedacht, wie mich die Briten 
und vor allem diejenigen, die den Krieg noch miterlebten, auf-
nehmen würden. Die Schlagzeilen des Boulevardsblatts „Sun“ 
in Bezug auf Deutschland waren mir bekannt. Auch wenn ich 
diese Stimmungsmache nie ernst genommen habe, war mir 
doch ein wenig flau im Magen. Immerhin würde ich in einer 
Stadt arbeiten, die zu einem großen Teil von der deutschen Luft-
waffe zerstört wurde. 
Am ersten Tag nach meiner Ankunft erhielt ich mit einigen an-
deren Interessierten eine Führung durch die Ruine und die neue 
Kathedrale. Dort wurde ich als Deutsche vorgestellt und durfte 
einige Worte zu ASF sagen. Nach der Führung kamen einige der 

anderen auf mich zu und hießen mich willkommen. An diesem 
Tag wurde ich mit offenen Armen aufgenommen. 

Begegnungen mit Zeitzeug_innen
Am nächsten Tag wurde ich der Kirchengemeinde während 
des Gottesdiensts vorgestellt. Danach kam ein alter Mann auf 
mich zu und wollte mit mir über „The Blitz“ reden. Er erzähl-
te mir, dass er als Kind aus Coventry evakuiert wurde und bei 
einer anderen Familie auf dem Land leben musste. Außerdem 
berichtete er, dass sein bester Freund durch die Bombenangriffe 
schwer verletzt wurde und eines der Nachbarskinder diesen An-
griff nicht überlebte. Aber anstelle von Wut oder Ressentiments 
hieß er mich freundlich willkommen. Derartige, bewegende 
Momente ereignen sich seitdem immer wieder. Mir sind bis-
her noch drei andere Zeitzeug_innen begegnet. Sie alle sind, 
obwohl sie Freunde, Verwandte oder sogar Familienmitglieder 
durch die Bombardierung von Coventry oder andere britische 
Städte verloren haben, mir gegenüber sehr aufgeschlossen. 

Ich habe bisher noch nie irgendwelche Vorurteile, Anfeindun-
gen oder Wut gegenüber Deutschland oder mir als Deutscher 
erlebt. Ich bin immer wieder bewegt von der Versöhnungsarbeit, 
die jeder einzelne dieser Menschen leistet, die mit mir sprechen, 
mich willkommen heißen und mir helfen. Jede meiner Begeg-
nungen mit Zeitzeug_innen ist ein wunderschönes Zeichen von 
Verständigung und Frieden zwischen Deutschland und Groß-
britannien und ich bin jedes Mal wieder tief berührt davon.

Thema

Felicitas Elisabeth Weileder

Ein überraschend herzliches 
Willkommen
Felicitas Weileder ist seit September 2011 ASF-Freiwillige in Coventry. 
Die 19-Jährige ist immer wieder überrascht über die Herzlichkeit, mit der 
sie empfangen wird.

Spenden ermöglichen Freiwilligendienste: Die Freiwilligendienste von Anne Hauschild, Anne Fuhrmann, Hannah Greimal, Ines Mrosek, Jan-

Oliver Distler, Marian Blok, Lisa Lorentz, Felicitas Weileder und Alina Sobotta werden auch durch Ihre Spenden erst möglich. Als Spender_in 

tragen Sie dazu bei, dass wir auch weiterhin Freiwilligen das Lernen aus der Geschichte ermöglichen können. Einfach online spenden unter:  

www.asf-ev.de/spenden.

Felicitas Elisabeth Weileder, Jahrgang 1992, kommt 
aus Kaufbeuren und arbeitet seit August 2011 als 
ASF- Freiwillige in Coventry. 
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Gerade als ich mich einigermaßen in mein Leben und meine 
Arbeit in Wolgograd in Russland eingewöhnt hatte, stand ich 
ohne Vorwarnung einer vollkommenen neuen Situation ge-
genüber: Eine der alten Damen, die ich im Rahmen meines 
ASF-Projekts „Sarepta“ in der offenen Altenarbeit besuche, war 
plötzlich gestorben. Das war ein Schock für mich. 

Leben im Gulag
Vier Tage, bevor Erna im Alter von 84 Jahren starb, habe ich 
noch auf ihrer Couch gesessen, mich mit ihr unterhalten, mit 
ihr Lieder gesungen und Tee getrunken. Sie trug wie immer ihr 
blaues Kleid. Ich glaube, sie mochte es so gerne, weil es ein 
Geschenk aus Deutschland war und es sie an die Heimat ihrer 
Vorfahren erinnerte. Obwohl sie mit ihrer Rente für die ganze 
Familie aufkommen musste, mit der sie zusammen wohnte, war 
es ihr trotzdem wichtig, dass ich umsorgt war. Sie kümmerte 
sich darum, dass meine Teetasse nie leer wurde und ich auch 
ja immer noch von den Keksen aß, die sie extra für meinen wö-
chentlichen Besuch gekauft hatte. Ihr Zimmer war geschmückt 
mit Blumen, die sie zusammen mit früheren ASF-Freiwilligen 
aus Bonbon-Papier gebastelt hatte. An der Wand hing ein Tep-
pich. 

Erna erzählte mir von ihrem Leben im Gulag in Sibirien. Und 
ich konnte ihr ansehen, wie schmerzhaft es für sie war, wieder 
daran zu denken. Trotzdem holte sie die Erinnerungen hervor, 
um mich wissen zu lassen, was damals geschah. Als Jugendliche 
war sie im Zuge der stalinistischen Säuberung 1941 deportiert 
worden. Sie war eine Tochter von Wolgadeutschen aus einem 
kleinen Dorf in der Nähe von Marx im Oblast Saratow in Russ-
land, was sie zum Opfer der Säuberungswelle in den frühen 
1940er Jahren machte. Man hatte sie zusammen mit ihren Eltern 
und Geschwistern in einem Zug nach Sibirien gebracht, wo alle 
aus der Familie Zwangsarbeit verrichten mussten. In dem Ar-
beitslager lebten sie in einem kleinen Haus. Erna hat dort ihre 

Jugend verbracht. Erst viele Jahre nach Stalins Tod durfte sie 
das Lager verlassen. In das Haus ihre Kindheit in Marx durfte 
sie allerdings nie wieder zurück. Mit ihren Ehemann, den sie 
im Gulag kennengelernt hatte, gründete sie dann eine Familie 
und blieb in Russland. Dass ihre Kinder und Enkel nie Deutsch 
gelernt haben, fand sie sehr schade. Deshalb hatte sie es auch 
sehr genossen, mit mir und anderen ASF-Freiwilligen in ihrer 
Muttersprache sprechen zu können. 

Trauer und Lebensmut 
Trotz dieser schlimmen Erlebnisse hatte sie eine sehr positive 
Einstellung dem Leben gegenüber. Diese Haltung und ihre lie-
bevolle, offene Art machte sie zu einem ganz besonderen Men-
schen in meinem Alltag. Ich wollte von ihr und ihrem Leben 
noch viel mehr erfahren. 

In der letzten Geschichte, die ich von ihr hören durfte, sprach 
sie vom Tod ihres Vaters. Es ging ihm schon länger schlecht und 
der sibirische Winter machte ihm sehr zu schaffen. Sie konn-
te allerdings nicht bei ihm bleiben, um ihn zu pfl egen, da sie 
im Arbeitslager keine freien Tage hatte. Eines Abends kam sie 
nach Hause und ihre Mutter musste ihr sagen, dass ihr Vater 
an diesem Tag verstorben war. Er hatte keinerlei medizinische 
Hilfe bekommen und sie hatte nicht bei ihm sein können, als 
er starb. Das zu wissen, tat ihr unheimlich weh und es trieb mir 
die Tränen in die Augen, zu hören, dass sie sich nicht einmal 
richtig von ihm verabschieden konnte. Die Beschreibung dieser 
Ereignisse hatte mich sehr traurig und nachdenklich gestimmt. 
Gleichzeitig fand ich es schön, dass sie mir diese Geschichte 
anvertraute. Umso unbegreifl icher war es für mich, dass sie auf 
einmal aufgehört haben sollte, zu leben. Die Person, die ich 
gerade erst kennengelernt hatte, war nicht mehr da. 

 Gleichzeitig hat ihr Sterben mir aber gezeigt, wie wichtig all 
die Menschen in meinem Leben sind. Ich versuche, „meine al-
ten Leute“ so oft wie möglich zu besuchen und ihnen zu zeigen, 
wie wichtig sie mir bereits geworden sind. Ich bin für jede Ge-
schichte von ihnen dankbar und hoffe, dass ich ihnen das Leben 
dadurch, dass ich da bin, ein bisschen schöner machen kann. 

Anna Hauschild

Vom Tod fürs 
Leben lernen
Anna Hauschild arbeitet als ASF-
Freiwillige in Wolgograd in der 
offenen Altenarbeit. Der Tod von 
Erna war der bisher schwierigste 
Moment ihres Friedensdienstes.

Anna Hauschild, Jahrgang 1992, arbeitet als ASF-
Freiwillige für ein Jahr in Wolgograd in der offenen 
Altenarbeit und in der Gemeindearbeit in der evange-
lischen Kirche Sarepta.
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Holzschuhe, Käse, Tulpen und Coffee Shops – diese Klischees 
schossen mir durch den Kopf, als ich erfuhr, dass ich mein 14-tä-
giges Praktikum mit ASF tatsächlich in meinem Wunschprojekt, 
dem Anne-Frank-Haus in Amsterdam absolvieren würde. 

Mit ASF in Amsterdam
Am 14. Mai 2011 war es endlich soweit: Meine Kollegen Lars, 
Lisa und ich fl ogen von Stuttgart nach Amsterdam und wurden 
dort vom ASF-Freiwilligen Yannick in Empfang genommen. 
Yannick brachte uns zu unserer Unterkunft, der Seemannsmission 
Amsterdam, die sehr zentral an der wunderschönen Keizers-
gracht liegt. 

In den zwei Wochen Praktikumszeit arbeitete ich in der Abtei-
lung „Groepsonvangsten“ im Anne-Frank-Haus. Dort werden 
regelmäßig vor Gruppen aus der ganzen Welt zehnminütige bis 
zweistündige Vorträge über das Leben von Anne Frank gehalten. 
In dem ich die hauptamtlichen Guides und die ASF-Freiwilli-
gen beobachtete, eignete ich mir – auch mit Hilfe zahlreicher 
Bücher – ein umfangreiches Wissen über Anne Frank an und 
hielt an meinem letzten Tag selbst eine kurze Einführung vor 
einer Schüler_innengruppe aus Bremen. Ich erklärte ihnen die 
Lebensumstände Annes und der anderen Versteckten und wie 
das Anne-Frank-Haus als Museum der Öffentlichkeit zugängig 
gemacht wurde. Wieder einmal war ich überrascht, wie eine 
Gruppe, die sich zunächst völlig pubertär und desinteressiert 
benahm, sich letztendlich sehr wohl für diese Themen interes-
sierte und viele gute Fragen stellte. 

Was mich am Anne-Frank-Haus besonders faszinierte, ist die 
Atmosphäre, die jeden Besucher und jede Besucherin packt, der 
oder die durch das ehemalige Versteck der acht Juden läuft. Da 
Otto Frank, der einzige Überlebende der Versteckten, nicht 

wollte, dass Möbelstücke nachgebaut werden, ist das komplette 
Hinterhaus leer. Trotzdem kann man die Angst und Ungewiss-
heit über die Zukunft der Versteckten förmlich spüren. Und so 
lief mir immer wieder ein Schauer über den Rücken, wenn ich 
das Hinterhaus besuchte und mich an die Geschichten aus An-
nes Tagebuch erinnerte. 

Viel gelernt
Durch mein Praktikum wurde mir die Thematik viel bewusster 
als dies im Geschichtsunterricht der Schule je geschehen ist. 
Hier wurde ich tagtäglich damit konfrontiert und erhielt tiefe 
Einblicke in das Leben des Mädchens Anne Frank, das kurz vor 
Kriegsende im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben 
kam, nachdem sie sich zuvor mit ihrer Familie über zwei Jahre vor 
den Nazis verstecken konnte. Gerade die unbeschwerte Art, in 
der die gerade mal 13-jährige Anne ihr Leben in Isolation in 
ihrem Tagebuch beschrieb, und ihr Tod 1945 haben mich sehr 
berührt. 

Diese zwei Wochen waren eine unheimlich gute Erfahrung. 
Sehr schnell habe ich gemerkt, dass Amsterdam mit über 
750.000 Einwohner_innen und dem Flair einer gemütlichen 
Kleinstadt viel mehr zu bieten hat, als die anfangs aufgeführ-
ten Klischees. Das Arbeiten in den Projekten (dem Anne-Frank-
Haus, dem Verzetsmuseum und einer Anlaufstelle für Drogen-
süchtige und Obdachlose) war eine echte Abwechselung zum 

„Alltag“ in den Abteilungen der Firma Würth und hat uns viele 
neue Eindrücke verschafft und so unseren Horizont enorm er-
weitert.

Simon Maillet

Fahrräder, Sandwiches 
und Anne Frank
Simon Maillet war im Mai 2011 als Azubi der Firma Würth für ein 
ASF-Praktikum im Anne-Frank-Haus in Amsterdam.

Simon Maillet, Azubi der Firma Würth, absolvierte im Frühjahr 
2011 mit ASF ein zweiwöchiges Praktikum im Anne-Frank-Haus in 
Amsterdam.

Azubis bei ASF: Mitte und Ende Mai 2011 sind 20 junge Frauen und Männer des ASF-Programms „Praktika für Auszubildende“ in die Nieder-
lande, Polen und Israel gereist. Angefangen hatte das Programm vor fünf Jahren mit einem Pilotprojekt mit der Firma Würth GmbH Co.&KG.
Inzwischen beteiligt sich auch die Industrie- und Handelskammer Ost Westfalen mit einem eigenen Pilotprojekt für Auszubildende. Im Mittel-
punkt steht dabei das Ziel, Geschichte für junge Erwachsene unterschiedlichster Herkunft erlebbar zu machen. Die begeisterten Rückmeldungen 
der Azubis ermutigen uns, das Programm auszubauen. Mehr Azubi-Impressionen auf www.asf-ev.de.

Azubis aus Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen beim 
Vorbereitungsseminar in der 
Berliner ASF-Geschäftsstelle mit 
ASF-Referenten Bernhard Krane 
und Eike Stegen.
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Als die Nachricht kam, dass wir unser ASF-Praktikum in Polen 
absolvieren würden, stutzten wir zunächst. Bilder von zerstör-
ten Häusern, demolierten Autos und vielen fi nsteren und zwie-
lichtigen Gestalten gingen uns durch den Kopf. Aber: Irren ist 
menschlich. Das traf zum Glück auch bei uns zu, denn schon 
bald wurden wir eines Besseren belehrt. Am 14. Mai 2011 star-
teten wir in aller Frühe unsere Reise nach Krakau. Dort ange-
kommen, wurden wir von der ASF-Landesbeauftragten Urszula 
Sienczak begrüßt. Und bereits hier waren wir positiv überrascht, 
mit welcher Herzlichkeit wir empfangen wurden. 

Aber räumen wir zuerst mit dem Bild von den zerstörten 
Häusern und kaputten Autos auf. Vom Flughafen ging es di-
rekt nach Piekary in eine dort neu erbaute Schule für Kinder 
mit körperlichen Beeinträchtigungen. Schon hier war bereits 
zu erkennen, dass wir das Bild von Ruinen schnell aus unseren 
Köpfen streichen mussten.

Spannendes ASF-Seminar
Unsere Aufgabe in Polen war es, Freiwillige, die mit ASF einen 
Friedensdienst absolvieren, zu begleiten, um Einblicke in ihre 
Arbeit zu erhalten. Bereits am Tag nach unserer Ankunft ging 
es mit allen in Polen arbeitenden ASF-Freiwilligen in die Berge 
nach Zakopane. In der Stadt, die an der Grenze zur Slowakei 
liegt und bekannt durch internationale Skisprungwettbewer-
be ist, verbrachten wir eine Woche in einer sehr interessanten 
Umgebung und besuchten verschiedene Workshops. Die Semi-
narinhalte drehten sich hauptsächlich um den Arbeitsalltag der 
unterschiedlichen Projekte. Hinzu kamen viele Diskussionen, 
auch über Vorurteile gegenüber anderen Nationen. An diesem 
Seminar nahmen ASF-Freiwillige aus Polen, der Ukraine und 
aus Deutschland teil – die Seminarsprachen waren hauptsäch-
lich Polnisch und Englisch. Am darauffolgenden Wochenende 
überzeugte uns Krakau mit einem kulturellen Highlight – die 
Nacht der Museen. Das ermöglichte uns einen Einblick in die 
Geschichte Polens. 

ASF-Praktikum in der IJBS
Die zweite Woche verbrachte ich in Oświęcim/ Auschwitz. Hier 
konnte ich aktiv an der Seite zweier ASF-Freiwilligen im Jüdi-
schen Zentrum und in der Internationalen Jugendbegegnungs-
stätte Oświęcim/ Auschwitz (IJBS) Projekte unterstützen. In der 
IJBS arbeitete ich mit verschiedenen Gruppen zusammen, die 
sich individuell mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Die 
Aufgabe der dortigen ASF-Freiwilligen besteht hauptsächlich in 
der Betreuung von Gruppen, die in der IJBS zu Gast sind. 

In Workshops und Diskussionsrunden wurden verschiedene 
Aspekte des Holocausts thematisiert: Vor allem die Sprache bzw. 
Aussagekraft von Bildern ist es, die allen Seminarteilnehmer_
innen in Erinnerung bleibt. Fotografi en und ihre Geschichten 
spielten am letzten Tag in Oświęcim eine wichtige Rolle, da ein 
Zeitzeuge zu Gast war. Wolfgang Brasse, ehemaliger Lagerfoto-
graf von Auschwitz, fesselte und schockierte seine Zuhörer_in-
nen mit den Bildern der im Lager begangenen Grausamkeiten. 
Unter anderem musste er die von Josef Mengele durchgeführten 
Menschenversuche dokumentieren und schilderte uns unfass-
bare Details der Verbrechen. 

Eindrücke über die Reise hinaus
Diese nachhaltigen Eindrücke beschäftigten mich nicht nur auf 
der Rückfahrt von Oświęcim nach Krakau, sondern sind und 
bleiben noch lange erhalten.

Ein Resümee der Reise zu ziehen, ist nicht einfach: Unver-
gessliche Erfahrungen, neue Freundschaften, wunderbare 
Einblicke in das Land und die Menschen Polens. Aber auch die 
mörderischen Taten während des Nationalsozialismus werden 
für immer in Erinnerung bleiben.

Benjamin Ascher, Azubi bei der Firma Würth, war im Sommer 2011 14 
Tage als Praktikant mit ASF in Polen. 

Die Bilder werden mich 
begleiten

Benjamin Ascher

Benjamin Ascher, Azubi der Firma Würth, absolvierte im Frühjahr 
2011 mit ASF ein zweiwöchiges Praktikum in der IJBS Oświęcim/
Auschwitz.

Benjamin Ascher (li.) mit 
anderen Würth-Azubis beim 
Seminar in Zakopane in Polen.
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Da kommt er! Mein ehemaliger Boss aus Chicago eilt durch 
die Sperre am Münchner Airport. Das Netzwerk Gemeinsinn 
e.V. hat Jim Capraro, alias Capp, eingeflogen für die Konferenz 

„Aufruhr in der Stadt“. Das maßgeblich von ihm entwickelte 
„Comprehensive Community Development“ ist eine Empower-
ment-Methode, die Bürger_in-
nen zu Akteur_innen der kom-
munalen Mitgestaltung macht. 

Zwischen der Szene am 
Münchener Flughafen im 
September 2011 und meinem 
ASF-Freiwilligendienst liegen 
über vier Jahrzehnte. Der ASF-
Freiwillige Thomas Fues hatte 
aus Chicago im Berliner ASF-
Hauptquartier Unterstützung 
für das Community Organi-
zing Programm angefordert. 
So kam es, dass Rein-hard 
Forster, Franz-Peter Mau und 
ich im Herbst 1972 beim Sou-
thwest Community Congress 
anheuerten. 

Der politische „Urknall“ 
Unter Capraros Anleitung erlernten wir in der Metropole am 
Michigansee die Kunst, Bürger_innen für ihre Anliegen zu akti-
vieren – im Gegensatz zu den verkopften Diskussionen der 68-er 
Generation erfrischend pragmatisch, voller Aktion. Wir wurden 
Anhänger des damals populären Aktivisten Saul Alinsky („Rules 
for Radicals“) und organisierten Menschen, die unethisch-skru-
pellose Makler, Slumlandlords und Banker aufsuchten, beson-
ders widerspenstige notfalls auch daheim oder in ihren Kirchen. 

Für die damals 20-jährigen Abiturienten sind dies bis ins siebte 
Lebensjahrzehnt nachwirkende Erlebnisse, quasi der politische 
Urknall: Wie Menschen aus dem Stadtteil, vorher graue Alltags-
mäuse, auf Augenhöhe der Mächtigen emporwuchsen, ihren 
Worten plötzlich Gewicht beigemessen wurde, sich die Medi-

en ihrer annahmen, oft am 
nächsten Tag bereits sicht-
bar Reformprozesse Gestalt 
gewannen. Ein Rädchen 
davon zu sein, das war eine 
Lebensschule! 
Eine Chicagoer Schlüssel-
person in diesem Clinch um 
mehr Rechte für Verlierer 

_innen des amerikanischen 
Traums war Gale Cincotta, 
über die gerade das Buch 
mit dem doppelsinnigen 
Titel „Gale Force“ erschie-
nen ist. Heute wird diese 
außergewöhnliche Power-
Frau als eine weitsichtige 
Pionierin der Occupy-Be-
wegung gefeiert.

Fürs Leben geprägt 
Der ASF-Freiwilligendienst und die Sozialisation in Chicago 
haben viele von uns nachhaltig geprägt. So brachte Tom das 
Community Organizing nach Deutschland. Aus einem Training 
für deutsche Sozialarbeiter_innen, durchgeführt von seinem 
ehemaligen Organizer-Chef, ging das Forum Community Or-
ganizing foco e.V. hervor. Es ebnete den Weg für Professor Leo 
Penta, einem katholischen Priester, nach Berlin. Er hatte im 

Wolfgang C. Goede war in den 1970er Jahren ASF-Freiwilliger in Chicago. 
Seine Erfahrungen mit dem „Spirit des Community Organizings“ beglei-
ten ihn seit vier Jahrzehnten – und prägen sein Leben bis heute. 

Wolfgang C. Goede

„Der ASF-Freiwilligendienst 
hat viele von uns nachhaltig 
geprägt.“
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New Yorker Stadtteil Brooklyn ein Wohnungsbauprojekt für Be-
dürftige durchgesetzt. Mit den Methoden des Organizing und 
viel Netzwerkarbeit hat er entscheidend zur Wiederbelebung 
von Berlin-Schöneweide beigetragen. Auch für Reverend Paul 
Cromwell öffnete foco e.V. Türen. Der Pfarrer trug den Gedan-
ken des Community Organizing in die evangelische Kirche hi-
nein, launchte Projekte in Saarbrücken, Leipzig und Bonn und 
rief ein europäisches Netzwerk ins Leben.

Community Organizing ... zum Beispiel mit Obama 
Wie Tom blieben viele Organizer innen dem Empowerment 
treu. Einige Heimkehrer_innen legten Hand an beim Aufbau 
der Grünen-Partei. Anders Gerhard Letzing, der die USA zu 
seiner neuen Heimat machte und in Seattle Geschäftsführer 
einer Graswurzel-Organisation für Verbraucherschutz wurde. 
Ich selber blieb nach meinem Freiwilligenjahr insgesamt vier 
Jahre lang im Organizing, studierte in München Politologie 
und wuchs in das junge Berufsfeld des internationalen Wissen-
schaftsjournalismus hinein. Schwer verständliche Vorgänge 
transparent zu machen, Laien mit Wissen zu ermächtigen, da-
mit sie in Expertenrunden mitreden konnten, Debattenformate 
über Zukunftstechnologien anzustoßen: Dies wurde zu meiner 
beruflichen Mission – das und Chicago waren nicht so weit von-
einander entfernt, fand ich. 

Vermittelt durch meine alten Kontakte wurde ich im Herbst 
2008 Wahlhelfer in Obamas Präsidentschaftskampagne. Das 
brachte mich wieder mit meinem alten Freund Capp zusam-
men, der inzwischen zum Community Developer geworden war. 
Konflikt war nur eine von vielen Taktiken, um die gesellschaft-
lichen Machtverhältnisse besser auszubalancieren, erklärte er. 
Der richtige Mix aus Konfrontation und Kooperation hatte Süd-
west-Chicago in einen blühenden Stadtteil verwandelt. Nach-
barschaftsorganisationen hatten eine halbe Milliarde US-Dollar 
an Investitionen generiert, dazu etliche tausend neue Arbeits-
plätze. Inzwischen düste Capp als gefragter Berater zwischen 
Atlantik und Pazifik hin und her und ließ Problemstadtteilen im 
ganzen Land seine 40 Jahre Knowhow angedeihen. Das müssen 
wir auch mal in Deutschland ausprobieren, beschlossen wir 
beide – mit Erfolg.

Ein lebendiges Netzwerk
Zur Europa-Premiere des Comprehensive Community Develop-
ment (CCD) und der öffentlichen Veranstaltung mit Jim Capra-

ro im September 2011 fanden sich immerhin 50 Menschen in 
München ein. Nach Jims Theorieeinheit gestalteten die Gäste 
die Praxis und spielten in Sketchen vor, wie sie sich ihren künf-
tigen Stadtteil vorstellten. Am anschließenden zweitägigen 
Training beteiligten sich 30 Profis aus der sozialen Arbeit und 
Initiativen bürgerschaftlichen Engagements. Sie lernen, wie sie 
mit Interview-Techniken künftig ein Feuerwerk der Vernetzung 
entfachen können. 

„Lebendig, plastisch, praktisch, mit eindrücklichen Geschich-
ten illustriert, im engen Kontakt mit dem Publikum und der 
Botschaft: The job is going to be fun“, fasst Dr. Gerold Ben-
der, Physiker und Teamentwicklungs-Coach, die zweieinhalb 
Tage mit Jim Capraro zusammen. Unser politisches System ist 
bankrott, ergänzt er, sodass der Bürger_innen künftig immer 
mehr gemeinschaftlich in die Hand nehmen muss. „Dazu hab 
ich viele Anregungen erhalten, danke“, beendet er sein Schluss-
blitzlicht.

Im März 2012 gehen wir in die zweite Runde. Konferenzteil-
nehmer wollen in Chicago den CCD-Landeskongress besuchen 
und dann den deutschen Acker bestellen. Wenn Ende Septem-
ber mein Ruhestand einsetzt, wollen Capp und ich noch mal 
richtig in die Vollen gehen: die Beteiligungsmethode nach Ko-
lumbien und Lateinamerika bringen. 

Thema

Wolfgang C. Goede, Jahrgang 1951, war von 1972 bis 
1973 ASF-Freiwilliger in den USA und arbeitet als 
Wissenschaftsredakteur beim P.M. Magazin.

Foto rechts: Jim Capraro aus Chicago beim 
Training in München, Sommer 2011.

Foto links: „SCC wirbt deutsche 
Kriegsdienstverweigerer an“: Die ASF-
Freiwilligen Wolfgang C. Goede, Franz-
Peter Mau und Reinhard Forster 1972 in 
Chicago (USA).
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Wie durch ein kleines Wunder sind von Pfarrer Ernst Wilm, 
Häftlingdes KZ Dachau (1942 – 1945) und später Präses der EKD, 
einige Andachten erhalten geblieben, die er im Block 28 des 
Konzentrationslager gehalten hat. Ein Zeugnis des Glaubens, 
das mit seiner Wahrhaftigkeit weit über seine Zeit hinausreicht 
und uns am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau 
begleitet.

Kinder des Lichts ...
„Kinder des Lichts mitten in all dieser Finsternis! Ja, was wür-
de das bedeuten, wenn es solche Menschen gäbe, von denen 
diese Helle ausstrahlte, die hier dreifach bezeichnet ist:
Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit!
Gütigkeit – in dieser unbarmherzigen, erbarmungslosen Welt, 
Gerechtigkeit – mitten in all dieser Ungerechtigkeit, Wahrheit 
– in dem undurchdringlichen Nebel der Lüge!
Gibt es das? Gibt es solche Kinder des Lichts? Hören wir nicht 
hundertfach die Klage: Ihr Christen habt versagt, furchtbar 
versagt! Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen, wenn 
euer Christentum nun wirklich gewesen wäre, was es sein 
sollte. Und dahinter steht die noch schwerere Anklage: Euer 
Gott schweigt ja auch! Wo ist denn von diesem Lichte etwas 
zu sehen in dieser seiner (!) Welt, in dieser Zeit?
Man muss diese Anklage wirklich einmal gehört haben als ei-
nen Aufschrei aus dem Herzen der Verbitterten, der Zerschla-
genen, der Zertretenen – und bei wie vielen ist dieser Schrei 
gar nicht erst aus dem Herzen herausgekommen, wenn sie so 
elend umgekommen sind in diesem ,,christlichen“ Erdteil!
„Wandelt wie die Kinder des Lichts!“ Wenn‘s uns erst mal 
durchs Herz fährt: Ja, darauf kommt‘s jetzt an! Das muss 
jetzt sein! Alles andere ist Nebensache, darin haben sich jetzt 
die Christen einfach zu bewähren, dass sie gütig sind, trotz 
aller Kälte um sie her, dass sie gerecht sind, und wenn die 
Welt um sie herum noch so viel Ungerechtigkeit zeigt, dass sie 

wahr sind, und wenn sie damit noch so auffallen. Hier gibt’s 
wahrlich: ,,und weil die Ungerechtigkeit Überhand nimmt, 
wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber bis ans Ende be-
harret, der wird selig.“
Und seht, da wachsen sie doch, die Früchte des Geistes in der 
Gemeinde Jesu: ,,Allerlei Güte, allerlei Gerechtigkeit, allerlei 
Wahrheit“! Allerlei – das sind lebendige Quellen in der Wüste, 
helle Lichter in der Finsternis, warme Feuer in der Eiseskälte. 
,,Allerlei“ – und davon kann bei mir oder dir etwas ge-
schenkt sein, gewachsen durch den heiligen Geist, nur etwas 
ein Quentlein Güte, ein Quentlein Wahrheit, ein Quentlein 
Gerechtigkeit – vielleicht an deinem Teil, in deinem Bereich 
und Leben. Und das hat Lebenskraft, denn es ist von Gott und 
Gottes Kraft ist sieghaft. Darum nicht zagen, sondern tragen. 
Es um Gottes willen wagen, gütig, gerecht, wahr zu sein. O, 
was kann daraus werden. . !“.

Engagement für Gerechtigkeit und Wahrheit
Diese Worte haben ihre Kraft und Wirkung bis heute nicht verlo-
ren. Sie begleiten Menschen, die den Ort der Unmenschlichkeit 
besuchen – sie begleiten uns, die dort arbeiten. Aber auch dar-
über hinaus klingen die Worte so, als ob sie auch in unsere Zeit 
hineingesprochen sind – sie sind eine Herausforderung, sich 
für Gerechtigkeit und Wahrheit in der Gegenwart zu engagie-
ren. Und nicht darin nachzulassen, mit unseren Möglichkeiten 

– dort wo wir gerade unseren Platz in dieser Welt haben – uns als 
Kinder des Lichts für eine bessere, gerechtere und wahrhaftiger 
Welt einzusetzen.

Andacht

Teresa Walch, Jahrgang 1988, kommt aus den USA und ist seit 
September 2011 ASF-Freiwillige in der Versöhnungskirche/KZ-
Gedenkstätte Dachau. 
Klaus Schultz, Jahrgang 1956, arbeitet als Diakon in der Versöh-
nungskirche/KZ-Gedenkstätte Dachau.

Andacht

Theresa Walch/Klaus Schultz

Worte, die uns begleiten

„Wandelt wie die Kinder des Lichts – die Frucht des Geistes ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ Epheser. 5, 9 
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Die Idee, an diesem Ort eine Jugendbegegnungsstätte zu bauen, 
kann nur in Auschwitz entstanden sein. Die Begegnungen und 
Gespräche, die hier – im Angesicht der ehemaligen Lager – zwi-
schen Polen und Deutschen begannen, verlangten nach einer 
Fortsetzung. Die wunderbare Erfahrung, dass dieser Ort Men-
schen nicht trennt, sondern zusammenführt, – dieses Geschenk 

– erfuhren schon die ersten Gruppen der Aktion Sühnezeichen.
Werner Ross, Teilnehmer der legendären Fahrten einer 

Gruppe von Aktion Sühnezeichen in der DDR in den Jahren 
1965 und 1966, schrieb mir: „In Auschwitz kam es (im Jahre 
1966) nicht nur zu Kontakten mit Szymanski, Brandhuber und 
Smolen, sondern auch zu einer Begegnung und Zusammenar-
beit, in Birkenau beim Krematorium II, mit einer katholischen 
Jugendgruppe. Dabei wurde der Gedanke einer Jugendbegeg-
nungsstätte erneut diskutiert und vertieft.“

1967 - 1971: Erste Schritte 
1967, ein Jahr später, war es Gruppen von Aktion Sühnezeichen 
in der DDR nicht mehr möglich, zu Arbeitseinsätzen nach Po-
len zu fahren. Von Lothar Kreyssig ausdrücklich gutgeheißen, 
arbeiteten deshalb, ab dem Jahre 1967, Gruppen von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (West) in Polen, auch in der Ge-
denkstätte Auschwitz.

Im gleichen Jahr wurde das Denkmal in Birkenau eingeweiht. 
„Von seiner Reise zur Einweihung des Internationalen Denkmals 
für die Opfer des Faschismus in Auschwitz-Birkenau im April 
1967 brachte Franz von Hammerstein überdies die erste Idee 
einer Jugendbegegnungsstätte mit – eine Idee, die im Laufe 
der Jahre zu einem zentralen Vorhaben der ASF werden sollte,“ 
schreibt Gabriele Kammerer im Buch zum Jubiläum von ASF.

Zwei Jahre später hielt Günter Särchen, enger Mitarbeiter von 
Lothar Kreyssig, bei einem ZNAK-Seminar in Krakau einen Vor-
trag mit dem Titel „Auschwitz – ein deutsches Problem“. Der 

Vortrag endete mit der Empfehlung, statt einer Kirche in Ausch-
witz ein „Haus des Friedens“ zu bauen. Ein Haus für Menschen 
aller Weltanschauungen und Nationen. Günter Särchen sagte 
damals: „Ein solches Haus, an eben diesem Ort, an der Stätte 
der Unmenschlichkeit, wäre ein neuer Keim des Lebens und 
der Menschlichkeit.“ 

Ein Name – Tadeusz Szymanski – wurde schon genannt. Als 
polnischer Pfadfi nder wurde er 1941 verhaftet und in das Kon-
zentrationslager Auschwitz eingeliefert. Es war für mich ein 
wunderbares Geschenk, ihm im hohen Alter zu begegnen, ihm 
helfen zu dürfen, seinen Traum von einer Jugendbegegnungs-
stätte an diesem Ort doch noch zu verwirklichen. Er hatte klare 
Vorstellungen von der Gestalt, der Ordnung und der Aufgabe 
dieser Jugendbegegnungsstätte. Ich erkenne in Tadeusz Szy-
manski den Spiritus rector, den Ideengeber der Jugendbegeg-
nungsstätte. Es war ein Glücksfall, dass ihm auf deutscher Seite 
eine außerordentliche Persönlichkeit begegnete, Volker von 
Törne, der im Gleichklang mit ihm diese Idee als Chance und 
Auftrag erkannte und deren Verbreitung und Realisierung maß-
gebend einleitete.

Mit dem Aide-mémoire vom 8. Januar 1971 – unterschrie-
ben von Richard Nevermann, damals erster Vorsitzenden des 
Vereins Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Dr. Franz von 
Hammerstein, dem ASF-Generalsekretär und Volker von Törne 
als Referent für die Arbeit in der Volksrepublik Polen – endete 
die Zeit der Ideenfi ndung. Dann begann die erste Phase der Re-
alisierung. Noch im gleichen Monat fuhren die Unterzeichner 
dieses Papiers nach Warschau und unterbreiteten Vertretern des 
polnischen Ministerrates unter dem Vorsitz von Minister Wie-
corek die Bitte von ASF, in Auschwitz ein Sühnezeichen errich-
ten zu dürfen, das der internationalen Jugend als Begegnungs-
stätte dienen soll. Mitten in der Zeit des „Kalten Krieges“ war 
dies ein mutiger Schritt auf dem Weg der Wiederannäherung.

Am 7. Dezember 1986 wurde die Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Ausch-
witz eingeweiht. Anlässlich des Jubiläums gibt Helmut Morlok, Architekt der IJBS, einen 
Überblick über den langen Weg bis zur Einweihung der IJBS.

Helmut Morlok

Ein Haus des 
Dialogs

Helmut Morlok mit seinem 
polnischen Kollegen Alfred Przybylski, 

Auschwitz-Überlebender.

ASF-Jubiläen
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Gemeinsam Schwierigkeiten überwinden
Es vergingen vierzehn Jahre, während derer das Projekt Jugend-
begegnungsstätte in Auschwitz durch ideologische, politische, 
wirtschaftliche und bürokratische Kräfte fast zerrieben wurde. 
Volker von Törne hat das Ende dieser „fruchtlosen“ Zeit nicht 
mehr erleben dürfen. Er starb 1980.

 Die Verantwortlichen von ASF, nicht zuletzt Christoph Heub-
ner als Nachfolger Törnes im Osteuropareferat gaben jedoch 
nicht auf. 1985 wurde mit meiner Hilfe ein neuer Versuch zur 
Verwirklichung eingeleitet. Vom Verlauf der Verhandlungen 
und Planungen der vorherigen 14 Jahre hatte ich keine Ahnung 
– zum Glück. Nur deshalb konnte ich in naiver Weise einen-
Gegenvorschlag zum letzten polnischen Angebot ausarbeiten, 
die Räume der Jugendbegegnungsstätte in leerstehende Bauten 
des Stammlagers einzurichten. Am 11. Dezember 1985 wurde 
dieser Gegenvorschlag Vertretern der Stadt Oświęcim und der 
Wojwodschaft vorgestellt. Deren Reaktion: Ablehnung! – Einen 
Tag später, am 12. Dezember, Vorstellung bei Vertretern von 
ZBoWiD in Warschau. Deren Reaktion: Zustimmung! ZBoWiD 
war der „Verband der Kämpfer für Freiheit und Demokratie“. 
Er wurde 1974 durch die polnische Regierung ASF als Projekt-
partner zugewiesen. Als die in Polen ansässige Organisation 
übernahm sie die Projektleitung. 

So wie ich bei der ASF-Delegation (Heubner-Brinkel-Meyer-
Morlok) ein „Neuling“ war, so gab es auch bei den ZBoWiD-Ver-
tretern einen „Neuen“: Alfred Przybylski, mit dem 1. Transport 
ins KZ-Auschwitz eingeliefert, erhielt er dort die Nummer 471, 
Überlebender von Auschwitz, Groß Rosen und Buchenwald; 
nach dem Krieg Studium der Architektur und dann Tätigkeit 
als Architekt in Warschau. Bei seiner Vorstellung betonte er, 
dass er in Abstimmung mit der polnischen Architektenkammer 
anwesend sei. Dank seiner Autorität wurde er zum Sprecher 
der polnischen Delegation. Als Architekt und als Überleben-
der stellte er sich hinter den mit meinem Bürokollegen, Edwin 
Heinz, ausgearbeiteten Entwurf. 

Das Projekt wird konkreter – und anders
Am 19. und 20. Dezember 1985, also nur eine Woche nach un-
serer ersten Begegnung, kam Alfred Przybylski zusammen mit 
dem Vorsitzenden des Stadtrates von Oświęcim und dem Chef 
der Wojwodschafts-Architekten nach Berlin. Seine Vermittlung 
führte zu einer Teilüberarbeitung unseres Entwurfes und letzt-
lich zur Anerkennung unserer Vorschläge für die Architektur, 
das Bausystem, die Organisation und den Ablauf des Bauvor-
habens. Damit verbunden war eine konkrete Beteiligung der 
Stadt Oświęcim als drittem Partner sowie die Übernahme der 
Projektleitung durch ASF.

Vieles kam dadurch anders, als in den 1970-er Jahren von ZBo-
WiD geplant.

 Eine total andere, an „Jugendbegegnung“ orientierte Archi-
tektur, als die von den Wojwodschaftsarchitekten aus Bielsko-
Biala geplante „Hotelanlage“.
 Bauherr und Auftraggeber war nicht ZBoWiD, sondern Akti-
on Sühnezeichen Friedensdienste.
 Architekten und Ingenieure aus Deutschland leisteten einen 
ehrenamtlichen Friedensdienst.
 Die fertige, komplett eingerichtete Bauanlage wurde am 15. 
November 1986 an die Stadt Oświęcim und nicht an ZBoWiD 
übergeben.
 Die Leitung des Hauses übernahm nicht ZBoWiD, sondern in 
enger Zusammenarbeit mit Leuten von ASF die Stadt 
Oświęcim, die wiederum „Juventur“ (die staatliche Jugendrei-
seagentur) als Pächter auf Zeit einsetzte.

Diese, bewusst auch von mir aktiv geförderte Weichenstellung, 
die Organe der Stadt Oświęcim, einer Stadt mit einer 800-jäh-
rigen Geschichte in die Verantwortung zu nehmen, hat sich im 
Rückblick als richtig erwiesen.

Vorbehaltlich der bautechnischen Genehmigungen gab eine 
große polnische Kommission von maßgebenden Vertretern der 
Stadt Oświęcim, der Wojwodschaft Bielsko-Biala und ZBoWiD 
am 28. Januar 1986 in Warschau, grünes Licht für das Bauvor-
haben. Ende März 1986 wurde von den zuständigen Behörden 
die Baugenehmigung erteilt und nach einer bundesweiten Aus-
schreibung lagen die Angebote von deutschen Holzbaufi rmen 

v.l.n.r.: 
Alwin Meyer, langjähriger ASF-Öffentlichkeitsreferent; Wolfgang 
Brinkel, ehemaliger ASF-Geschäftsführer, heute aktiv im ASF-
Freundeskreis Leipzig; Helmut Morlok, Architekt der IJBS-Oświęcim/
Auschwitz, ehemaliges Mitglied des ASF-Kuratoriums; ASF-Freund 
aus Polen; Christoph Heubner, langjähriger ASF-Osteuropareferent; 
ASF-Freund aus Polen; Alfred Przybylski, Überlebender von 
Auschwitz; IJBS-Architekt von polnischer Seite.
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vor. Eine polnische Firma aus Krakau konnte für die Ausfüh-
rung der Fundierung und der Betonarbeiten gewonnen werden. 
Am 5. April 1986 tagte der ASF-Vorstand im Haus Gollwitzer in 
Berlin. Obwohl die Finanzierung der errechneten Kosten noch 
nicht gesichert war, sagte der Vorsitzende, Bischof Kurt Scharf: 

„Wir fangen an!“

Kritische Stimmen
Einige Jahre nach der Inbetriebnahme der IJBS am 7. Dezember 
1986 veränderten sich die Machtverhältnisse im Land und in der 
Stadt. Die Besitzverhältnisse der IJBS waren jedoch eindeutig 
und mit der Änderung der Strukturen in der Stadtverwaltung 
wurden auch die leitenden Organe der IJBS neu strukturiert. 
Nach allerdings zähen Verhandlungen wurde die IJBS in eine 
deutsch-polnische Stiftung nach polnischem Recht überführt. 
Susanne Willems führte dabei erfolgreich die Verhandlungen 
auf deutscher Seite.

Zur Entstehung der IJBS in kommunistischer Zeit und der 
Zusammenarbeit mit ZBoWiD gab es auch kritische Stimmen. 

„Ihr habt mit den Falschen zusammengearbeitet.“ Diesen Vor-
wurf habe ich aus Kreisen von ASZ (Sühnezeichen Ost) in den 
Sitzungen des Kuratoriums von ASF später zu hören bekom-
men; jedoch nicht ein einziges Mal, vielleicht aus Höfl ichkeit, 
von einem Polen gehört. Ich muss diesen Vorwurf so stehen 
lassen. Doch schon meine erste Reise nach Oświęcim begann 
mit einem Besuch der Freunde von ASZ. Nach meiner Ankunft 
in Berlin–Tegel fuhr Wolfgang Brinkel mit mir in die August-
straße im damaligen Ost-Berlin. Werner Liedtke, den Sprecher 
des ASZ-Leitungskreises, kannte ich schon von den Mitglieder-
versammlungen bei ASF. Bei diesem Besuch am 13. September 
1985 in der Auguststraße erzählten wir dem ASZ-Leitungskreis 
von unserer Weiterreise nach Auschwitz und dem Versuch, den 
Bau der IJBS neu zu beleben. 

Aber man kann es einfach tun
Vor Kurzem ist nun ein Buch erschienen, mit dem Titel: „Tatort – 
Versöhnung“. Es behandelt u.a. die Arbeit von ASF in Polen; da-
runter auch das Projekt IJBS. Ein Abschnitt trägt die Überschrift 

„Vom falschen Kniefall“. Ja, es gab einen Kniefall und zwar an 
der Baustelle, als im Oktober, kurz vor der Fertigstellung, meine 
Söhne und ich auf den Knien die Zimmer putzten, damit die 

Möbel aufgestellt werden konnten. An diesem Tag waren aus 
unbekannten Gründen die Frauen, die die Baureinigung über-
nommen hatten, nicht erschienen. Der Möbellieferant drohte 
mit Konventionalstrafe. Den bestürzten Stadtpräsidenten, der 
zufällig zur gleichen Zeit einen Baurundgang machte und Zeu-
ge unserer Putzerei wurde, tröstete ich mit dem Hinweis auf 
die vielen deutschen Fußböden, die schon von Polen geputzt 
werden mussten.

Bei allem Wissen um die Unvollkommenheit unserer Arbeit 
lautet mein Resümee: Die Internationale Jugendbegegnungs-
stätte hat sich seit der Eröffnung vor 25 Jahren zu einem Haus 
des Dialogs, zu einem Baustein für eine Welt mit mehr Mensch-
lichkeit, zu einem „heilsamen Haus“ entwickelt – ein Ehren-
titel, den es von einem Besucher erhielt. Sie wurde nicht nur 
für Jugendliche aus aller Welt zu einer „Heimat auf Zeit“; sie 
wurde dies auch für die Überlebenden. Für sie ist die IJBS „un-
ser Haus“. Dafür haben viele Menschen gearbeitet, Polen und 
Deutsche.

 „Aber man kann es einfach tun“, lautet der Untertitel des 
Buches von Gabriele Kammerer über ASF. Dieser Titel könnte 
auch über der Geschichte der Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte in Oświęcim/ Auschwitz stehen.

Helmut Morlok, Jahrgang 1930, ist Architekt und lebt im Allgäu. Er 
ist heute u.a. ehrenamtlicher Ehrenvorsitzender des Stiftungsrats 
der IJBS Oświęcim/Auschwitz und war Beauftragter der deutschen 
Bundesländer für ihren Beitrag zur Erhaltung der Gedenkstätte 
Auschwitz-Birkenau in den Jahren 1994 – 2006.

ASF-Jubiläen

Foto unten: Arbeiten auf der Baustelle der 
Internationalen Jugendbegegnungsstätte 
Oświęcim/Auschwitz. In die Kamera schaut 
Christoph Heubner, damals ASF-Osteuropa-
Referent.



26 ASF-Jubiläen

Zofi a Posmysz, 1923 in Polen geboren, wurde 1942 von der Ge-
stapo inhaftiert und überlebte die Konzentrationslager Ausch-
witz, Neustadt-Glewe und Ravensbrück. Als Autorin verar-
beitete sie ihre Erfahrungen von Lagerhaft und Verfolgung in 
zahlreichen Bücher, darunter in ihrem literarischen Debüt „Ich 
kenne die Henker von Belsen“. 

„Was ist die IJBS für mich? Ein Ort, wo ich wie sonst nirgendwo 
das Gefühl habe, dass mein Leben nicht nutzlos und leer ist, 
wo ich überzeugt bin, dass ich noch etwas zu tun habe, etwas 
Nützliches. Ein Ort, wo ich unter mitfühlenden, vertrauten und 
herzlichen Menschen bin.

Die Begegnungen mit den Jugendlichen geben mir Hoffnung. 
Hoffnung darauf, dass durch die Beschäftigung der Jugendli-
chen mit diesem Flecken Erde, wo – wie der Dichter Andrzej 
Winogrodzki in ergreifender Weise schrieb, „die Grashalme aus 
Blut, die Steine aus Asche“ sind – die Welt besser wird. Hoff-
nung, dass diese Jugendlichen die Zukunft vor einer Bedrohung, 
für die Auschwitz als Symbol steht, schützen können.“ 

August Kowalczyk geboren 1921 in Polen, hat ebenfalls Ausch-
witz überlebt. Er bekam dort die Häftlingsnummer 6804. Wie 
durch ein Wunder gelang ihm nach eineinhalb Jahren Gefan-
genschaft in Auschwitz die Flucht. Bis zum Kriegsende kämpfte 
er im polnischen Widerstand.

August Kowalczyk ist ehemaliger Direktor des Polnischen 
Theaters in Warschau und des Adam-Mickiewicz-Theaters in 
Czêstochowa sowie u.a. ehemaliger Vorsitzender des natio-
nalen Rates der Polnischen Union der Opfer des Nationalso-
zialismus und Mitglied des Stiftungsrats „Deutsch-Polnische 
Aussöhnung“. Im Jahr 1995 erschien sein Buch „Refrain des 
Stacheldrahts. Eine wahre Trilogie“ über seine Erinnerungen 
an die Haft in Auschwitz-Birkenau, seine Flucht und die Zeit 
des Versteckens. Alfred Kowalczyk sagt, jedes Jahr kehre er nach 
Oświęcim zurück – um den Häftling Nummer 6804, also sich 
selbst, zu treffen. Er lebe mit dieser Stadt und fühle sich an die-
sen Boden, diese Steine gebunden. Aber nicht weil es Auschwitz 
sei, sondern weil es hier „sein“ Haus gebe. Ein Haus für ihn 
und diejenigen, die seine Erfahrung teilen – die Internationale 
Jugendbegegnungsstätte.

„Für mich ist die IJBS mein mit Herz gemaltes Haus, ein ma-
gischer Ort, der unsere Begehren in ein freundliches Stimmen-
gewirr der Deutsch sprechenden Jugendlichen verwandelt, Ju-
gendlichen, die ehemals feindlich und heute wohlgesinnt sind.“ 

IJBS bedeutet Hoffnung
Die Auschwitz-Überlebenden Zofi a Posmysz und August Kowalczyk im 
Gespräch über die Bedeutung der Internationalen Jugendbegegnungs-
stätte (IJBS) Oświęcim/Auschwitz.

August Kowalczyk geboren 1921 in Polen, hat ebenfalls Ausch-
witz überlebt. Er bekam dort die Häftlingsnummer 6804. Wie 
durch ein Wunder gelang ihm nach eineinhalb Jahren Gefan-

Zofi a Posmysz

August Kowalczyk
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Details zur Mobilisierung nach Dresden 2012 ab Januar unter www.asf-ev.de. Die Abschlusserklärung der BAGKR-Tagung steht unter 
www.bagkr.de zum Download zur Verfügung. Und unter www.demokratiebrauchtuns.de kann der Appell „Neonazis: Was jetzt zu tun ist“ un-
terschrieben werden, den die Beratungseinrichtungen gegen Rechtsextremismus verfasst haben.

Am 13. Februar 2012 ist es wieder soweit: Wie schon in den Vor-
jahren wollen Neonazis aus ganz Europa erneut in der sächsi-
schen Landeshauptstadt aufmarschieren und nutzen dafür den 
Jahrestag der Bombardierung der Stadt im Februar 1945. In 2011 
und 2010 gelang es erstmals nach Jahren einem breiten Bündnis 
aus unterschiedlichsten Gruppen – von ASF, Gewerkschaften, 
Kirchen und „Dresden Nazifrei“ – mit Blockaden und vielfälti-
gen Aktionen die Neonazis am Marschieren zu hindern. Dieser 
Erfolg soll sich auch am 13. Februar 2012 wiederholen.

Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern vor Ort und 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
(BAGKR) ruft ASF dazu auf, sich an den Protesten und Blocka-
den gegen den Neonaziaufmarsch zu beteiligen. Zudem ist ein 
eigener Blockadepunkt unter dem Motto „Nächstenliebe ver-
langt Klarheit – keine Neonaziaufmärsche, nirgendwo“ geplant. 

Beteiligung an Protesten in Dresden 2012
Damit greift ASF ein zentrales Ergebnis der ersten Fachtagung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
(BAGKR) am 11./12. November 2011 in Wittenberg auf. Ange-
sichts des tödlichen rassistischen  Terrors militanter Neonazi-
gruppierungen wie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
(NSU) um die drei Thüringer Neonazis Uwe M., Uwe B. und 
Beate Z. und alltäglicher rechter Gewalt hatten die Teilneh-
mer_innen in ihrer Abschlusserklärung angekündigt, „sich an 
Blockaden gegen Neonaziaufmärschen wie im Februar 2012 in 
Dresden zu beteiligen“. Zudem riefen sie die kirchlichen Verant-
wortungsträger_innen dazu auf, „sich hinter kirchliche Akteur_
innen zu stellen, die sich aktiv für Demokratie und Toleranz und 
gegen Rechtsextremismus engagieren.“ Die Verharmlosung 
politisch rechts motivierter Gewalt und Organisierung sowie 

die Kriminalisierung und Diskreditierung derjenigen, die sich 
gegen extrem rechte Aktivitäten und Aufmärsche engagieren, 
müsse „spätestens jetzt beendet werden,“ heißt es in der BAG-
KR-Abschlusserklärung weiter. „Wir fordern die Einstellung 
aller Ermittlungs- und Strafverfahren gegen diejenigen, die wie 
der Jenaer Jugendpfarrer Lothar König  gegen den Neonaziauf-
marsch in Dresden 2011 protestiert haben.“ 

Darüber hinaus forderten die rund 100 Teilnehmer_innen 
der ersten Fachkonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft, das 
innerkirchliche und gesellschaftliche Engagement gegen Ras-
sismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit zu verstärken.  
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), Nikolaus Schneider, sagte bei der Tagung, die Betätigung 
in rechtsextremen Parteien sei unvereinbar mit kirchlichem  
Engagement. Derartige Aktivitäten könnten weder bei haupt- 
noch bei ehrenamtlichen Beschäftigten geduldet werden, so 
Schneider.

Staatliches Handeln, das rechte Gewalt und Terror dulde 
und begünstige, müsse dringend aufgeklärt werden, forderten 
die Teilnehmer_innen der Konferenz angesichts der aktuellen 
Ereignisse. Dazu gehöre auch die Abschaffung der so genann-
ten „Extremismusklausel“, mit der das Engagement zivilge-
sellschaftlicher Initiativen diskreditiert und entmutigt werde. 
Darüber hinaus forderten sie ein Bleiberecht für in Deutschland 
lediglich „geduldete“ Roma.

Die BAGKR, der inzwischen über über 40 kirchliche und zivil-
gesellschaftliche Institutionen als Mitglieder angehören, plant 
nun eine Vollversammlung am 3./4. Februar 2012 in Hannover. 

Engagement gegen 
Rechtsextremismus verstärken 
Dresden, 13. Februar 2012: „Nächstenliebe verlangt Klarheit – 
keine Neonaziaufmärsche, nirgendwo.“

ASF-Hintergrund

ASF-Hintergrund

Heike Kleffner

Heike Kleffner, Jahrgang 1966, ist Journalistin und Öffentlichkeits-
referentin von ASF.
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Mit einer Gruppe von (Herkunfts-)Deutschen und von in 
Deutschland lebenden armenisch-, griechisch- und türkeistäm-
migen Teilnehmer_innen besuchte der ASF-Projektbereich In-
terkulturalität (PBI) im Rahmen einer sechstägigen Begegnung 
das Lepsiushaus in Potsdam. 

In einem eintägigen biographischen Workshop hatten die 
Teilnehmer_innen am Tag zuvor ihre Familiengeschichten ei-
nander vorgestellt. Dabei wurde sichtbar, was die Historikerin 
Elke Hartmann in ihrem einführenden Vortrag als „hybride os-
manische Identitäten“ bezeichnete: die türkische, die griechi-
sche, die armenische Familiengeschichte gibt es nicht, ebenso 
wenig die deutsche. 

Neben der Geschichte von Vertreibung und Ermordung von 
kleinasiatischen Griech_innen und Armenier_innen standen 
auch Gewalterfahrungen von Assyrer_innen, von alevitischen 
und kurdischen Gruppen im Raum.

Die Familienbiographien waren geprägt von Verlust, von Ver-
treibung, von Diskriminierung. In den Familien wurden (und 
werden) grausame Details tradiert, die in ihrer Gesamtheit das 
fürchterliche Bild von genozidaler Gewalt ergeben. Die Teilneh-
mer_innen hörten einander mit großer Aufmerksamkeit und 
Empathie zu. Hintergrundwissen zu den jeweiligen Tatkom-
plexen waren wiederum in den Tagen zuvor in Vorträgen und 
Diskussionen erarbeitet worden. Nun bekam dieses lexikalische 
Wissen ein familienbiographisches Gesicht. 

Sind es auch „unsere“ Geschichten? Selbstverständlich, denn 
die Vielfalt von historischer Gewalterfahrung in der Einwande-
rungsgesellschaft geht uns alle an, wir alle sind die Einwande-
rungsgesellschaft. Und selbstverständlich nicht, da wir viel zu 
wenig oder gar nichts darüber wissen. Die von ASF seit 2004 
veranstalteten historisch-interkulturellen Begegnungen konn-
ten dazu beitragen, das ein wenig zu verändern.

Erinnerung – Konflikt – (An-)Erkennung
Ein historisch-interkulturelles Begegnungsprogramm in Berlin

Jetzt steht es fest: Die ASF-Jahresversammlung, das zentrale 
Treffen für alle Freund_innen, Freiwilligen, Wegbegleiter_in-
nen und Interessierte an ASF, findet unter dem Motto „Gegen 
den Strom: Geschichten über Mut, Erinnerung und Demokratie 
aus fünf Jahrzehnten internationaler Sommerlager von Aktion 
Sühnezeichen“ vom 27. – 30 April 2012 in Magdeburg statt. 

 Zu den angefragtem Gästen und Referent_innen gehören 
u.a. die russische Publizistin Irina Scherbakova (Memorial), 
die langjährige tschechische ASF-Wegbegleiterin Dr. Michaela 
Vidlakova sowie die Filmemacherin Ulrike Poppe, ASF-Kuratori-
umsmitglied Joachim Garstecki, die ehemalige ASF-Vorsitzende 
und Pfarrerin Ruth Misselwitz, ASF-Vorstandsmitglied Hilde-
gart Stellmacher und viele Aktive der ASF-Sommerlager. 

 Anlass für das Thema der Jahresversammlung ist das 50-jährige 
Jubiläum der Sommerlager von Aktion Sühnezeichen. Und dem 
Anlass entsprechend haben wir auch Magdeburg als Ort gewählt, 
da dort 1962 mit ca. 70 Freiwilligen der Grundstein der Sommer-
lager-Arbeit gelegt wurde, die sich in den folgenden Jahren auf 
bewegende Weise fortgesetzt hat und im kommenden Jahr mit 
über 30 Projekten in einem Dutzend Ländern vertreten sein wird.

 Schon jetzt freuen wir uns auf diese spannende Veranstaltung, 
bei der das Wiedersehen und der Austausch im Vordergrund 
stehen – abgerundet vom Kulturprogramm und Exkursionen.

 Auf www.asf-ev.de finden Sie ab Januar 2012 das aktualisierte 
Programm. Anmeldungen, Material und Anregungen an: Chris-
tine Bitschatla, bischatka@asf-ev.de, Tel: 030-28395220.

ASF-Jahresversammlung 2012: 
Gegen den Strom
Geschichten über Mut, Erinnerung und Demokratie aus fünf Jahrzehnten 
internationaler Sommerlager von Aktion Sühnezeichen

Christine Bischatka

Eike Stegen
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5 gute Gründe, für ASF zu spenden.
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In diesem Jahr benötigt ASF freie Spenden in Höhe von 450.000 
Euro. Das ist viel Geld – und deshalb möchten wir Ihnen und 
Euch berichten, wofür wir diese Summe u.a. benötigen. Denn 
viele von Ihnen und Euch haben in diesen Wochen nicht nur 
einen Spendenbrief von ASF, sondern vielleicht auch von ande-
ren wichtigen Organisationen erhalten und müssen sich nun 
entscheiden. 

1. Zum Beispiel Projektbereich Interkulturalität
Die kontinuierliche Arbeit im ASF-Projektbereich Interkultu-
ralität (PBI) ist bedroht. Denn ein zentraler Förderantrag über 
70.000 Euro, um die Arbeit des PBI weiter aufrecht zu erhalten 
und perspektivisch auszubauen, wurde vom Bundesinnenmi-
nisterium abgelehnt. Mit ihrer Spende unterstützen Sie uns 
dabei, die Arbeit des PBI weiterführen zu können, während 
wir im nächsten Jahr nach neuen Zuwendungsgebern suchen. 
Das Programm ist so wertvoll und oft ausgezeichnet worden, 
dass es nicht einfach aufhören kann. Denn die Vielfalt der 
Geschichte(n) in der Einwanderungsgesellschaft muss sich 
auch weiterhin in den ASF-Projektbereichen und Bildungspro-
grammen widerspiegeln. 

2. Zum Beispiel Kollekten
Die freien Gemeindekollekten für ASF sind in 2011 zurück ge-
gangen. Im Verhältnis zum Vorjahr fehlen uns über 35.000 Euro. 
Im Jahresvergleich ist das derzeitige Ergebnis das schlechteste 
der letzten drei Jahre. 

Die Unterstützung durch die Landeskirchen und Kirchen-
gemeinden ist für alle Arbeitsbereiche von ASF wichtig. Bitte 
helfen Sie uns mit einer Spende oder Kollekte, den Rückgang 
bei den freien Gemeindekollekten auszugleichen.

3. Zum Beispiel das ASF-Azubi Programm
Damit wir das Angebot für Auszubildende ausbauen können, 
die im Rahmen ihrer Ausbildung ein 14-tägiges Praktikum bei 
ASF machen und die Freiwilligen in Israel, Polen und den Nie-
derlanden begleiten, sind wir auch in diesem Bereich, der sich 
langfristig selbst tragen soll, in diesem Jahr auf Ihre Spenden 
angewiesen. 

4. Zum Beispiel inklusives Arbeiten
Mitte 2011 haben wir eine neue Stelle im Berliner ASF-Büro für 
eine junge Kollegin mit Down-Syndrom eingerichtet, weil wir 
ein Engagement für und mit Menschen mit Beeinträchtigungen 

nicht länger nur bei unseren Projektpartnern erleben wollen. 
Diese Form der Inklusion bedeutet für ASF zusätzliche Perso-
nalkosten. Ein Antrag über einen Zuschuss von 10.000 Euro 
hierfür wurde jedoch abgelehnt. Bitte beteiligen Sie sich und 
sichern Sie diese wichtige Teilhabe und Lernerfahrung für alle. 

5. Hilfe auch in nicht so schlechten Zeiten
Auch wenn es ASF in den letzten Jahren gelungen ist, den Haus-
halt des Verein zu stabilisieren und größere Defizite zu vermei-
den, sind wir auf jede Spende angewiesen. Denn wir wollen die 
Freiwilligendienstangebote weiter ausbauen. Ihre und Eure 
Spenden garantieren die Kontinuität der Aktivitäten von ASF 
und ermöglichen uns größere Planungssicherheit. Wir benöti-
gen sie für unsere Freiwilligenarbeit, für das Engagement gegen 
Rechtsextremismus und für ein friedvolles Miteinander. 

Knapp 300.000 Euro haben Sie und viele andere bis zum 1. 
Dezember 2011 schon gespendet. Bitte helfen Sie uns, unser 
Spendenziel 2011 zu erreichen. Herzlichen Dank für Ihre und 
Eure Unterstützung.

Ihr und Euer Christian Staffa

Ihre Spende hilft
Dr. Christin Staffa

„ Auf dem Bild bin ich mit einem meiner Klienten vom Projekt Zivá 
Pamět’ und seiner Ehefrau zu sehen. Ich habe die beiden jede 
Woche besucht und er hat mir in sehr gutem Deutsch von seiner 
Zeit als Zwangsarbeiter in NS-Deutschland erzählt. Am Ende 
meines Freiwilligenjahres hatten die beiden mich in ihre Familie 
aufgenommen und sagten, ich hätte jetzt auch tschechische 
Großeltern.“ Berit Hansen, ASF-Freiwillige bis August 2011 in Ústí 
nad Labem in Tschechien.
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Wie so oft gehen wir neue Wege – dieses Mal vor allem für alle, die gerne Online ein-
kaufen und dabei auch etwas Gutes wollen. Für Kurzentschlossene bietet sich damit 
auch eine Möglichkeit, mit den letzten noch nicht gekauften Geschenken nicht nur 
die eigenen Lieben zu erfreuen, sondern auch ASF zu beschenken – ohne dafür mehr 
Geld zu investieren.

Denn seit November 2011 ist ASF bei www.clicks4charity.net angemeldet. Das In-
ternetportal nutzt das Potenzial des Online-Einkaufens. Durch Einkäufe im Internet 
können Nutzer_innen indirekt für gemeinnützige Organisationen spenden, ohne dabei 
einen Cent mehr zu bezahlen.

Online einkaufen und Gutes tun. 
Das Portal versteht sich laut Selbstverständnis als Sozialunternehmen und hat sich 
zum Ziel gemacht, gemeinnützige Organisationen beim Fundraising zu unterstützen. 
Das Internetportal hat mit unterschiedlichen Online-Shops Verträge abgeschlossen 
und bemüht sich, dieses Angebot kontinuierlich zu erweitern. Für eine erfolgreiche 
Vermittlung von Kund_innen zahlen die Online-Shops im Schnitt 4 bis 5 Prozent des 
Einkaufswertes als Provision an www.clicks4charity.net . Davon werden 80 Prozent 
an die von dem bzw. der Verbraucher_in ausgewählte gemeinnützige Organisation 
weitergeleitet. 

Konkret bedeut das für Online-Aktivist_innen mit drei Klicks mehr als bisher wie ge-
wohnt einzukaufen und nebenbei Spenden für die eigene Herzenssache zu generieren. 
Dabei verlangt das Portal von den Nutzer_innen weder eine Anmeldung noch werden 
personenbezogenen Daten gespeichert. 

Neue Spendengewinnung oder Sackgasse?
Einige von Ihnen und Euch werden sich sicherlich fragen, ob wir unsere Ressourcen 
nicht in „ordentliche“ Instrumente zur Spendengewinnung stecken sollten? Zunächst 
ist wichtig zu wissen, dass die Registrierung und Nutzung von dem Portal sowohl für 
ASF als auch für die Einkäufer_innen und Spender_innen kostenfrei ist. 

Und natürlich ist www.clicks4charity.net nur eine Ergänzung zu unseren vielfältigen 
Versuchen, Spender_innen von ASF zu überzeugen – eine Überzeugungsarbeit, die wir 
gerne leisten, um alte Weggefährt_innen zu halten und neue Freund_innen zu gewin-
nen. Diese Wege werden wir weitergehen. Gleichzeitig möchten wir neue Formen der 
Teilhabe ausprobieren und anbieten. Jede Spende ist wichtig für die Kontinuität und 
Qualität unserer Arbeit. 

Kritisch betrachtet stellt sich auch die Frage nach der Förderung von Konsumver-
halten durch das Portal und uns, die wir nun für diese Form der Spendengewinnung 
werben. Schließlich ist das Portal keine gemeinnützige Organisation, sondern finan-
ziert die Verwaltung der Spenden und den Online-Dienst u.a. aus den Provisionen. Als 
Sozialunternehmen stellt www.clicks4charity.net jedoch Gewinn nicht in den Vorder-
grund und hat sich dem Transparenzgebot verpflichtet. 

Am Ende liegt die Entscheidung bei den Verbraucher_innen – also Euch und Ihnen – 
selber, ob und wann, wie oder wie oft Ihr und Sie uns beim Online-Einkauf unterstützt. 
Wir sind gespannt – und werden Sie und Euch auf dem Laufenden halten. 

Online Einkaufen und für ASF spenden
Anna Rosa Böck

Anna Rosa Böck, Jahrgang 1977, ist Erzie-
hungswissenschaftlerin und seit September 
2011 Fundraising-Referentin bei ASF.

Klicken, Einkaufen, Spenden lassen – Wie 
mache ich das?

1.  Die ASF-Seite bei clicks4charity aufrufen: 
www.clicks4charity.net/aktion-suehnezei-
chen/

2.  individuell bei jedem Einkauf einen On-
line-Shop bestimmen

3.   auf „Jetzt einkaufen und Gutes tun!“  
klicken … und los geht’s!
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Lust am Leben
(...) Franz von Hammerstein hat gerungen, zuerst mit der Fra-
ge nach einem Wirtschaft- oder Theologiestudium, für ihn der 
Unterschied zwischen Technik und Geist. Auf die Theologie fiel 
die Wahl als Instrument zu verstehen, „was es mit den Juden 
auf sich hat“. So erzählte er in den letzten Jahren auf unseren 
gemeinsamen Einführungen in die Geschichte von ASF. Woher 
kommt diese Gewalt, woher die Fremdheit, woher die Ableh-
nung, die Ausgrenzung, der Mord gerade in unserer Kirchen-
geschichte? 

Franz von Hammerstein wollte wissen, was eigentlich Ras-
sismus sei, nicht wissenschaftlich, sondern in den Herzen der 
Menschen. Wie kann es sein, dass die christlichen Gemeinden 
der USA in den 1950er Jahren, als ihr, liebe Verena, du und Franz 
dort wart, ihre Türen vor ihren schwarzen Geschwistern ver-
schlossen? Dies zu ergreifen, zu begreifen, dem jagte er nach. 
Wenn wir Heidenchristen denn versöhnt sind mit Gott und 
daraus Versöhnung unter Menschen Wirklichkeit werden soll, 
dann wird sie doch in den Kirchen beginnen müssen?

Lebensfragen
Was hindert uns, wie kann es gehen? Diese Fragen begleiteten 
Franz von Hammerstein sein ganzes Leben in der Ökumene, bei 
der Industriejugend, Sühnezeichen, der Evangelischen Akade-
mie, dem Martin Niemöller Haus. „Doch schuldig bin ich, an-
ders als ihr denkt, ich musste früher meine Pflicht erkennen, ich 
musste schärfer Unheil Unheil nennen, mein Urteil hab ich viel 

zu lang gelenkt.“ Diese Verse von Albrecht Haushofer, der 1945 
von den Nazis hingerichtet wurde, leiteten Harald Poelchau und 
mich zu Sühnezeichen,“ schrieb Franz von Hammerstein.
Freiheit und Souveränität brauchte er dringlich, weil der Vor-
wurf der Nestbeschmutzung, des Verrats zu Beginn dieser Ar-
beit noch sehr üblich war. Freiheit, weil er trotz der Ergriffen-
heit Einsprüche ertragen konnte und trotzdem hartnäckig sein 
Ziel verfolgte. Und da war noch eine ganz andere Freiheit, die 
wohl mit der beschriebenen zusammenhängt: Seinen Söhnen 
brachte er bei, dass Zäune dazu da sind, überklettert zu werden. 
Im Originalton hört sich das in seinen pädagogischen Überle-
gungen so an: „Ob aus Latten oder Draht, ob elektrisch oder 
mit Stacheln versehen, ob hoch oder niedrig – so ein Zaun ist 
und bleibt ein handfestes Symbol für das Establishment. Ihn 
zu überklettern, oder notfalls zu unterkriechen, gerät also zu 
pädagogischen Selbstzweck. Wenn dahinter auch noch Äpfel 
oder Kirschen, oder vielleicht auch ein schöner Sandstrand zu 
erwarten sind – umso besser.“

Bei jedem Wetter, gerade bei schlechtem, zog Franz zu Natur-
unternehmungen aus, oder rief abends als er nach Hause kam: 
„Wer macht mit mir Dummheiten?“ Lust am Leben, ohne Hin 
und Her zu überlegen, ob das zu schwierig sei oder den Fal-
schen nützen könnte, wer zustimmen oder toben würde. (...)

Auszüge aus der Predigt zur Trauerfeier für Franz von Ham-
merstein am 27. August 2011 in der Jesus Christus Kirche in 
Berlin-Dahlem von Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer.

Gedenken an Franz 
von Hammerstein
Am 15. August 2011 starb Franz von Hammerstein, 
Pfarrer, Mitgründer und Weggefährte von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. Auszüge aus einer 
Predigt von ASF-Geschäftsführer Christian Staffa, 
einem Brief von Verena von Hammerstein und 
einem Kondolenzschreiben von EKD-
Ratspräsident Nikolaus Schneider 
erinnern an das Lebenswerk 
und den Menschen Franz 
von Hammerstein.
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Dankbar
Als am 15. August 2011 um 8 Uhr früh mein Bruder und sei-
ne Ehefrau mich mit der Nachricht weckten, dass Franz von 
Hammerstein im Morgengrauen im Pfl egeheim, im dem er 
provisorisch seit einer Woche war, entschlafen sei, traf es mich 
furchtbar. Ich war ja nicht bei ihm, sondern in der Schweiz nur 
für drei Tage, für ein seit drei Monaten abgemachtes Treffen, auf 
das ich lange hingearbeitet hatte. Sühnezeichen hatte mir gut 
zugeredet zu fahren, sie seien ja da. Die Pfl eger sagten, Franz 
könne noch Jahre so leben… 

Im Nachtzug auf dem Rückweg plagten mich die Sorgen. 
Nichts war vorbereitet, keine Anzeigen, kein Gottesdienst, was 
war mit der Beerdigung? Am Bahnhof umarmten mich die drei 
Söhne. Es sei schon alles geregelt, hauptsächlich durch die Mit-
arbeiter von Sühnezeichen! 

Ich kann Ihnen mein Gefühl der Entlastung und Dankbar-
keit kaum beschreiben. Den Gottesdienst, den viele von Ihnen 
mitgestaltet haben, wird niemand vergessen, angefangen mit 
Christians Predigt! (…) Es ist selten, dass jemand wie Franz so 
viele Jahrzehnte das Gedeihen eines Werkes verfolgen konnte, 
dem er den Anfängen so viel von seiner Lebenskraft gewidmet 
hat. Immer wieder wurde er noch eingeladen zu Mitgliederver-
sammlungen und Feiern, und man hat ihm zu spüren gegeben, 
dass er noch dazu gehört. Das war sicher eine Freude, die ihm 
am Leben erhalten hat. Auch dafür Danke! 

Aus einem Brief von Verena von Hammerstein an ASF.

Stark und mutig
Die Evangelische Kirche in Deutschland erinnert sich an ei-
nen Mann, der schon familiär – durch seinen Vater und seine 
Geschwister – im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
beheimatet war, der sodann in der Bekennenden Kirche seine 
theologischen Wurzeln hatte, der weiterhin zusammen mit Lo-
thar Kreyssig zum Gründungsvater von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste  wurde und der auch als Direktor der Evangeli-
schen Akademie zu Berlin eine Person mit großer öffentlicher 
Präsenz und Ausstrahlungskraft war. Obwohl er evangelischer 
Theologe war, wirkte er weniger als ein Vertreter der so genann-
ten verfassten Kirche, sondern eher als ein Repräsentant der 
„freien Geistesmacht“ (Friedrich Schleiermacher), die es in der 
Kirche und außerhalb derselben gibt und ohne die eine Amts-
kirche nicht wirklich den Geist der Freiheit atmet, der ihrem 
Wesen gemäß sein sollte.

Aus dem Kondolenzschreiben von Präses Nikolaus Schneider, 
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land.

Mehr über Franz von Hammerstein fi nden Sie auf unserer Webseite: 
www.asf-ev.de/de/einblicke/weggefaehrten/franz-von-hammerstein.html

Weggefährt_innen
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Margarete Herold kam 1938 im Alter von 17 Jahren aus Aue, wo 
ihr Vater Ladenbesitzer war, ins Diakonissenhaus in Dresden 
um Kinderpfl egerin zu werden. Ein Jahr später war sie Probe-
schwester in Diakonissenhaus und besuchte ab 1943 die Kran-
kenpfl egeschule. Nach dem Abschluss der Ausbildung arbeitet 
Schwester Margarete bis 1947 in der Verwaltung, 1949 wurde 
sie Diakonisse.

Während des Krieges wurde das Diakonissenkrankenhaus 
zum Lazarett. Beim Angriff auf Dresden am 13./14. Februar 1945 
war das Krankenhaus schwer getroffen worden, zwei Drittel 
wurden zerstört. 1965 arbeitete Schwester Margarete im Mut-
terhaus Dresden als persönliche Assistentin der Oberin Luise 
Dennenberg. Dieses Jahr verbrachte sie vor allem damit, die 
Verbindung zwischen Coventry Cathedral und Aktion Sühne-
zeichen zu gestalten.

Margarete und die britischen Freiwilligen von 1965
Coventry mit seiner Kathedrale war im Jahr 1940 von der NS-
Luftwaffe bombardiert und zerstört worden. Der damalige 
Probst Howard hatte sich sehr dafür engagiert und auch sei-
ne Gemeinde dafür gewinnen können, auf die Zerstörung mit 
Gesten der Versöhnung zu antworten. Sein Nachfolger, Probst 
Williams, setzte sich dann mit der Geschichte Dresdens aus-
einander und verhandelte fünf Jahre lang mit der damaligen 
DDR-Regierung, um die Genehmigung und Visa für eine Grup-
pe britischer Freiwilliger zu erhalten. Seine Idee: Die britischen 
Freiwilligen sollten von März bis Oktober 1965 ins Diakonis-
senkrankenhaus kommen, um beim Wiederaufbau des ersten 
Abschnitts zu helfen – fi nanziert und ermöglicht von Spender_
innen aus Großbritanniens.

Ich war 1965 31 Jahre alt und Geistlicher im Bistum Coventry 
und wurde zum Leiter der Gruppe bestimmt. Insgesamt be-
stand unsere Gruppe aus 35 britischen Freiwilligen: die eine 
Hälfte – die in den ersten drei Wochen in Dresden arbeiteten – 
waren Studierende der Cambridge University; die andere Hälfte 
der Freiwilligen blieb drei bis sechs Monate in Dresden. Unter-
stützt wurden sie von 65 Mitgliedern von Aktion Sühnezeichen 
aus der DDR, die jeweils für zwei Wochen mitarbeiteten. Ihre 
Gegenwart war ein wesentlicher Bestandteil des Projekts und 
fast 50 Jahren später sind viele von uns noch mit vielen von den 
deutschen Aktivist_innen befreundet.

Die Schwesternschaft hat uns in ihrer Gesellschaft sehr will-
kommen geheißen. Das Diakonissenkrankenhaus hat unser 
Essen gekocht und unsere Wäsche gewaschen. Täglich kam 
Schwester Margarete zu Besuch, half uns bei allen Problemen 
und gab uns Rat, wenn wir ihn brauchten. Über die Monate 
lernten wir sie ziemlich gut kennen, respektieren und lieben.Be-
sonders wichtig war ihre Hilfe für mich immer dann, wenn ich 
mit den DDR-Behörden verhandeln musste. Denn Margarete 
und ich konnten uns trotz mangelnder gegenseitiger Sprach-
kenntnisse wirklich gut verständigen und verstehen. 

Aktiv im hohen Alter
Schwester Margarete war damals wie heute sehr an allem rings 
um das Thema internationale Verständigung und Versöhnung 
interessiert. Sie hat ihre Verbindungen und Kontakte nach 
Tschechien, Polen und Großbritannien bis heute aufrecht erhal-
ten. Noch zu DDR-Zeiten erhielt sie ein Visum für einen Besuch 
der Coventry Cathedral. Und nachdem sie Rentnerin geworden 
war, besuchte sie mehrmals unsere Familie in England. Das 
bereitete ihr und uns viel Freude.

Vor ein paar Monate hat sie jemand gefragt: „Was ist eine 
Diakonisse? Heiraten sie? Dürfen sie Kinder haben?“ Marga-
rete antwortete „Nein, wir heiraten nicht und ich habe über 50 
Kinder.“ Zu ihrem 90. Geburtstag kamen zwölf ihrer Kinder 
aus Großbritannien und noch mehr deutsche Mitglieder von 
Sühnezeichen, um mit ihr zu feiern.

Eine Frau mit 50 
Kindern 

Michael Turner

Margarete Herold zum 90. Geburtstag 
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Ich habe während des Sommerlagers fast alle der 30 Bewohner_
innen des Altenheimes in Eröspuszta in Ungarn gezeichnet. Am 
Anfang war es sehr aufregend. Ich spreche kein Wort Ungarisch, 
die alten Menschen sprechen nur Ungarisch. 
Die Frauen und Männer saßen vor den drei Baracken des Al-
tenheims auf ihrer Stuhlreihe. Ich bin zu ihnen hingegangen 
und habe sie begrüßt. Keine Reaktion. Sie haben mich nur an-
geschaut. Ich musste mich vor dieser Gruppe der alten Men-
schen selbst erst öffnen und sie dann davon überzeugen, sich 
zeichnen zu lassen. Als ich aber erst einmal angefangen hatte, 
wollten dann alle mitmachen. Sie haben sich dann sehr majes-
tätisch, sehr erhaben und sehr würdevoll in Pose gesetzt und 
die ganze Dreiviertelstunde still gehalten. Viel spannender als 
das Bild selber war der Prozess des sich Zeichnenlassens. Es 
hat ihnen so gut getan, dass sie jemand so lange und so intensiv 
angeschaut hat. In dem Moment gab es für mich nur die Men-
schen und die Situation. 

Aber das ganze Altenheim hat mich sehr traurig gemacht. Die 
alten Menschen wirkten abgestellt. Das Gelände lag irgendwo 
zwischen zwei Schnellstraßen, daneben waren eine Fabrik und 
ein Industriegebiet. Die 30 Senior_innen sind in drei Baracken 
untergebracht. Dazwischen gab es eine Grünanlage, die wir 
wieder in Schuss gebracht haben. An diesem Ort gibt es einfach 
kein Leben, keine jungen Menschen, nicht mal eine Einkaufs-
straße zum Gucken. Nur die alten Menschen und eine Kranken-
schwester, die sich um alles kümmern muss. Die Senior_innen 
waren nur auf sich gestellt und dadurch sehr lethargisch. Dann 

kamen wir. Am Anfang haben die Senior_innen überhaupt nicht 
gewusst, was wir eigentlich von ihnen wollen. 

Das Sommerlager war eigentlich für Leute ab 45 und aufwärts 
von ASF organisiert. Ich bin nur durch Zufall dazu gekommen 
und war dann mit Abstand die Jüngste. Jeden Morgen haben wir 
uns um sieben Uhr getroffen, gesungen oder ein Gedicht ge-
sprochen. Zum Abendessen gab es noch eine kleine Geschich-
te. Die Sommerlagergruppe hat dadurch sehr gut zusammen 
gehalten. Nur manchmal habe ich mich Außen vor gefühlt. Bei 
den Diskussionen über die NS- oder auch die DDR-Geschichte 
sprachen die anderen aus einer ganz anderen Perspektive. Sie 
waren viel näher dran als ich. Sie haben Teile der Geschichte 
noch miterlebt. Ich kenne das alles nur aus dem Geschichtsun-
terricht. Meine Generation kann sich nur fragen, wie sie gehan-
delt hätte, ob sie mitmarschiert oder sich dagegengestellt hätte. 

Dieses Sommerlager hat mich verändert. Ich habe geteilt: 
Liebe, Aufmerksamkeit, meine Kraft. Die Leute zu zeichnen 
war anstrengend, aber ich habe ihnen eine Freunde gemacht. 
Dadurch haben sie mir auch eine Freude gemacht. Da ist diese 
kleine wackelige Frau, die ich in den Arm genommen und ge-
merkt habe, dass in ihr eine Kraft steckt. Diese Lebenskraft und 
Lebendigkeit war in den Menschen trotz ihres Alters noch da. 

Liebe und Aufmerksamkeit teilen
Im ASF-Sommerlager im ungarischen Eröspuszta hat Alina Völker (23) 
neue Erfahrungen mit Lebendigkeit im Alter gemacht.

Konzentration und 
Würde: Alina Völker (re.) 
beim Porträtzeichnen im. 
Altenheim von Eröspuszta.

Alina Völker, Jahrgang 1988, studiert in Berlin Kostümdesign und 
landete zufällig bei dem ASF-Sommerlager in Eröspuszta in Ungarn. 
Mit Abstand war sie die jüngste Teilnehmerinnen in diesem Sommer-
lager 45Plus, das sich an die älteren Freund_innen von ASF richtet. 
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In den intensiven Kursen werden den Teilnehmer_innen die 
Grundlagen der hebräischen Sprache beigebracht. Am Ende des 
Kurses werden unsere Schüler_innen nicht nur das Wesentliche 
der Grammatik beherrschen und imstande sein, in hebräischen 
Buchstaben zu schreiben und diese auch zu lesen, sondern auch 
Alltagskommunikation erlernen. 
Die Kurse werden von professionellen, erfahrenen Lehrer_in-
nen unterrichtet, die den Teilnehmer_innen nicht nur ein Ver-
ständnis für die Sprache näherbringen, sondern auch Infor-
mationen über Kultur, Politik und Geschichte Israels. In jeder 
Klasse werden sich maximal 15 Lernende befinden. Teilneh-
mer_innen können im Gästehaus Beit Ben Yehuda – Haus Pax 
untergebracht werden, das sich in einer ruhigen und grünen 
Gegend Jerusalems befindet und etwa 30 Minuten zu Fuß von 
der Altstadt entfernt ist. 
Stadtbesichtigungen, ein Besuch in Yad Vashem und im Israel 
Museum, eine Tour durch die Altstadt mit Guide, ein Gottes-
dienst am Shabbat inklusive Abendessen, Annährungen an die 
israelischen Küche, Vorträge über Israel, Judentum und jüdi-
sche Geschichte uvm. sind Teil des Programms. 

Kosten pro Person: 
Option 1: Kurs ohne Unterkunft: 349 € 
Option 2: Kurs und Unterkunft in einem Dreierzimmer: 847 € 
Option 3: Kurs und Unterkunft in einem Doppelzimmer: 999 € 
Option 4: Kurse und Unterkunft im Einzelzimmer: 1.384 €

Beinhaltet: 
- Mehr als 100 Unterrichtsstunden 
- Nachmittagsaktivitäten 
- Internet 
- eine voll ausgestattete Küche 
* einige Aktivitäten werden unter Umständen extra kosten 
* 30 Euro für Bücher und Lernmaterialien sind nicht inbegriffen 
* Frühstück ist nicht inbegriffen (Optional – 5 € pro Tag) 

Anmeldung und Informationen: 
Beit Ben Yehuda – Haus Pax
Tel: 972-2-6730124 
E-Mail: info@beit-ben-yehuda.org 
Website: www.beit-ben-yehuda.org

ASF-Termine
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Shalom und Willkommen – Intensive Hebräischkurse für 
Anfänger_innen und Fortgeschrittene 

Hebräisch lernen in Jerusalem, Sommer Ulpan: 7. - 30. August 2012 

22. Januar 2012, Berlin-Weißensee, 10 Uhr: 
Gemeinsamer Gottesdienst von ASF und Stephanus-Stiftung, 
Ort:  Friedenskirche der Stephanus-Stiftung,  

Albertinenstraße 20, 13086 Berlin

25. Januar 2012 , Frankfurt/ Main, 20 Uhr
ASF-Freundeskreisabend „Mein europäisches Leben“ mit 
Juri Elperin
Veranstalter: ASF-Freundeskreis „Frankfurt/Umland“ 
Ort:  Ev.Luthergemeinde, Martin-Luther-Platz 1,  

60316 Frankfurt

26. Januar 2012, Berlin, 18 Uhr: 
Gedenkveranstaltung mit dem israelischen Künstler und 
NS-Überlebenden Yehuda Bacon in Zusammenarbeit mit 
dem Mahnmal für die ermordeten Juden Europas
Ort:  Denkmal für die ermordeten Juden Europas,  

Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin

27. Januar 2012, Freiburg i.Brg., 19 Uhr 
ASF-Freundeskreisabend „Mein europäisches Leben“ mit 
Juri Elperin
Veranstalter: ASF-Freundeskreis „Südbaden“
Ort: ESG Freiburg, Turnseestr. 16, 79102 Freiburg

27. Januar 2012, Berlin, 19 Uhr
Gottesdienst zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nati-
onalsozialismus mit der AG-Theologie von ASF
Ort :  Französische Friedrichstadtkirche, Französischer Dom, 

Gendarmenmarkt 5, Berlin-Mitte

13. Februar 2012, Dresden
Dresden Nazifrei 2012, Proteste und Blockaden gegen den 
Naziaufmarsch in Dresden
Details: www.asf-ev.de/dresden-nazifrei

16. Februar 2012, Berlin, 18 Uhr
ASF-Jahresempfang mit dem NS-Überlebenden Paul Nieder-
mann 
Ort: Landesvertretung Sachsen Anhalt (Einladungen folgen)

30./31. März 2012, Berlin 
ASF-Regionalgruppentreffen in Berlin. www.asf-ev.de

31. März 2012, Berlin
Verabschiedung von Jens Pohl, stellvertretender ASF-
Geschäftsführer, Einführung von Magdalena Scharf als 
Regionalreferentin

27.-30. April 2012, Magdeburg
ASF-Jahresversammlung. www.asf-ev.de/jahresversammlung

ASF-Termine im Winter 2011/2012
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Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für Frieden, Verständigung und Menschenrechte einsetzen können:

1. Freiwillige werben –Erzählen Sie jungen Frauen und Män-
nern von ASF und wecken Sie ihre Neugier und Interesse an 
einem Freiwilligendienst.

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

3. Anlässe nutzen – Sie haben schon alles? Bitten Sie zu Ge-
burtstagen, (Betriebs-) Jubiläen, Hochzeiten oder Beisetzungen 
Ihre Gäste um Spenden an ASF anstelle von Geschenken und 
unterstützen Sie ASF mit vereinten Kräften.

4. Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristi-
ge, planbare Unterstützung und sparen Sie mit uns gemeinsam 
10% der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir rechnen 
mit Ihnen.

5. Förder_in der ASF-Friedensdienste werden – Sie spen-
den regelmäßig für die ASF-Friedensdienste und stehen in di-
rektem Kontakt zum ASF-Land oder -Bereich Ihrer Wahl. So 
gestalten Sie dauerhaft Frieden mit

 Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich jederzeit 
an uns wenden: Anna Rosa Böck, Referentin für Fundraising, boeck@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -228

Mitglieder, Projektpartner, Multiplikator_innen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige Mitarbeiter_innen und Ehrenamt-
liche 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 1/2012 erscheint im Februar 2012 mit dem Schwerpunkt „Gegen den Strom: 50 Jahre internationale Sommerlager von 

Aktion Sühnezeichen“.

Wie bekomme ich das zeichen?



ASF-Bestellcoupon 

  Ich bestelle die DVD „Das ist auch meine Geschichte“ – Berliner Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

  Ich bestelle die DVD „Die Menschen hinter der Geschichte – Mit ASF-Freiwilligen im Gespräch“.

  Ich bestelle den ASF-Jahresbericht 2010

  Ich möchte Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst im In- und Ausland erhalten (auch unter: www.asf-ev.de)

  Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst an: 

Name      Straße     PLZ, Stadt

  Ich möchte Mitglied bei ASF werden. Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag (auch unter: www.asf-ev.de).

Name      Straße     Ort

  Bitte senden Sie ein Probeexemplar des zeichens an:

Name      Straße     PLZ, Stadt

ASF-Spender_in oder Förder_in der Friedensdienste werden:

  Ich möchte Förderer_in der ASF-Friedensdienste werden. Bitte senden Sie mir die entsprechenden Unterlagen dafür zu. 

Dafür möchte ich Projektberichte aus folgendem Land / Bereich          erhalten.

  XS_ 5 Euro monatlich bzw. 60 Euro jährlich – ein Angebot exklusiv für ehemalige Freiwillige bis zu 5 Jahre nach dem Dienstende.  

  S_ 10 Euro monatlich bzw. 120 Euro jährlich      

  M_ 18 Euro monatlich bzw. 216 Euro jährlich      

  L_24 Euro monatlich bzw. 288 Euro jährlich  

  XL  Euro monatlich bzw.  Euro jährlich.

Einzugsermächtigung

Dazu berechtige ich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,      monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich, ab dem (Datum)   

widerruflich den Betrag   (in Euro) als Spende mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

Kontonummer    BLZ         Kreditinstitut     

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Bitte einsenden an:

Aktion Sühnzeichen Friedensdienste e.V., Auguststraße 80, 10117 Berlin. 

Oder faxen an: 030-28395135

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft Berlin 

BLZ 10020500 · Konto 3 113 700 



www.asf-ev.de
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste

30 ASF-Sommerlager finden im Sommer 2012 
statt. Internationale Freiwillige treffen sich zum 
gemeinsamen Arbeitseinsatz, zum Austausch, 
zur Diskussion, zum Nachdenken, Erinnern und 
Feiern. Und feiern das 50-jährige Jubiläum der 
ASF-Sommerlager im April 2012.

Als Freiwillige in internationalen 
ASF-Sommerlagern 

Jetzt informieren und anmelden 
unter: www.asf-ev.de

Gegen den Strom: 
Aktiv in ASF-Sommerlagern 2012


