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Liebe Leserinnen und Leser, 

Flucht und Migration ist ein unerschöpfliches Thema der Mensch-
heits geschichte, mit dem sich schon die Bibel müht. Die Flucht der 
Hebräer aus Ägypten ist die grundlegende Fluchterfahrung in der 
Bibel. Der Exodus liefert seit biblischen Zeiten das Bild von Befrei-
ung aus einer Zwangsherrschaft auf dem Weg zu einer Gesellschaft 
mit menschenwürdigen Bedingungen für alle. Ein Weg, von dem die 
Menschheit seitdem in unterschiedlichen Varianten immer wieder 
abgekommen ist und manchmal - wie im Nationalsozialismus - die 
falsche Richtung einschlug bis hin zur Zwangsherrschaft und Gewalt. 

Die Erfahrung der Überlebenden der NS-Zeit verweist uns immer wieder auf 
die lebensprägenden Erfahrungen des Verfolgtwerdens. Der badische Jude Paul 
Niedermann kann die Dämonen der Erinnerung erst vertreiben, als er im Barbie- 
Prozess von seinen Erlebnissen spricht – und doch kommen sie manchmal wieder. 
Henriette Kretz weiß als polnische Jüdin, dass fehlende Hoffnung und Gewalt zur 
Flucht treibt. Sie wurde verlor ihre Eltern und wurde nach Belgien vertrieben. Sie 
weiß, dass es für alle Seiten eine Herausforderung ist, eine offene Gesellschaft zu 
sein. Weil von diesen Erfahrungen so viel für heute zu lernen ist, haben wir unsere 
Freiwilligen gebeten, sie zu dokumentieren. Von dieser Recherche, die zu einem 
Projekt wurde und bewegende Gespräche mit Nachkommen nach sich zog, erzählt 
Myriel Fußer. Unser Bemühen ist aber nicht, die heutige Flüchtlingspolitik mit der 
NS-Verfolgung gleichzusetzen, sondern anhand dieser Lebenswege von zur Flucht 
Getriebenen zu sensibilisieren für die heutige Situation. Der Zusammenhang von 
Gegenwart und Geschichte ist keine Gleichung, aber ein Lernfeld für Einfühlung 
und gesellschaftliche Verantwortung. Von Versuchen, Menschenwürde in der Ab-
schiebehaft zu geben, berichtet Kirsten Jöhlinger. Volker Maria Hügel gibt einen 
Überblick über europäische Flüchtlingspolitik, deren grausamste Ergebnisse wir 
als auf dem Mittelmeer gekenterte Flüchtlingsboote in den Nachrichten sehen. Das 
Gegenbild sollte wahr werden, der Überlebenskasten, wie die Arche Noah in der 
Andacht von Aline Seel und Rahel de Boor genannt wird. 

Außerdem stellen wir Freiwillige der neuen und der alten Generation vor, die am  
1. September ihren Dienst begonnen bzw. beendet haben. Unser Dank gilt beiden 
 Gruppen, den einen für das schon Getane und den anderen für den Mut und die Neu-
gier, zu ASF zu kommen. Im Sommerlagerbereich ist dieser fröhliche Wechsel von 
Beginn und Ende der Arbeit sehr viel schneller. Und doch verändert auch diese kurze 
Zeit der gemeinsamen Arbeit die Perspektive. Die Jubiläumsberichte von den erfül-
lenden Tagen in Paris, Coventry und London sind Langzeitperspektiven, aus denen 
spürbar wird, dass sich Verständigung praktisch leben lässt, vorankommt und doch 
eine zarte Pflanze bleibt. 

Einer, der dies wusste und unermüdlich voranbrachte war Franz von Hammerstein, 
der am 15. August 2011, fünf Wochen nach seinem 90. Geburtstag in Frieden gestorben 
ist. Ein Vorreiter, ein Weggefährte, ein Begleiter für ASF und für so viele einzelne von 
uns, ist verloren und bleibt doch präsent. Dankbar für dieses Leben grüße ich Euch 
und Sie mit herzlichem Dank an alle Unterstützer_innen. 

Ihr und Euer Christian Staffa

Gegen den Strom: Geschichten über 
Mut und Demokratie aus fünf Jahrzehnten 
internationaler Sommerlager von Aktion 
Sühnezeichen

Das 50-jährige Jubiläum der internationalen 
Sommerlager steht im Mittelpunkt des ASF-
Jahres 2012. Schon jetzt wollen wir Euch und 
Sie auf einige Termine hinweisen:
22. Januar 2012, Berlin-Weißensee, 10 Uhr: 
gemeinsamer Gottesdienst von ASF. Stepha-
nus-Stiftung und Friedenskirche 
27. Januar 2012, Berlin: Gedenkveranstal-
tung mit dem israelischen Künstler und NS-
Überlebenden Yehuda Bacon in Zusammen-
arbeit mit dem Mahnmal für die ermordeten 
Juden Europas
27.-30. April 2012, Magdeburg: ASF-Jahres-
versammlung 
16. Juni 2012, Magdeburg: Aufführung des 
War-Requiems im Magdeburger Dom 
9. November 2012, Dresden: ASF-Gedenk-
veranstaltung 

Wir würden uns freuen, Euch und Sie als 
Gäste bei diesen und zahlreichen weiteren 
Veranstaltungen begrüßen zu können.

Mehr Informationen und Kontakt: 
sommer@asf-ev.de

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

Herzlichen Dank, 
Rudolf Weckerling!

Am 3. Mai 2011 wurde Rudolf We-
ckerling 100 Jahre alt. Der Pfarrer, 
Publizist und Friedensaktivist ist 
langjähriger Wegbegleiter von Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdienste. 
Seinen Geburtstag feierte er ge-
meinsam mit vielen Freund_innen 
und Weggefährt_innen mit einem 
Festgottesdienst in der St. Annen 
Kirche in Berlin. Anstelle von Ge-
burtstagsgeschenken hatte sich Ru-
dolf Weckerling Spenden zugunsten 
von ASF gewünscht – und uns damit 
reich beschenkt. Mehr als 10.000 
Euro spendeten er und viele seiner 
Freund_innen zugunsten der ASF-
Freiwilligendienste. Wir möchten 
uns bei Rudolf Weckerling für seine 
unermüdliche Unterstützung und bei 
seinen Geburtstagsgästen für ihre 
Spenden sehr herzlich bedanken!

Über 40 Berliner und Brandenburger 
Kirchengemeinden verabschiedeten am 
4. September 2011 die 175 neuen ASF-
Freiwilligen der Generation 2011/2012 
mit fröhlichen und feierlichen Aussen-
degottesdiensten. 

„Das Interesse der Kirchengemeinde 
an unserem Freiwilligendienst und an 
uns als Personen hat uns sehr berührt 
und gefreut,“ lautete das Resümee der 
Freiwilligen. Zudem fanden sich noch 
etliche neue Paten und Patinnen, die die 
ASF-Freiwilligenarbeit ein Jahr lang mit 
einer monatlichen Spende von 12 Euro 
unterstützen. 
Unser Dank gilt allen Kirchengemein-
den, die mitgemacht haben, Karl-Heinz 
Labitzke, der seit vielen Jahren ehren-
amtlich die Koordination übernimmt 
und allen neuen Paten und Patinnen.

Einheitspreis 2011 für ASF
Mit dem „einheitspreis 2011 – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit“ hat die Bun-
deszentrale für politische Bildung in diesem Jahr Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste für herausragendes Engagement in der Jugendarbeit ausgezeichnet. Seit 
2002 ehrt die Bundeszentrale damit engagierte Bürgerinnen und Bürger, die das 
Zusammenwachsen von Ost und West zu ihrer Sache gemacht haben. Wir doku-
mentieren die Preisverleihung am 2. Oktober 2011 in Bremen auf www.asf-ev.de 
und freuen uns sehr über diese Ehrung.

Neuerscheinung: ASF-Predigthilfe zur 
ökumenischen Friedensdekade 2011

Unter dem Motto »Glücklich, die Frieden schaffen: Sie werden Töchter und Söhne 
Gottes heißen.« (Matthäus 5,9) hat das Redaktionsteam um Ingrid Schmidt und 
Helmut Ruppel eine neue Predigthilfe zur diesjährigen ökumenischen Friedens-
dekade vom 6. – 16. November 2011 veröffentlicht. Schwerpunkt der 90-seitigen 
Liturgie- und Textsammlung ist die Auseinandersetzung mit dem 70. Jahrestag des 
Überfalls auf die Sowjetunion. Zu den Autor_innen gehören Edna Brocke, Frank 
Crüsemann, Michael Wildt, Claudia Kettering und Sybille Suchan. 
Gerne übersenden wir die Predigthilfe kostenlos auf Anfrage: infobuero@asf-ev.
de oder als Download: www.asf-ev.de/kirchengemeinden.

ASF: Kurznachrichten

Rudolf Weckerling beim ASF-Jubiläum im 
Jahr 2008 in Berlin.

Am 15. August 2011 starb Franz von Ham-
merstein, Theologe, Mitbegründer und 
Ehrenvorsitzender des Kuratoriums von 
ASF im Alter von 90 Jahren. Er gehörte zu 
denjenigen evangelischen Theologen, die 
sich nach 1945 für eine intensive gesell-
schaftliche und innerkirchliche Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus einsetzten. Viele Freund_innen und 
Weggefährt_innen haben der Familie 
und ASF ihre Anteilnahme und ihr Mit-
gefühl ausgedrückt. Dafür möchten wir 
uns – auch im Namen der Familie – sehr 
herzlich bei Ihnen und Euch bedanken – 
ebenso wie für die großzügigen Kondo-
lenzspenden in Höhe von 9.950 Euro, die 
ASF bislang erhalten hat. Auf den S. 32/33 
dokumentieren wir einige Stationen aus 
dem bewegten Lebensweg von Franz von 
Hammerstein.

Vielen Dank für 
die Anteilnahme!

Aussendegottesdienste  
für ASF-Freiwillige
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Liebe zeichen-Leser_innen, einigen von 
Ihnen und Euch wird es auffallen: Wir 
haben unsere gender-Schreibweise um-
gestellt und verwenden nun einen Unter-
strich beispielsweise bei Pfarrer_innen 
anstelle von PfarrerInnen.
Die Verwendung des Unterstrichs mar-
kiert, dass nicht alle Menschen sich ein-
deutig als Männer oder Frauen zuordnen 
können oder wollen und macht die Lü-
cke in zweigeschlechtlichen Verortungen 
deutlich. 
Der Unterstrich (Englisch: gender gap) ist 
die einzige Schreibweise, die Menschen 
aller geschlechtlichen Selbstkonzepte 
und Seinsweisen einbezieht und Trans-
gender, Transsexuelle und Intersexuelle 
nicht unsichtbar macht. Wir hoffen, dass 
wir mit der neuen Schreibweise eben alle 
Leser_innen sichtbar ansprechen.

Gemeinsame Pause im Schatten: Freiwillige des 
Mittelfristigen Dienstes (MFD) in Israel.

ASF: Kurznachrichten

Jetzt bewerben II: Freiwilligendienst in 2012
Bis zum 1. November können sich Interessierte noch für den 12-monatigen Freiwilli-
gendienst mit ASF für das Jahr 2012 bewerben. Wie in den Vorjahren auch bieten wir 
180 Freiwilligenplätze in 13 Ländern Europas, den USA und Israel in spannenden Pro-
jekten der sozialen Arbeit, der politisch-historischen Bildung und der Unterstützung 
von NS-Überlebenden an. Für die professionelle Begleitung durch Landeskoordinato-
rinnen vor Ort, die spannenden Seminare vor, während und nach dem Freiwilligenjahr  
wurde ASF mit dem Quifd-Siegel für Qualität in Freiwilligendiensten ausgezeichnet. 
Mehr Informationen und Bewerbungsunterlagen: www.asf-ev.de

ASF: Kurznachrichten

Die Präfamina sind 
wieder da!

Die von Peter von der Osten-Sacken und 
Friedrich Duensing im Jahr 1980 heraus-
gegebenen Neuen Texte für den Gottes-
dienst (Heft 5/6) hat ASF neu aufgelegt. 
Den Liturgischen Lesungen sind knappe 
Texte – Präfamina – vorangestellt, die 
im Horizont des christlich-jüdischen 
Gesprächs den Lektorinnen und Lekto-
ren eine behutsame Orientierung zu Ort, 
Intention und Verstehen der Texte nahe 
bringen.
Die Präfamina helfen, liturgische Sprache 
zu finden und Orientierung zu gewinnen 
im christlich-jüdischen Gespräch. Der 
handliche Band umfasst 80 Seiten und 
kostet 5 Euro pro Exemplar mit Staffel-
preisen: Ab 20 Ex. 4 Euro und ab 50 Ex. 
3 Euro. Bestellungen an: asf@asf-ev.de 
oder Tel. 030-28 39 51 84.

In eigener Sache:  
Neue Schreibeweise

 
Das Programm der Mittelfristigen Diens-

te (MFD) oder „SCHISCHIA“ ist offen für 
alle ab 18 Jahren und bietet ein halbes 
Dutzend Freiwilligenplätze über sechs 
Monate in Israel. Besonders gern sehen 
wir Bewerbungen von älteren Interes-
sierten. Wir möchten Menschen anspre-
chen, die schon berufliche Erfahrungen 
oder andere relevante Qualifikationen 
mitbringen, die ihnen bei ihrer Arbeit in 
Projekten zur Betreuung alter Menschen, 
in Archiven und Forschungseinrichtun-
gen und in der Begleitung von Menschen 
mit Beeinträchtigungen zugute kommen. 
Bewerbungsschluss für eine Ausreise im 
März 2012 ist am 1. Oktober 2011. 
Alle Fragen beantwortet gerne Bernhard 
Krane, ASF-Israelreferent:
krane@asf-ev.de oder 030-28 39 51 88.

Ein Jahr kostenlos ASF-Mitglied werden
Unser Ziel ist ehrgeizig. Wir wollen die Zahl der ASF-Mitglieder auf 1.000 steigern. 
Derzeit engagieren sich 666 Frauen und Männer aller Altersgruppen als Mitglieder 
bei ASF. ASF-Freiwillige, die nach ihrer Rückkehr aus dem Freiwilligendienst Mitglied 
werden, müssen nach einem Beschluss der ASF-Mitgliederversammlung im Mai 2011 
im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft keinen Beitrag zahlen. Für alle anderen belaufen 
sich die Mitgliedsbeiträge auf 70 (ermäßigt 35) Euro jährlich. Bis zum Jahresende 
wollen wir die Gesamtzahl der Neumitglieder auf 100 in diesem Jahr steigern – und 
schenken allen neuen Mitgliedern die Lothar-Kreyssig-Biografie von Konrad Weiß 
(220 S.) oder Susanne Willms (180 S.). Einfach Mitgliedsantrag unter www.asf-ev.de 
downloaden und abschicken oder anrufen bei Claudia Stüwe: 030-28395-201.

Jetzt bewerben I: 
Mittelfristige Dienste in Israel



6 5 Fragen 

1 Vor knapp drei Monaten starben bei einem Sprengstoff-
anschlag in Oslo und dem anschließenden Massaker eines 

rassistischen und islamfeindlichen Attentäters auf der Insel 
Utoya 76 Menschen. Was sind die sichtbarsten Erinnerungen 
an die Attentate in Oslo und Utoya, Herr Emberland? 
Die sichtbarsten Zeichen sind die zerstörten Regierungsgebäu-
de im Herzen von Oslo. Sie erinnern uns jeden Tag an diese 
schrecklichen Ereignisse. Weniger sichtbar, aber ständig prä-
sent, sind die vielen Debatten, die uns seit dem 22. Juli 2011 
begleiten und in denen es um die Zukunft der freien und demo-
kratischen Gesellschaft in Norwegen geht. Ein sehr positives 
Signal ist, dass die Jugendorganisation der Arbeiterpartei, die 
auf Utoya die Sommercamps organisiert hat, die Insel wieder 
in Besitz nehmen und ihre Arbeit weiter führen möchte. Die 
Insel soll ein Ort der Erinnerung werden, aber auch ein Ort der 
politischen Begegnung bleiben. Die jungen Menschen lassen 
sich vom Terror nicht einschüchtern.

2 Wie haben die Anschläge die migrantischen und vor allem 
die muslimischen Minderheiten in Norwegen beeinflusst? 

Paradoxerweise haben die Anschläge die gesellschaftliche 
Position der muslimischen Minderheit in der norwegischen 
Gesellschaft nachhaltig verändert. Zum ersten Mal fühlen sie 
sich akzeptiert und als gleichberechtigt wahrgenommen. Es 
gibt derzeit eine viel akzeptierendere Atmosphäre in Norwegen 

gegenüber Minderheiten und eine größere Bereitschaft, sich 
rassistischen und islamfeindlichen Bewegungen entgegenzu-
stellen. 

3 Werden sich junge Menschen durch die Anschläge davon 
abhalten lassen, sich politisch zu engagieren?

Im Gegenteil. Die Mitgliedszahlen von politischen Jugendorga-
nisationen steigen derzeit. Außerdem habe ich den Eindruck, 
dass die Jugendlichen sich stärker in politischen Fragen enga-
gieren. Der nachhaltige Effekt ist, dass Jugendliche sich jetzt 
dafür verantwortlich fühlen, die Demokratie und die freie und 
tolerante norwegische Gesellschaft zu verteidigen.

4 In Deutschland setzen Rechtspopulisten nach den An-
schlägen ihre Aktivitäten und Hasstiraden fort als hätte 

es die Anschläge nicht gegeben. Und in Norwegen?
Es gibt ein kleines islamfeindliches Netzwerk, das sich jetzt 
in Verdrehung der Tatsachen als Opfer darstellt und jegliche 
Mitverantwortung von sich weist. Ansonsten auch die norwe-
gischen Rechtspopulisten weiter als sei nichts geschehen. Ich 
denke, dass es europaweit ein verstärktes Engagement gegen 
rechtspopulistische Bewegungen geben muss, indem wir ver-
mitteln müssen, für welche Werte die Demokratie wirklich 
steht. In Norwegen haben erst diese schrecklichen Anschläge 
die Menschen aufgeweckt. Hoffen wir, dass es im Rest Europas 
nicht erst soweit kommen muss.

5 International hat es viel Bewunderung dafür gegeben, wie 
die norwegische Politik und Gesellschaft auf die Anschlä-

ge reagiert haben. Wird sich dieser Kurs während der Gerichts-
verhandlung gegen den Attentäter durchhalten lassen? 
Im Moment gibt es in Norwegen schon sehr viel Wut über diese 
Gräueltaten und die wird mit Sicherheit auch während des kom-
menden Prozesses zum Ausdruck kommen. Schon jetzt wird 
dies deutlich, wenn Details, die während der Befragungen des 
Täters ans Licht kommen, öffentlich werden. Aber insgesamt 
gibt es in der norwegischen Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, 
dass wir uns nicht auf Rache konzentrieren sollten, sondern 
dass wir uns mit den zentralen Fragen nach einer freien und 
offenen demokratischen Gesellschaft, nach Meinungsfreiheit 
und Multikulturalität beschäftigen müssen. 

Danke für das Gespräch!

Europaweites 
Engagement gegen 
Rechtspopulismus 

5 Fragen an: Terje Emberland, His-
toriker und leitender Wissenschaft-
ler beim langjährigen ASF-Projekt-
partner Zentrum für Holocaust- und 
Minderheitenforschung in Oslo. 

5 Fragen
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Geschichten von  
Flucht und Migration
Noch immer sind viele Flucht- und Migrationsgeschichten von NS-Überlebenden kaum 
oder gar nicht bekannt. ASF-Freiwillige gehören zu denjenigen, die sich darum bemühen, 
die Geschichten der überlebenden Männer und Frauen vor dem Vergessen zu bewahren und 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind viele ASF-Freiwillige in 
ihrer Projektarbeit auch mit der Aktualität von Flucht und Migration in der Welt von heute 
konfrontiert. Das Engagement für ein Europa der offenen Grenzen und für den Schutz von 
Flüchtlingen international als Lehre aus dem Nationalsozialismus und dessen Folgen gehört 
zu den Grundüberzeugungen von ASF.

Thema

Allzu oft werden Migrant_innen und Flüchtlinge als anonyme Bedrohung dargestellt – wie hier an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. 
Einige Geschichten von Flüchtlingen und Emigrant_innen erzählen wir in diesem Schwerpunkt.

Thema

ASF-Freiwillige engagieren sich für Schutzsuchende
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In der Nacht vom 22. zum 23. Oktober 1940 wurde ich in Karls-
ruhe zusammen mit meiner Familie verhaftet. Da war ich 12 
Jahre alt. Wir wurden im Rahmen der so genannten Wagner-
Bürckel-Aktion zusammen mit circa 6500 Juden aus dem Saar-
land, aus der Saarpfalz und aus Baden in das südfranzösische 
Internierungslager Gurs gebracht. Das Lager stand unter der 
Verwaltung des französischen Vichy-Regimes. Wir waren so 
eine Art Versuchslabor für die später eingerichteten NS-Vernich-
tungslager in Osteuropa. 

Lagerhaft in Gurs und Rivesaltes
Die zweijährige Internierung in Gurs kann man nur den Vorhof 
der Hölle nennen. Dazu nur eine Zahl: In dem ersten Winter 
sind im Lager Gurs 1200 Menschen elend eingegangen. Man 
brauchte sie nicht zu ermorden, man ließ sie einfach krepieren. 
Doch ich hatte Glück. Zusammen mit meinem Bruder gelang 
mir die Flucht. Wir waren in das Lager Rivesaltes am Mittel-
meer verlegt worden, als eine jüdische Untergrundorganisation 
vier junge Damen als Freiwillige in das Lager einschleuste. Die 
Organisation hieß Œuvre de secours aux enfants (OSE) – auf 
Deutsch „Kinderhilfswerk“. Die jungen Frauen hatten die gehei-
me Aufgabe, so viele Kinder wie möglich aus dem Lager heraus 
zu schleusen. Eines Tages wurden wir dann informiert, dass 
nun unsere Chance zur Flucht gekommen sei. Doch meine El-
tern mussten erst zustimmen. Sie überlegten lange, ob sie uns 
mit wildfremden Menschen mitschicken sollten. Letztendlich 
ließen sie uns gehen. Auch meinem Bruder und mir fiel es sehr 
schwer, uns von unseren Eltern zu trennen. Wir waren eine 
sehr eng verbundene Familie und nie, nicht einmal in den Fe-
rien, waren wir voneinander getrennt gewesen. Später wurden 
unsere Eltern in den Osten deportiert. Meine Mutter starb in 
Auschwitz und mein Vater in Majdanek. Mein Bruder hat über 
die Zeit im Lager nie wieder gesprochen. Er sagt, dass er sich 
an nichts erinnere. Ich glaube, dass er die zwei Jahre einfach 
ausgeblendet hat. 

Auf der Flucht
Dann war es soweit. Wir sollten uns für den frühen Morgen 
bereithalten. Die Nacht davor konnte ich erst nicht einschla-
fen. Ich war sehr aufgeregt. Am Morgen versteckten wir – das 
waren mein Bruder, ich und sechs weitere Kinder – uns an einer 
bestimmten Stelle am Stacheldrahtzaun des Lagers. Dann kam 
ein Lastwagen von der anderen Seite vorgefahren. Eine Frau 
stieg aus – Sabine Zlatin, die spätere Gründerin des jüdischen 
Kinderheimes in Izieu. Der Fahrer des Wagens stieg auch aus. 
Er hatte eine große Zange in der Hand und begann schnell den 
Stacheldraht aufzuschneiden. Ich habe erst die jüngeren Kinder 
durch den Zaun geschoben, dann meinen Bruder und zuletzt 
bin ich auch durchgestiegen. Plötzlich entdeckte ich einen 
bewaffneten Posten nur 200 Meter entfernt von uns. Doch zu 
meiner Überraschung hatte er das Gewehr geschultert und uns 
den Rücken zugekehrt. Er konnte uns gar nicht übersehen ha-
ben. Später erfuhr ich, dass der Posten mit viel Geld bestochen 
worden war. 

OSE, die jüdische Untergrundorganisation, hatte am Strand 
von Montpellier eine leer stehende Familienpension gemietet. 
Hierhin wurden wir zuerst gebracht. Wir waren alle in einem 
furchtbaren Zustand. Wir hatten seit Jahren dieselben Fetzen 
am Leib. Die Ankunft in dem Heim war die Rückkehr in ein ei-
nigermaßen vernünftiges Leben. Auf einmal gab es jeden Tag zu 
essen: morgens, mittags und abends. Ich begann ein Tagebuch 
zu führen. Die ersten Einträge berichten nur darüber, was es 
jeden Tag zu essen gab. 

Im Untergrund
Im November 1942 drangen die Nazis in die noch unbesetzten 
Gebiete des kollaborierenden Vichy-Regimes vor. Für uns be-
deutete das die endgültige Flucht in den Untergrund. Ständig 
mussten wir von einem Versteck in das nächste ziehen. Die Ge-
stapo, die deutschen Soldaten, aber auch die Gendarmerie und 
die französischen Kollaborateure waren überall. Wir mussten 
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Paul Niedermann

„Ich bin ein  
eingefleischter Optimist.“ 
Lagerhaft und Flucht, aber auch viel Glück, viele Helfer_innen und noch 
mehr Schutzengel haben das Leben von Paul Niedermann geprägt. Der 
heute 83-Jährige war Ehrengast beim ASF-Jubiläum in Paris im Juni 2011. 
Im Gespräch mit Karl Grünberg spricht er über seine Erfahrungen. 
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sehr vorsichtig sein. Doch wir wollten um jeden Preis überleben 
und uns nicht schnappen lassen. 

Von Versteck zu Versteck bin ich zu Fuß, mit der Bahn oder 
mit dem Auto gekommen. Die wichtigste Überlebensregel war, 
dass ich mit niemanden reden sollte, damit niemand meinen 
deutschen Akzent heraushören konnte. Das wäre lebensgefähr-
lich gewesen. In der Bahn zum Beispiel drückte ich mich unauf-
fällig in die Ecke und schaute niemanden an. Unauffällig zu sein, 
war das Wichtigste. So war ich angezogen wie ein französischer 
Junge. Ich hatte sogar eine Baskenmütze auf. 

Aber einmal war ich wirklich in der Klemme. Ich war alleine 
in einem Zug auf dem Weg in ein weiteres Versteck. Da hielt die 
deutsche Polizei den Zug an, um nach Widerstandskämpfern 
zu suchen. Ich saß in der Falle. Würde ich kontrolliert werden, 
wäre ich aufgeflogen. Sollte ich mich in der Toilette verstecken? 
Nein, die Tür hätten sie nur aufgetreten. Ich lief den Gang ent-
lang. Ich muss so ängstlich ausgesehen haben, dass mich eine 
Frau aus ihrem Abteil zu sich hereinwinkte. Sie hatte vier Kinder 
bei sich. Das jüngste, ein Baby, drückte sie mir einfach in die 
Hand. Als die Polizei die Abteiltür öffnete, sahen sie nur eine 
Mutter mit fünf Kindern und gingen weiter. Die Frau hat mich 
in diesem Moment gerettet. Ich hatte bestimmt mehr als nur 
einen Schutzengel gehabt.

Ende 1943 sollte für mich die Zeit der Flucht dann ein Ende 
haben. Die jüdische Untergrundorganisation OSE, die mich ja 
schon einmal befreit hatte, plante mich in die Schweiz in Sicher-
heit zu bringen. Über Nacht wurde ich dann über die Schwei-
zer Grenze geschmuggelt. Die letzten Kriegsjahre verbrachte 
ich in der Schweiz in verschiedenen Flüchtlingslagern. Danach 
musste ich nach Frankreich zurückkehren und mir ein Leben 
aufbauen. Durch die verlorenen Jahre der Internierung und der 

Flucht hatte ich fast keine Schulbildung. Aber ich bin einge-
fleischter Optimist und rappelte mich auf. Ich arbeitete später 
unter anderem als Journalist und Fotograf. 

Reden hilft gegen Albträume
Jahrzehnte lang habe ich über die Erlebnisse während meiner 
Kindheit nicht geredet. Ich hatte Albträume und konnte nachts 
nicht schlafen. Erst seitdem ich in einem Gerichtsprozess ge-
gen den ehemaligen Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, im 
Jahr 1987 eine Zeugenaussage machen musste, spreche ich frei 
über meine Vergangenheit. Kurz bevor ich in die Schweiz flie-
hen konnte, war ich für einige Zeit in dem illegalen jüdischen 
Kinderheim in Izieu versteckt. Im Jahr 1944 jedoch wurden die 
44 Kinder und Betreuer_innen von Izieu auf Anweisung des NS-
Kriegsverbrechers Klaus Barbie verhaftet und nach Auschwitz-
Birkenau deportiert, wo sie ermordet wurden. Im Prozess gegen 
Barbie in Lyon wurde ich als Zeuge vernommen. Von den Kin-
dern, die damals am Tag der Verhaftung nicht anwesend waren, 
war ich der älteste mit den vielleicht genauesten Erinnerungen. 
Es war das erste Mal seit vierzig Jahren, dass ich über meine 
Geschichte gesprochen habe – gezwungenermaßen. Diese Zeu-
genaussage wurde für mich zur Therapie, wie ich mir später 
erklären ließ. Ich konnte nun über meine Geschichte sprechen. 
Später wurde ich dann in meine Heimatstadt nach Karlsruhe 
eingeladen, wo ich auch vor einer Schulklasse gesprochen habe. 
Am nächsten Morgen bin ich im Hotel aufgewacht und war ganz 
verwundert: Keine Albträume mehr, keine Ängste. Heute ist es 
eine moralische Verpflichtung für mich, das Erlebte weiterzu-
reichen. 

Thema

Lesetipp: Stadtarchiv Karlsruhe (Hg.), Briefe Gurs Lettres Erin-
nerungen – Paul Niedermann · Mémoires, Karslruhe/2011, S. 544 S., 
ISBN 978-3-88190-619-7. 26,80 Euro

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, Historiker, war 
ASF-Freiwilliger in Camden (USA) und arbeitet als 
Volontär im ASF-Öffentlichkeitsreferat. 

Paul Niedermann im Gespräch mit Gästen des ASF-Jubiläums  
in Paris im Juni 2011 im Mémorial de la Shoah.
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zeichen: Als Kind einer jüdischen Familie in Polen waren Sie 
auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Wie haben Sie und 
Ihre Familie diese Zeit erlebt?
Leider sind wir nicht weit genug geflohen. Am Ende haben 
uns die Nationalsozialisten doch erwischt. Wir lebten in ei-
nem kleinen Städtchen mitten in Polen. Nach dem Überfall der 
Deutschen flohen wir nach Lemberg, wo ein Großteil unserer 
Familie lebte. Ich war damals fünf Jahre alt. Mir sind von dieser 
Flucht nur einige Bilder und unzusammenhängende Erinnerun-
gen geblieben. Ich erinnere mich an die vielen Menschen auf 
den Straßen, die Luftangriffe und auch an den Hunger. 

Doch wir schafften es nach Lemberg und dort ging das Le-
ben seinen gewohnten Gang. Die Geschäfte waren offen: Brot, 
Fleisch, alles war da – und ich war begeistert! Doch mit dem Be-
ginn des Kriegs gegen die Sowjetunion war auch Lemberg bald 
nicht mehr sicher. Wir sind dann nach Sambor weiter geflohen, 
ein kleiner Ort 40 Kilometer von Lemberg entfernt, der noch 
nicht von den Deutschen besetzt war. Mein Vater, der Arzt war 
und in Wien studiert hatte, bekam dort eine Stelle als Direktor 
in einer Klinik für tuberkulosekranke Kinder. Doch nachdem 
die Deutschen auch Sambor eingenommen hatten, kamen wir 
in ein Ghetto.

zeichen: Gab es Menschen, die Ihnen auf der Flucht geholfen 
haben? Und haben Sie umgekehrt auch Verrat und Ablehnung 
erfahren?

In meiner Geschichte gab es beides. Doch zunächst gab es 
glücklicherweise ganz viele Leute, die uns geholfen haben. Da 
gab es einen ukrainischen Arzt, der zusammen mit meinem 
Vater in Sambor gearbeitet hatte. Dieser Mann hatte sehr gute 
Kontakte zu den Deutschen. Er war Nationalist und Hitler hatte 
schließlich eine freie Ukraine versprochen. Bis zur Übernahme 
durch die Deutschen war er in Sambor von den Sowjets gesucht 
worden. Mein Vater hatte ihn versteckt und ihm so das Leben 
gerettet. Als wir dann ins Ghetto kamen, nahm mein Vater Kon-
takt zu diesem Arzt auf, in dem Wissen, dass dieser noch in 
seiner Schuld stand. Und tatsächlich, dieser Mann organisierte 
uns ein Versteck bei einer ukrainischen Familie. Er holte mich 
und meine Mutter im Ghetto ab. Mein Vater ist geblieben, da 
er der letzte Arzt im Ghetto war und die vielen Menschen nicht 
zurücklassen wollte. Das Ghetto wurde aber einige Wochen 
später liquidiert. Meinem Vater gelang es zu fliehen und er kam 
zu uns ins Versteck. Dort haben wir einen ganzen Winter im 
Kohlenkeller gesessen, es war stockdunkel und sehr eng. Wir 
konnte nur sitzen, liegen oder stehen, uns jedoch nicht bewe-
gen. In dieser Zeit erzählten mir meine Eltern ununterbrochen 
aus Büchern, aus ihrem Leben, von unserer Familie, von ihren 
Reisen. All das erlebte ich in diesem Winter in dem kalten Kel-
ler – und nur so konnte ich diese Zeit überstehen. Erst als der 
Winter endete und es wieder wärmer wurde, konnten wir auf 
den Dachboden gehen. Das war dann ein Paradies für uns. Wir 
konnten wieder richtig sehen. 

Henriette Kretz wurde 1934 in Polen geboren und lebt heute in Antwerpen. 
Sie berichtet im zeichen-Interview mit dem ASF-Freiwilligen Paul-Simon 
Ruhmann über ihre Kindheit als jüdisches Mädchen im besetzten Polen. 

„Niemand möchte  
seine Heimat verlassen“
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Foto rechts: Henriette Kretz in Berlin bei der ASF-Jahresversammlung 
im Mai 2011. Foto links: Flucht übers Mittelmeer nach Lampedusa.

Eines Nachts kamen jedoch zwei Soldaten und nahmen uns 
fest. Wir waren verraten worden. Mit dem größten Vergnügen 
erzählte uns ein Soldat, dass uns ein Jude verraten hätte. Und 
in der Tat, für ein paar Tage war ein Mann in unser Versteck 
gekommen, der dann aber weitergezogen war. Er wurde ge-
fasst und verriet uns. Mein Vater weigerte sich mitzukommen. 
Wenn sie ihn erschießen wollten, sollten sie es an Ort und Stelle 
tun. Der Soldat zog seinen Revolver. Da warf sich mein Vater, 
schwach und ausgehungert wie er war, auf den Soldaten und 
rief mir zu: „Lauf, Henriette, lauf !“ Und das habe ich getan. Ich 
hörte Schüsse. Hörte meine Mutter schreien und dann wieder 
Schüsse. Da war mir klar, dass ich keine Eltern mehr hatte. Ich 
wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Niemals werde ich die 
Einsamkeit vergessen, die ich damals verspürte. Es war eine 
bedrückende, quälende und bedrohliche Einsamkeit. Jeder 
Mensch, dem ich auf der Straße begegnete, war eine potenziel-
le Gefahr für mich.

Erst ging ich zu unserem alten Haus zurück, in dem wir vor 
unserer Zeit im Ghetto von Sambor eine Wohnung gemietet 
hatten. Ich klingelte und sagte durch das Sprechgerät: „Ich bin’s, 
Henriette.“ Ich war damals acht Jahre alt. Nach einem Moment der 
Stille antwortete auf einmal ein Mann mit zorniger Stimme: „Du 
verfluchte Jüdin, lauf oder ich zeige dich bei den Deutschen an!“ 

Dann bin ich zu dem Haus einer Freundin gerannt, mit der 
ich viel gespielt hatte. Die Mutter öffnete mir und ich erzähl-
te ihr meine Geschichte. Sie sah mich mitleidsvoll an, sagte 
jedoch, dass ich nicht bei ihnen bleiben könne, da ihr Mann 
mich direkt anzeigen würde, wenn er von der Arbeit käme. Ich 
durfte allerdings kurz zu ihnen ins Haus kommen, um meine 
Freundin wiederzusehen. Als ich in ihr Kinderzimmer kam und 
sah, dass sie in einem Federbett schlief, Spielsachen und all 
das hatte, wurde mir erstmals wieder klar, dass es diese andere 
Welt, die normale Welt, auch noch gab. Auf der Flucht und im 
Versteck fühlte ich mich wie in einem ständigem Albtraum, aus 
dem ich glaubte, bald aufzuwachen und wieder in der normalen 
Welt zu sein.

Letzten Endes beschloss ich, ins Waisenhaus zu gehen. Ich 
war schließlich eine Waise. Außerdem erinnerte ich mich, dass 
eine Schwester des Hauses Patientin bei meinem Vater gewesen 
war. Glücklicherweise fand ich dort tatsächlich Unterschlupf 
und mit mir noch elf weitere jüdische sowie drei Roma-Kinder.

zeichen: Warum sind Sie nach dem Krieg nach Antwerpen 
gekommen, und wie gestaltete sich Ihr Leben in der neuen 
Heimat Belgien? 
Ein Onkel hatte überlebt. Ich traf ihn in Krakau. In Polen konn-
ten wir jedoch aufgrund der antisemitischen Ausschreitungen 
und Pogrome nicht bleiben. Die Leute hatten Angst, die Juden 
würden zurückkehren und Anspruch auf ihr Eigentum erheben. 
Ursprünglich sind wir nach Antwerpen gekommen, um von 
dort aus weiter mit dem Schiff nach Kuba zu fahren, blieben 
dann aber doch dort. Natürlich wurden wir als Flüchtlinge nicht 
herzlich aufgenommen. Wir hatten Schwierigkeiten eine Woh-

nung zu finden. Auf nahezu jeder Tür stand der Vermerk ‚keine 
Fremden‘. Die Fremden, das waren die Juden. 
zeichen: Die Menschen in Antwerpen konnten sich keine Vor-
stellung davon machen, was Sie durchgemacht hatten. Waren 
Sie allein mit Ihrer Geschichte?
Völlig allein. Alle Kinder des Holocaust mussten da dieselbe 
Erfahrung machen. Keiner wollte unsere Geschichte hören, 
nicht einmal die Erwachsenen, die selber dem Vernichtungs-
apparat entkommen waren. Man hat es einfach nicht für nötig 
erachtet. Damals sagte man sich, wir seien halt nur Kinder, die 
die Kriegsjahre nicht so schlimm mitbekommen hätten wie 
die Älteren. Wir mussten ganz alleine mit unseren Problemen 
zurechtkommen – manche haben es geschafft, manche nicht. 

zeichen: Angesichts der Erfahrungen, die Sie damals machen 
mussten, wie beurteilen Sie die europäische Politik gegenüber 
den Flüchtlingen von heute?
Also, eine Sache weiß ich ganz genau und das aus persönlicher 
Erfahrung: Niemand möchte seine Heimat verlassen, den Ort, an 
dem er geboren wurde, wo er die Sprache spricht, wo er Familie 
hat. Wenn Menschen fliehen, dann nur aus dem einen Grund, 
dass sie in ihren Ländern nicht mehr hoffen können und ihr 
Leben in Gefahr ist. Tagtäglich wird bei uns Nahrung wegge-
worfen, wir leben im Überfluss und haben damit das Migrati-
onsproblem auch selbst verschuldet. Hermetisch geschlossene 
Grenzen können hier nicht die Lösung sein. Durch die Glo-
balisierung ist die Welt klein geworden und wird immer mehr 
zusammenrücken. Die Entwicklungsländer sind nicht mehr 
völlig aus der Welt. Deshalb müssen sich die reichen Indust-
rienationen dafür einsetzen, dass alle Menschen auf diesem 
kleinen Planeten ein menschenwürdiges Leben führen können. 
Das ist die Herausforderung unserer Zeit, die unsere Zivilisation 
meistern muss. Aktuell bleibt aber zunächst das Flüchtlings-
problem und das ist immer dann schwierig, wenn Menschen 
aus völlig anderen Lebenssituationen plötzlich auf eine Gesell-
schaft treffen, in der bereits feste Normen und Regeln bestehen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Paul-Simon Ruhmann, Jahrgang 1990, war bis 
September 2010 ASF-Freiwilliger beim Jüdischen 
Sozialdienst in Brüssel und studiert heute Politik-
wissenschaft in Lille und Münster. 



12 Thema

Das letzte Mal sah Dietrich 
Franz Hespers seinen Vater 
im Sommer 1943. Da war 
er gerade 12 Jahre alt und 

besuchte ihn noch einmal im 
Gefängnis in Berlin-Plötzensee. „Ich habe keinen verraten“, das 
waren die letzten Worte, die Theodor Hespers an seinen Sohn 
richtete. Wenige Monate später, im September 1943, wurde er 
hingerichtet. Wie es zu der Verhaftung und Hinrichtung des 
Vaters kam und wie es für den damals 12-jährigen Dietrich dann 
weiterging, dazu befragten wir, ASF-Freiwillige in Belgien, den 
heute 80-jährigen Dietrich Franz Hespers persönlich.

Persönliche Schicksale statt Fakten
Das Gespräch fand im Rahmen des Projektes „Exil in Belgien 
– Lebenswege deutscher Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozia-
lismus“ statt. Die ASF-Freiwilligen in Belgien beschäftigten sich 
mit der Migrationsgeschichte von Deutschen, die sich zwischen 
1933 und 1940 ins belgische Exil retteten. Im Mittelpunkt stehen 
die persönlichen Schicksale, mit denen Geschichte greifbarer 
und lebendiger gemacht werden kann. Dazu kontaktierten wir 
Familienangehörige der Flüchtlinge, um die Biographien und 
Einzelschicksale zu rekonstruieren. Die Projektidee wurde vom 
ASF-Projektpartner CEGES-SOMA entwickelt, einem interna-
tionalen Recherche- und Dokumentationszentrum für Kriege 
und zeitgenössische Gesellschaften in Brüssel. 

Anhand einer Sonderfahndungsliste, die 1939 von der Gesta-
po erstellt worden war, wählten wir einige Namen von Flücht-
lingen aus. Im Brüsseler Staatsarchiv recherchierten wir zu den 
Namen der Geflohenen die Daten in den Akten der belgischen 
Fremdenpolizei. Wo es möglich war, kontaktierten wir die An-
gehörigen der damals Geflüchteten, um mehr über die persönli-

che Geschichte hinter den nüchternen Zahlen und dürren Zeilen 
in den Akten zu erfahren.

Es erforderte einigen Mut, sich mit einer persönlichen Bitte 
bei fremden Menschen zu melden oder sie anzuschreiben. Da-
für waren wir danach umso begeisterter über die anregenden 
Telefonate, die dadurch zustande kamen. Wir erhielten fast 
ausschließlich positive Rückmeldungen und stießen auf eine 
große Offenheit, sodass uns bei unserer Suche immer wieder 
weitergeholfen wurde. Das hatten wir zu Beginn wirklich nicht 
erwartet.

Eine historische Persönlichkeit
Von seinem Schicksal und dem seiner Familie erzählte uns 
dann Dietrich Franz Hespers persönlich. Er lud uns dafür 
sogar zu sich nach Hause in Mönchengladbach ein. All die 
Anspannung, die sich aufgrund unserer Unsicherheit im 
Umgang mit einer „historischen“ Persönlichkeit aufgebaut 
hatte, verflog angesichts seiner Herzlichkeit schnell. „Ich 
genieße es, wenn junge Leute sich meine alten Geschichten 
anhören wollen,“ sagt der resolute 80-Jährige und erzählte 
uns gleich von seiner Kindheit und den Erlebnissen als Sohn 
eines Widerstandskämpfers. 

Die Familie Hespers floh im Jahr 1933 vor der nationalsozia-
listischen Verfolgung aus Mönchengladbach. Der Vater Theodor 
Hespers war in der Pfadfinderschaft Westmark aktiv gewesen, 
die der unter den Nationalsozialisten verfolgten Kommunisti-
schen Partei Deutschlands (KPD) nahestand. Er musste nach 
dem Verbot der KPD in die Niederlande fliehen. Kurz darauf 
folgte ihm seine Ehefrau Katharina Kelz mit dem gemeinsa-
men Sohn Dietrich Franz Hespers. Die Familienwohnung in 
der niederländischen Grenzstadt Melick wurde schnell zu einer 
wichtigen Anlaufstelle für deutsche Widerstandskämpfer_in-
nen. Aufgrund der zunehmenden Intervention des NS-Regimes 

ASF-Freiwillige recherchierten Lebenswege  
deutscher Flüchtlinge in Belgien zur Zeit des 
Nationalsozialismus und trafen deren Nachkommen.

Myriell Fußer

Exil in Belgien
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in den Niederlanden musste die Familie jedoch die Flucht auch 
innerhalb des Exillandes fortsetzen.

Wild und frei
Als wild und frei, zu Hause reformpädagogisch, auf der Straße 
proletarisch und unbeschwert beschreibt Dirk Hespers, wie 
er sich heute nennt, seine Kindheit in den Niederlanden: „All 
das gefiel mir außerordentlich gut.“ Die im Exilelternhaus ein- 
und ausgehenden jüdischen Freund_innen bringen Geschen-
ke für das Kind des deutschen Widerständlers mit, die Kinder 
erziehen sich selber auf der Straße. Doch mit der Okkupation 
der Niederlanden ab dem 10. Mai 1940 muss die Kleinfamilie 
wieder fliehen. In der französischen Küstenstadt Dünkirchen 
bekommt der Vater Theodor Hespers das Rettungsangebot von 
einem englischen Hafenkommandanten. Er lehnt ab, da nur er, 
aber nicht seine Ehefrau und sein Sohn in Sicherheit gebracht 
hätten werden können. Die Familie lebte dann in Brüssel im 
Untergrund. 

Seit 1935 war Theodor Hespers im nationalsozialistischen 
Deutschland zur Festnahme ausgeschrieben. Im Februar 1942 
wurde er dann in Antwerpen von der Gestapo verhaftet und 
nach Berlin verschleppt. Es folgte ein Jahr Gefangenschaft in 
den Händen der Gestapo, in der Haft wurde Theodor Hespers 
grausam gefoltert. Im Juli 1943 wurde der damals 40-Jährige 
zum Tode verurteilt. Er wird am 9. September 1943 im Rah-
men der Massenhinrichtungen von mehr als 200 Menschen in 
Berlin-Plötzensee ermordet. 

Dietrich Franz Hespers überlebte mit seiner Mutter den Krieg. 
Zusammen kehrten sie 1948 nach Mönchengladbach zurück. 

„Alle Dinge, die mir widerfahren sind, waren in meinem Kopf 
als eine Geschichte – nicht als meine Geschichte – sondern als 
irgendeine Geschichte,“ sagt er nachdenklich. Doch nachdem 
er begann, seine Kinder- und Jugenderlebnisse in einem Buch 
aufzuschreiben und vor Schulklassen von seiner bewegten Ju-
gendzeit und von seinem Vater zu sprechen, ist es seine Ge-

schichte geworden. Dietrich Franz Hespers erzählte uns bewe-
gend aus seinem Leben, sang Lieder der Wandervogel-Jugend 
und ließ die für uns so fernen Geschehnisse ganz lebendig 
erscheinen. So erhielt das Projekt eine viel persönlichere und 
greifbarere Dimension, als es durch alle Dokumente je möglich 
gewesen wäre.

Bewegende Reaktionen
Den Abschluss unserer Arbeit bildete ein Präsentationsabend, 
der im Juli 2011 in Brüssel stattfand. Wir stellten die erarbeite-
ten Biografien auf Tafeln vor. Begleitet wurde der Abend durch 
eine Lesung: Der Sohn von Ernst Goldschmidt las dessen Ge-
dichte und Dirk Hespers las Ausschnitte aus seinen Memoiren 

„Rot Mof“ und sang Lieder aus dem NS-Widerstand. Anschlie-
ßend gab es die Möglichkeit, mit den beiden Referenten zu 
sprechen. Die große Dankbarkeit, mit der die beiden Söhne auf 
unser Interesse und unsere Forschung zu ihren Vätern und die 
Abendveranstaltung am 11. Juli reagierten, war für uns überwäl-
tigend – und es fällt mir schwer, meine Gefühle dazu in Worte 
zu fassen. Für uns als ASF-Freiwilligengruppe in Belgien war 
der Abend eine würdige Abrundung und die Krönung unserer 
Projektarbeit.

Lesetipp: Dieter Hespers, „Rot Mof. Kindheitserinnerungen an den 
Widerstandskämpfer und Vater Theo Hespers. Fragmente aus dem 
Exil in den Niederlanden und Belgien 1933-1942“ (Brüggen-
Bracht/2005)

Myriell Fußer, Jahrgang 1991, arbeitete als ASF-Frei-
willige bis September 2011 in Brüssel im Geschichts-
forschungs- und Dokumentationszentrum für zeitge-
nössische Kriege und Gesellschaften CEGES-SOMA 
und koordinierte das Projekt „Exil in Belgien“. 
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Als Kind mit seinen Eltern (li.) und heute im Gespräch mit den ASF-Freiwilligen Myriell Fußer und Helene Utpatel: Dietrich Franz Hespers.
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Ich werde niemals die Nacht vergessen, die ich zusammen mit 
den Bermudez-Brüdern und meinem Mitfreiwilligen Sebastian 
in der Küche unserer Wohngemeinschaft in Camden verbracht 
habe. Die beiden heißen eigentlich anders, aber ihre richtigen 
Namen möchte ich hier lieber nicht nennen. Die Brüder kom-
men aus Guatemala und halten sich nun nach zwei langen und 
gefährlichen Reisen ohne legalen Aufenthalt in den USA auf.

Zum ersten Mal begegnete ich Hector Bermudez im Gottes-
dienst der Christus Lutheran Church in Camden, der ärmsten 
Stadt der USA und Ort meines Freiwilligendienstes. In einer 
der Reihen saß ein Mann, der offensichtlich aus Lateinamerika 
stammte. Neugierig schaute er sich in der Kirche um. Seine Au-
gen standen im starken Kontrast zu seiner heruntergekommen 
en Erscheinung. Die Pastorin erzählte mir dann nach dem Got-
tesdienst, Hector sei erst vor einem Monat aus Guatemala nach 
Camden gekommen.

Ich war glücklich, mein Spanisch wieder auffrischen zu kön-
nen, setzte ich mich neben Hector und begann schnell eine 
Unterhaltung. Dieser freundliche Mann hatte ein Jahr unglaub-
licher Entbehrungen erlebt, um in die USA zu gelangen. Er hat 
es geschafft, andere nicht. 
Ich lud ihn noch am selben Abend zum Essen in unsere Freiwilli gen-
Wohngemeinschaft ein. Blauäugig fragte ich, ob er oder sein Bru-
der Präferenzen bezüglich des Essens hätten. Woraufhin Hector 
lächelnd antwortete, dass er auf seiner Reise aus Wassermangel 
Kuhjauche hatte trinken und vertrocknetes Dornengestrüpp ver-
speisen müssen. Und solange ich nicht vorhätte dergleichen zu 
servieren, seien er und sein Bruder glückliche Gäste. 

Die Geschichte der Bermudez-Brüder
Vor acht Jahren war die Familie Bermudez ruiniert. Ricardo hatte 
kein Geld mehr, um seine Familie zu ernähren. Sein Verdienst 
reichte nur, um die Miete zu bezahlen. In der ländlichen Region 
Guatemalas herrscht eine Arbeitslosigkeit von 60 Prozent. Der 
einzige Ausweg: die Emigration in die USA. Ricardo, der Frau 

und drei Kinder zurückließ, ging zuerst. Er brauchte ein Jahr, 
um nach Camden zu kommen. Unterwegs musste er Misshand-
lungen korrupter Polizisten aushalten und war ständig unterer-
nährt. Kurz vor der Grenze geriet er in die Hände von Gangmit-
gliedern, die mit Waffengewalt seine letzte Habe raubten, ihn 
demütigten und dann gehen ließen. Und damit hatte er noch 
Glück, er hätte auch getötet werden können. Irgendwann er-
reichte Ricardo dann Camden.

Lenensfroh und unbeirrt
Die erste Nachricht, die Ricardo nach seiner Ankunft in Cam-
den von zuhause erreichte, war die Information vom Tod sei-
ner Eltern. Aber Ricardo hatte nicht viel Zeit zu trauern, denn 
er musste arbeiten. Dafür war er ja in die USA gekommen. Als 
illegalisierter Arbeiter in einer Metallfabrik galten für ihn nicht 
die gleichen Sicherheitsstandards wie für US-Bürger. Gleich im 
ersten Monat hatte Ricardo einen Arbeitsunfall. Am Hals trägt 
er seitdem eine tiefe Narbe, der schnell anzusehen ist, dass die 
Wunde nicht richtig behandelt wurde. Inzwischen lebt Ricardo 
schon seit acht Jahren in den USA. Seine Familie hat er seitdem 
nicht mehr gesehen. Das Geld, das übrig bleibt, schickt er nach 
Hause. 

Vor wenigen Monaten hat sich dann auch sein Bruder Hec-
tor, der trotz einer Ausbildung zum IT-Fachmann in Guatemala 
keine Arbeit fand, auf den Weg nach Camden gemacht. Auch er 
erlebte auf dem Weg in die USA viele Entbehrungen. Doch trotz 
der Gewalt, des Leidens, der Trennung von der Familie und der 
schrecklichen Erinnerungen, die beide Brüder durchleben müs-
sen: Beide sind lebensfrohe Menschen mit einem unbeirrbaren 
Glauben in Gott. Das hat mich am meisten verblüfft. 

Thema

Ruben Staffa

Illegalisiert in den USA
Während seines ASF-Freiwilligendienstes begegnete Ruben Staffa zwei 
Brüdern aus Guatemala, die illegalisiert in der USA leben.

Spenden ermöglichen Freiwilligendienst: Der Freiwilligendienst von Myriell Fußer, Paul-Simon Ruhland und Ruben Staffa wurde auch durch 

Ihre Spenden finanziert. Als Unterstützer_in der ASF-Friedensdienste tragen Sie dazu bei, dass wir auch weiterhin Freiwilligen das Lernen aus 

direkten Begegnungen ermöglichen können. Einfach online spenden unter: www.asf-ev.de/spenden

Ruben Staffa, Jahrgang 1991, kommt aus Berlin und 
war bis September 2011 Freiwilliger in Camden, USA. 
Hier arbeitete er mit Kindern und Jugendlichen aus 
sozial benachteiligten Familien.
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Der Mann gibt mir seine Hand und fragt mich, wie ich heiße. Er 
möchte, dass ich ihn besuche. „Kannst du nochmal kommen? 
Meine Nummer ist 137.“ Nummer 137 begegnet mir im Got-
tesdienst in der Abschiebehaft. Nummer 137 ist ein Mann aus 
einem Land in Afrika. Er soll bald abgeschoben werden. Bis zu 
der tatsächlichen Abschiebung ist er aber im Abschiebegewahr-
sam in Berlin-Köpenick, einem ehemaligen DDR-Gefängnis, 
eingesperrt.

Der „Abschiebeknast“, wie meine Kollegen von „Asyl in der 
Kirche“ das Gebäude nennen, ist ein grauer Kasten, umgeben 
von einer Mauer. Ein bisschen Stacheldraht gibt es auch. Drau-
ßen ist ein Käfig, in dem man Basketball spielen kann. Im Keller 
des Gebäudes haben die Seelsorger ihr Büro. Vor dem Fenster 
sind Gitterstäbe.

Nummern statt Namen
Einer der Seelsorger ist Bernhard Fricke. Er besucht die Men-
schen in Abschiebehaft und hält Gottesdienste. Die Teilneh-
mer werden als Nummern und nicht als Namen aufgeschrieben. 
Bernhard Fricke bestätigt, dass es nicht die freundlichste Art sei: 

„Es würde sonst aber alle wahnsinnig machen.“ Die Inhaftierten 
haben nicht-europäische Namen und sind meistens nicht sehr 
lange da. Es sei also zu kompliziert, sich die Namen zu merken. 
Im Gottesdienst werden aber keine Nummern gebraucht. Wenn 
der Pfarrer jemanden fragt, ob er einen Bibeltext in seiner Spra-
che vorlesen möchte, spricht er ihn mit seinem Namen an. Es 
gibt viele verschiedene Sprachen in diesem Gottesdienst. Es ist 
das erste Mal, dass ich das „Vaterunser“ auf Serbisch höre.
Die Menschen in dem Abschiebegefängnis verbringen die meis-
te Zeit auf ihrer Etage. Dort darf man sich frei bewegen. Nach 
draußen geht es aber nur für 90 Minuten am Tag. Ein Handy ist 
erlaubt, es darf aber keiner Internetzugang oder eine Kamera 
haben. In einem normalen Gefängnis ist ein Handy zwar nicht 
erlaubt, dafür hat aber jeder das Recht auf einen Anwalt. Men-
schen, denen die Abschiebung droht, haben dieses Recht nicht. 
Ein großer Teil der seelsorgerischen Arbeit besteht deshalb aus 
der Rechtsberatung. Wenn die Seelsorger eine Chance sehen, 
jemand „aus dem Knast zu holen“ wie Bernhard Fricke sagt, 
bemühen sie sich einen Anwalt zu finden.

Väter kommen in Sippenhaft
Manchmal sollen Menschen abgeschoben werden, die schwer 
krank sind. Häufig gibt es für sie aber in dem Land, in das sie 
abgeschoben werden sollen, keine Medikamente bzw. keine 
angemessene medizinische Versorgung. Dann setzen sich 
die Seelsorger dafür ein, dass der Patient bzw. die Patientin in 
Deutschland bleiben kann. „Denn sonst kann man den Men-
schen ja gleich hier sterben lassen“, sagt einer der Seelsorger.
Wenn Familien abgeschoben werden sollen, kommt häufig 

„nur“ der Vater in Haft. Damit wird einerseits verhindert, dass 
Kinder eingesperrt werden, andererseits geht der Staat davon 
aus, dass die Mutter nicht mit den Kindern untertaucht, wenn 
der Vater eingesperrt ist. In dem Gefängnis gibt es einen Fami-
lienraum, in dem der Vater dann besucht werden kann.

Quälende Unsicherheit
Um in einem normalen Gefängnis zu landen, muss ein Gericht 
eine Straftat mit einem Freiheitsentzug bestrafen. Für die Ab-
schiebehaft braucht man „bloß“ zur Ausreise verpflichtet zu 
sein. Wenn diese Ausreise aber noch nicht möglich ist, zum 
Beispiel wegen fehlender Papiere, geht es ins Abschiebege-
fängnis. Um eingesperrt zu werden, reicht aber auch schon der 
Verdacht, an der eigenen „Ausreisepflicht“ nicht mitarbeiten zu 
wollen. Einmal eingesperrt, erwartet die Menschen Langeweile, 
das Gefühl ungerecht behandelt zu werden und die quälende 
Unsicherheit über die Zukunft.

Der Gottesdienst ist zu Ende. Ich verlasse das Gefängnis, das 
Tor schließt sich hinter mir. Ich war nur einmal auf Besuch, um 
zu sehen, wie es in der Abschiebehaft aussieht. Was aus dem 
Mann mit Nummer 137 werden wird, weiß ich nicht. Er weiß 
es wahrscheinlich auch nicht.

Kirsten Jöhlinger, Jahrgang 1992, aus den Niederlan-
den hat bis September 2011 als Freiwillige bei Asyl in 
der Kirche e.V. gearbeitet. Ihr Freiwilligendienst wur-
de durch den European Voluntary Service gefördert.

Als ASF-Freiwillige begleitete Kirsten Jöhlinger den Seelsorger Bernhard 
Fricke von „Asyl in der Kirche“ in das Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick

Kirsten Jöhlinger

Zu Besuch in  
der Abschiebehaft
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Volker Maria Hügel

EU-Flüchtlingspolitik auf 
dem Prüfstand
Der aktuelle Blick auf die Krisenregionen u.a. in Nordafrika 
und Somalia zeigt deutlich: Europa und damit auch Deutsch-
land halten sich weitestgehend fern beim Flüchtlingsschutz. 
Von den mehr als eine Million Flüchtlingen aus Libyen, dar-
unter Transitflüchtlinge u.a. aus Äthiopien, Somalia und Erit-
rea, Arbeitsmigrant_innen und Libyer_innen, die vor allem in 
Tunesien und Ägypten aufgenommen wurden, hat sich die EU 
gerade einmal zur Aufnahme von 800 Personen bereit erklärt. 
Eine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem größten Flüchtlings-
lager der Welt Dollo Ado ist nicht vorgesehen. Dabei fordern 
Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen seit langem 
die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Personen aus 
den Erstzufluchtsgebieten. 

Geschlossene Grenzen 
In den Medien und bei den politisch Verantwortlichen stoßen 
diese menschenrechtlichen Forderungen allerdings keineswegs 
auf Zustimmung. „Kaum hat die erste Welle Italien erreicht, da 
werden in Deutschland schon wieder die Trommeln für eine 
rasche und unbürokratische Aufnahme der Flüchtlinge gerührt. 
Die lautesten Appelle kommen von Unterstützerorganisatio-
nen aus der Flüchtlingsberatung, die ihre wirtschaftlichen In-
teressen gern hinter moralischen Argumenten verbergen. Als 
(gemeinnützige) Unternehmen leben sie nämlich auch von 
staatlichen Aufträgen zur Betreuung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern,“ schreibt beispielsweise die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung am 18. Februar 2011 in Bezug auf Menschen, die Tune-
sien während des arabischen Frühlings verließen. 

Jedes Jahr vergeblich versucht das UN-Flüchtlingshilfwerk 
UNHCR von den Industriestaaten ausreichende Zusagen für 
das sogenannte Resettlement von Flüchtlingen zu erhalten. Die 
einmalige Aufnahme von 10.000 irakischen Flüchtlingen in den 
EU-Staaten vor zwei Jahren bildete da eine Ausnahme. Stattdes-
sen setzt die EU auf die Stärkung von Frontex, der europäischen 

Grenzschutzagentur. Dementsprechend sind tausende von To-
ten im Mittelmeer die Kehrseite einer auf Flüchtlingsabwehr ori-
entierten Politik. Über Griechenland und Italien ist seit langem 
bekannt, dass sie nur unzureichenden Flüchtlingsschutz bieten, 
kaum faire Asylverfahren durchführen und die soziale Versor-
gung von Flüchtlingen vernachlässigen. Die EU-Regelungen 
basieren aber auf der Fiktion, dass in jedem EU-Staat sowohl 
die Aufnahmebedingungen als auch die Asylverfahren ähnlich 
sind, also in jedem Land die gleichen Chancen für Flüchtlinge 
bestehen. Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Es unterscheiden 
sich nicht nur die Aufnahmebedingungen – in Form von Unter-
bringung, Sozialleistungen, Beratung etc. – sondern auch die 
Anerkennungsquoten. So liegen die Anerkennungsquoten und 
damit die Bleiberechtschancen für Flüchtlinge in Griechenland 
und Polen bei 0,2 Prozent; für einzelne Herkunftsstaaten wie 
dem Irak lagen die Anerkennungschancen in Deutschland und 
Frankreich im Jahr 2009 dagegen bei bis zu 35 Prozent. Den-
noch wird an dem Zuständigkeitssystem Dublin II festgehalten, 
das besagt, dass das EU-Land zuständig für die Asylverfahren 
ist, über welches die Einreise erfolgt ist. 

Zudem fehlt es an einer solidarischen Beteiligung der Gesamt-
EU an den Kosten und den logistischen Herausforderungen, die 
durch die steigenden Flüchtlingszahlen im Mittelmeerraum bei 
den Aufnahmestaaten entstehen. Deutschland beispielsweise 
übernimmt lediglich 150 Flüchtlinge aus Malta, die es bis dort-
hin geschafft haben. 

Zu wenig Schutz
Da die meisten Flüchtlinge für eine legale Einreise kein Visum 
erhalten können, bleibt nur der gefährliche Weg der illegalen 
Einreise. Aber auch nach einer erfolgreichen Einreise und dem 
Stellen eines Asylantrags ist in Deutschland noch einiges un-
gelöst. Es fehlt an einer flächendeckenden, kompetenten und 
kostenlosen Verfahrensberatung. Besonders schutzbedürftige 
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Personen wie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Kranke, 
Traumatisierte, Alleinerziehende, Schwangere und alte Men-
schen erhalten oft nicht die besonders benötigte Unterstützung. 
Die UN-Kinderrechtskonvention, die seit dem 15. Juli 2010 in 
Deutschland vollständig gilt, ist beispielsweise nicht in das Aus-
länderrecht eingearbeitet worden. 

Zwar werden Flüchtlinge aus den Hauptherkunftsländern 
Afghanistan und Irak erfreulicherweise zur Zeit asylrechtlich 
häufiger anerkannt. Aber diejenigen, die in ihren Verfahren 
scheitern, sind dann die Menschen, die daraufhin verzweifelt 
versuchen, einen anderweitigen aufenthaltsrechtlichen Status 
und damit eine Lebensperspektive in Deutschland zu erhalten.

Auf gepackten Koffern „geduldet“
Zum 31. Dezember 2010 lebten nach Angaben der Bundesre-
gierung 87.244 Menschen in Deutschland mit einer Duldung 

– davon waren 53.606 Personen länger als sechs Jahre und 14.119 
länger als 15 Jahre in Deutschland. Ihre Situation ist besonders 
prekär. Duldung ist die zeitweilige Aussetzung der Abschie-
bung. Zusammengefasst bedeutet das Leben mit Duldung: Man 
besitzt keinen rechtmäßigen Aufenthalt, man bleibt zur Ausrei-
se verpflichtet, man kann jederzeit abgeschoben werden, sprich: 
Man sitzt auf gepackten Koffern. Geduldet sein bedeutet: Leben 
mit den auch durch die Bundesregierung als verfassungswidrig 
eingestuften Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz – die Betroffenen erhalten ca. 35 Prozent geringere Leis-
tungen im Vergleich zu Hartz IV-Regelsätzen, eingeschränkte 
Gesundheitsversorgung, eingeschränkte Bewegungsfreiheit 
durch die so genannte Residenzpflicht und oftmals müssen sie 
in einer Gemeinschaftsunterkunft leben. 

Erzwungene Rückkehr
Ein weiteres Problem stellen die Rückübernahmeabkommen 
mit den Herkunftsländern dar wie zum Beispiel mit der Re-

publik Kosovo oder mit Syrien: Trotz der bestens bekannten 
anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in Syrien und den 
gewaltsam unterdrückten Protesten bleibt das Rückübernah-
meabkommen in Kraft und wird nicht ausgesetzt. Ausgesetzt 
werden nur die Asylverfahren – denn derzeit müsste Flücht-
lingsschutz gewährt werden.

Eine echte Bleiberechtsregelung fehlt
Auch die jüngste Bleiberechtsregelung nach § 25a Aufenthalts-
gesetz für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende be-
günstigt nur diejenigen, die funktionieren. Funktionieren heißt: 
Der oder die Betroffene spricht gut Deutsch, ist nicht straffällig 
geworden und kann, zumindest perspektivisch, den eigenen Le-
bensunterhalt sichern. Diese zwar stichtagsfreie Regelung führt 
dazu, dass ein enormer Druck in den Familien entsteht. Die El-
tern und minderjährigen Geschwister der antragsberechtigten 
Heranwachsenden erhalten keine Aufenthaltserlaubnis – und 
das kommt staatlich verordneter Familientrennung gleich. Die 
Familien der Jugendlichen haben nur bei Straffreiheit und voll-
ständiger Lebensunterhaltssicherung eine Chance. Und wiede-
rum werden Alte, Kranke, Traumatisierte und Arbeitsunfähige 
nicht vom Bleiberecht erfasst.

Wer lange hier lebt, muss bleiben können – das ist die For-
derung der Flüchtlingsbewegung. „Lange“ bedeutet fünf Jahre. 
Wer fünf Jahre hier gelebt hat, sollte eine rechtlich zugesicherte 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Es geht nicht an, dass alle paar 
Jahre für eine neue Altfallregelung gekämpft werden muss.

Volker Maria Hügel, Jahrgang 1952, ist Rechtsreferent für die GGUA-
Flüchtlingshilfe in Münster. Er ist Mitinitiator der Aktion 302, Vor-
standsmitglied von Pro Asyl e.V. und war Referent bei der ASF-Jahresver-
sammlung 2011.

Thema

Flucht übers Mittelmeer nach Lampedusa.
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Die erste bundesweite Fachtagung der Bundesarbeitsgemein-
schaft Kirche und Rechtsextremismus wird im Rahmen der 
diesjährigen Friedensdekade am 11./12. November 2011 in 
Lutherstadt-Wittenberg stattfinden. Ziel ist es, erstmals Kir-
chenleitende aus der evangelischen Kirche und Praktiker_in-
nen aus Kirchgemeinden und Nichtregierungsorganisationen 
in der Arbeit für Demokratie und Menschenrechte und gegen 
Rechtsextremismus auf Bundesebene zusammenzubringen, 
Ideen und Anregungen für die Arbeit vor Ort zu geben und den 
Erfahrungsaustausch zu fördern. Veranstaltet wird die Tagung 
von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextre-
mismus in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademie 
Sachsen-Anhalt e.V. und der AG Kirche und Rechtsextremismus 
der Ev. Kirche in Mitteldeutschland (EKM). 

Unter dem Motto „Das Ganze verändern – nicht nur die Ni-
sche. Wege zu christlichem Handeln für Demokratie gegen 
menschenfeindliche Einstellungen in Ost- und Westdeutsch-
land“ wollen wir eineinhalb Tage lang Erfahrungen in Ost und 
West mit Alltagsrassismus, Antisemitismus und rechtsextre-
men Einstellungen in der Gesellschaft, aber auch in unseren 
Kirchen diskutieren und uns unsere Aktivitäten dagegen vor-
stellen.

Spanndende Referent_innen aus dem In- und Ausland
Wir freuen uns, dass der Ratsvorsitzende der EKD, Präses Ni-
kolaus Schneider, ein Impulsreferat auf unserer Tagung zuge-
sagt hat. Wir erwarten darüber hinaus interessante Beiträge von 
Praktiker_innen aus dem gesamten Bundesgebiet, der Tsche-
chischen Republik und der EU. 

 Die Konferenz soll erstmalig einen Ost-West Fachaustausch 
von Multiplikator_innen aus Wissenschaft, NGOs, Initiativen, 
kirchlicher Basisarbeit in Seelsorge sowie Jugend- und Erwach-
senenbildung und kirchlichen Leitungsgremien in Gang setzen.

In der Tradition der ökumenischen Versammlung
Die erste Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
und Rechtsextremismus knüpft an die Tradition der ökume-
nischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung an, die auch das friedliche und diskriminie-
rungsfreie Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Begabung, 
sexueller Orientierung u.a. thematisierte. Konferenztitel und 
Redebeiträge greifen die Empfehlungen der ökumenischen 
Konsultationen vom Sommer 2010 direkt auf und arbeiten an 
ihnen weiter. 

Ein Ort zum Austausch
Die Ost-West-Konferenz ist ein Angebot der BAGKR und ihrer 
Partner für alle, die sich intensiver zum Thema Demokratie-
förderung, präventive Arbeit gegen menschenfeindliche und 
rechtsextreme Einstellungen und gesellschaftliches Engage-
ment kirchlicher Gruppen und Institutionen austauschen wol-
len. Wir erhoffen uns Impulse und Diskussionen an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft, Kirchenleitung und kirchlicher Praxis.

Weitere Informationen zu Referent_innen, zum genauen Ab-
lauf der Konferenz, den Arbeitsgruppen und die entsprechen-
den Anmeldeunterlagen – Anmeldeschluss ist der 2. November 
2011 – sowie tagesaktuelle Programmupdates und Neuigkeiten 
zur Konferenz sind unter www.bagkr.de zu finden. 

Wir freuen uns auf Euch und Sie!

Friedemann Bringt, Jahrgang 1972, koordiniert die 
Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kirche und Rechtsextremismus und arbeitet beim 
Kulturbüro Sachsen e.V.. Kontakt post@bagkr.de

Kirche und Rechtsextremismus

Wege zu christlichem Handeln 
für Demokratie gegen menschen-
feindliche Einstellungen in  
Ost- und Westdeutschland

Friedemann Bringt

Tagung: Das Ganze 
verändern – nicht 
nur die Nische
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Sieben deutsche  
Wehrmachtsangehörige in Italien 
zu lebenslanger Haft verurteilt

Kirche und Rechtsextremismus

Am 6. Juli 2011 um 21 Uhr war es endlich soweit. Im Militärge-
richt von Verona spricht der Gerichtspräsident nach über 50 
Sitzungen das Urteil: sieben Mal lebenslängliche Haft und zwei 
Freisprüche. Außerdem müssen die verurteilten ehemaligen 
Wehrmachtssoldaten Entschädigungen zahlen und die Kosten des 
Verfahrens tragen. Beifall im Zuschauerraum, aber auch Tränen 
und Umarmungen bei den NS-Überlebenden und den Famili-
enangehörigen der Opfer. 67 Jahre lang mussten sie auf diesen 
Moment warten. Darauf, dass die Gesellschaft diese Verbrechen 
als solche brandmarkt und die Verbrecher beim Namen nennt.

Das Gericht in Verona sieht es als erwiesen an, dass die Verur-
teilten des gemeinschaftlich begangenen, fortgesetzten Mordes 
an nicht kriegsbeteiligten Zivilisten schuldig sind. Die Taten 
geschahen im Zeitraum vom 18. März bis zum 5. Mai 1944. In 
dieser kurzen Zeit überfielen Einheiten der Division Hermann 
Göring, unterstützt durch faschistische italienische Milizen, 
mehrere Dörfer in den Bergen der Toskana und Emilia-Romag-
na, töteten deren Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zahl-
reiche Kinder unter 14 Jahren, Greise und Pfarrer, insgesamt 
circa 400 Menschen. 

Prozessiert wurde gegen 12 Wehrmachtsangehörige der Di-
vision „Hermann Göring“, die meisten davon Offiziere und 
Unteroffiziere der Fallschirm-Panzer-Aufklärungsabteilung. 
Drei Angeklagte sind während des Prozesses gestorben, ein 
weiterer, wie erst nach dem 6. Juli bekannt wurde, kurz vor 
dem Urteilsspruch. Keiner der Angeklagten ist vor Gericht in 
Verona erschienen. Sie wurden durch Wahl- oder Pflichtvertei-
diger_innen vertreten. Da die Bundesrepublik Deutschland aus 
Gründen der zivilrechtlichen Haftung auch auf der Anklage-
bank saß, hatte die deutsche Botschaft in Rom ebenfalls einen 
Wahlverteidiger geschickt.

Das Trauma der NS-Verbrechen wirkt weiter
Erschütternd waren die Zeugenaussagen der zahlreichen Frau-
en und Männer, die selbst die Massaker überlebt hatten, aber 
mit ansehen mussten, wie ihre Familienangehörigen oder an-
dere Menschen aus dem Dorf misshandelt, vergewaltigt und 

ermordet wurden. Sie mussten miterleben, wie ihre Häuser, ihr 
Vieh, ihre gesamten Lebensgrundlagen niedergebrannt und zer-
stört wurden. Beeindruckend auch die Aussagen der Kinder und 
Enkel der Opfer, die berichteten, wie die Verarmung, aber vor 
allem die Traumatisierung der Eltern, Großeltern, Onkel und 
Tanten das tägliche Familienleben beeinflusst hat, und das oft 
über Jahrzehnte hinweg bis heute.

Die Beweisaufnahmen zu diesem Prozess begannen im 
Jahr 2005 zunächst durch die Militär-Staatsanwaltschaft in 
La Spezia, nach deren Schließung dann durch die Militär-
Staatsanwaltschaft in Verona. Die deutschen Ermittlungs-
behörden übergaben der italienischen Staatsanwaltschaft 
die Organigramme der Division Hermann Göring, Kriegsta-
gebücher, Kartenmaterial, Fotos und Protokolle von Verhö-
ren. Außerdem 180 Protokolle von Telefongesprächen der 
Verdächtigen, die drei Monate lang abgehört worden waren. 
Der Leiter der ermittelnden italienischen Militärpolizei, der 
Carabinieri-General D’Elia, bemerkte dazu im Gerichtssaal, 
es sei auffällig, dass keiner der Verdächtigen auch nur eine 
Andeutung von Reue geäußert habe. 

Am Ende des Prozesses hält das italienische Militärgericht 
es anhand der Beweismittel und Zeugenaussagen für erwiesen, 
dass die Verurteilten als Offiziere und Unteroffiziere an der Pla-
nung der Massaker beteiligt waren, sich am Ort des Geschehens 
befanden und als Kommandanten der eingesetzten Truppen 
Verantwortung für deren Tötungsaktionen tragen. 

„Schrank der Schande“
Die Frage steht im Raum, warum dieser und andere Prozesse 
gegen deutsche Kriegsverbrecher erst 60 Jahre und länger nach 

Matthias Durchfeld/Marianne Wienemann

Späte Urteile und dennoch 
straflose NS-Täter

Eine Postkarte der Solidarität
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den Massakern stattfinden? Während des Prozesses gegen Erich Priebke in Rom wur-
den 1994 bei der Generalmilitärstaatsanwaltschaft 695 Akten über deutsche Kriegs-
verbrechen gefunden, die detaillierte Angaben über die Täter enthalten. Der Schrank, 
in dem sie jahrzehntelang verborgen lagen, wird in Italien „Schrank der Schande“ ge-
nannt. Da in vielen Fällen die mutmaßlichen Täter noch leben und die Taten nicht 
verjähren, sind die Akten als Grundlage für weitere Ermittlungen geeignet. Sie wurden 
an die zuständigen Militärstaatsanwaltschaften zur Bearbeitung gegeben, der größte 
Teil davon an jene in La Spezia. In der Folgezeit kam es zu mehreren Prozessen und 
Verurteilungen.

Wer oder was hat die italienischen Militärjustizbehörden zu dieser „Versteckaktion“ 
veranlasst? In einem Brief vom 10. Oktober 1956 schreibt der Verteidigungsminister 
Paolo Emilio Taviani an den Außenminister Gaetano Martino einen Brief. In ihm führt 
er aus, er sei dagegen, von Seiten Italiens Anträge auf die Auslieferung von Kriegs-
verbrechern an Deutschland zu stellen, um keinen Riss im atlantischen Bündnis zu 
provozieren und um den in jener Zeit erstarkten Protesten in Deutschland gegen die 
deutsche Wiederbewaffnung im Rahmen der NATO keine Nahrung zu geben. Dieses 
Akzeptanzproblem der Bundeswehr wurde gelöst. Die Akten verschwanden und damit 
für die Öffentlichkeit auch das Thema deutsche Kriegsverbrechen in Italien.

NS-Kriegsverbrecher verurteilen
Zurück zur aktuellen Situation, diesmal der Vollstreckung dieses Urteils und anderer 
der gleichen Art. Die deutsche Justiz hat auf diesem Feld verschiedene Möglichkeiten.
Sie könnte zum Beispiel, wie im Fall des SS-Mannes Scheungraber geschehen, ein 
Gerichtsverfahren gegen die Verurteilten und Tatverdächtigen einleiten. Das macht sie 
aber nicht, weil nach ihrer Sicht die Beweismittel dafür nicht ausreichen. Als nächstes 
könnte sie die Verurteilten ausliefern, das Europarecht sieht das vor. Das macht sie 
aber nur dann, wenn die Täter dem zustimmen, was diese in allen Fällen nicht getan 
haben. Danach besteht die Möglichkeit, die italienischen Urteile in Deutschland zu 
vollstrecken. Der zuständige italienische Militärstaatsanwalt Marco De Paolis hat ent-
sprechende Anträge auf den Weg gebracht, wartet aber seit Jahren auf Antwort. Es ist 
nicht klar, wo die Anträge versandet sind – im italienischen Justizministerium oder 
in den zuständigen deutschen Landesjustizministerien. Haben wir es hier mit einem 
neuen „Schrank der Schande“ zu tun?

In jedem Fall könnte die Bundesregierung unmittelbar handeln: Sie könnte den Op-
fern der Massaker die Entschädigungen zahlen, die die Gerichte ihnen zugesprochen 
haben. Stattdessen hat sie beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein Verfahren 
angestrengt, um zu verhindern, dass italienische Gerichte den deutschen Staat zu Scha-
densersatzzahlungen verurteilen. Die Begründung: „Staatenimmunität“. Wie sagte 
der Verteidiger der BRD im Verona-Prozess, Rechtsanwalt Dossena: Dann könnten ja 
auch einzelne geschädigte vietnamesische Bürgerinnen und Bürger die USA wegen der 
Folgen von Napalmbomben vor Gericht ziehen und Entschädigungen fordern – oder 
Opfer aus den Kriegen in Jugoslawien. Das würde die Gerichtsbarkeit „überfordern“. 
Deshalb sei es besser, nicht an der Staatenimmunität rühren.

Wir als Prozessbeobachter_innen in Italien und Deutschland jedoch fordern: Bes-
ser die NS-Verbrecher bestrafen, die NS-Opfer entschädigen und den nächsten Krieg 
ausfallen lassen!

Kirche und Rechtsextremismus

Keine Staatenimmunität für NS-Verbre-
chen! 
Eine Postkarte der Solidarität unterstützt NS-
Überlebende 

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) 
in Den Haag fanden vom 12. - 16. September 
2011 die Anhörungen über die Klage Deutsch-
lands gegen die Republik Italien statt. Als Be-
obachter hat der Gerichtshof Griechenland zu 
dem Verfahren zugelassen. Gegenstand der 
Verhandlungen ist die Frage der Durchsetz-
barkeit von Urteilen, die NS-Opfer wegen er-
littener Kriegsverbrechen erfolgreich vor Ge-
richten in Italien und Griechenland erstritten 
haben. Die Bundesregierung sieht in diesen 
Urteilen eine Verletzung der Staatenimmu-
nität. Sie erhob bereits Ende 2008 Klage vor 
dem IGH, um die Vollstreckung dieser rechts-
kräftigen Urteile zu verhindern und – mit der 
Autorität des IGH – einen Schlussstrich unter 
die zivilrechtliche Entschädigung von NS-
Opfern ziehen zu können. 
Der Republikanische Anwältinnen- und 
Anwälteverein (RAV), Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste und eine Vielzahl anderer 
Initiativen unterstützen dagegen die Forde-
rungen der bislang nicht entschädigten NS-
Opfer. Mit einer Entscheidung des IGH wird 
erst in einigen Monaten gerechnet. Solange 
rufen wir dazu auf, Postkarten der Solidarität 
mit den Forderungen der NS-Überlebenden 
an den IGH zu schicken: 
Mehr Infos: www.asf-ev.de

Matthias Durchfeld, ist Mitar-
beiter des Istoreco (Istituto per 
la storia della) in Reggio Emi-
lia (Italien). Marianne Wiene-

mann ist Soziologin. Beide sind Mitglieder 
der Initiative „NS-Verbrecher bestrafen – Op-
fer entschädigen“.
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Erschöpft schaut Adonaj auf die Menschen. Am zweiten Schöp-
fungstag hatte er die Wasser oben und unten unterschieden und 
ein Firmament zwischen sie gesetzt. Es entstand der Erdboden 
als Lebensraum für Menschen und Tiere, die den Geist des Le-
bens atmen. Nun aber bringt dieser Lebensatem nur noch Böses 
hervor – Wasser aus der Urtiefe und aus den Himmeln soll alles 
vernichten, auf das wieder Wüste und Leere werde. Doch mitten 
in der Enttäuschung über die aus dem Ruder gelaufene Schöp-
fung sieht Adonaj Noach – einen rundherum gerechten Mann 
in seiner Zeit, der seinen Lebensweg mit Gott geht. ‚Mache 
dir einen Kasten aus Goferholz. Mit dir will ich meinen Bund 
aufrichten. Nimm deine Familie und von allen Tieren je zwei.’ 
Noach reagiert schnell und wortlos. Er setzt die Weisung Gottes 
unmittelbar in die Praxis um, ohne langes Reflektieren, ohne 
Fragen, ohne Warnung an die anderen, ohne Flehen an Gott. 

Die Flut kommt, die Wasser schäumen. In dem dreistöckigen 
Holzgestell wimmelt es von Tieren und Menschen auf engstem 
Raum. Keine Segel, kein Steuer. Nachdem im Schöpfungsbe-
richt der Geist Gottes über den Wassern schwebte, schwankt 
nun auf den Wellen in Holzplanken geborgener Lebensatem. 
Lebensraum ist hier nicht mehr und nicht weniger als Überle-
bensraum. Der Kasten ermöglicht zwar, am Leben zu bleiben. 
In der Enge und den Wellen ausgeliefert sind Mensch und Tier 
aber auch weit weg vom Über-Leben und weit weg vom eigent-
lichen, erfüllten Leben.

Und doch ist Überlebensraum Lebensraum. In dem Kasten 
wird Leben hinübergerettet, die vor-sintflutlichen Menschen 
bevölkern eine nach-sintflutliche Welt in dem Versprechen des 
Bundes: ein Leben in Fülle. ‚Während aller Tage der Erde sollen 
Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht niemals ausbleiben.’

Im Bund wird Überlebensraum auch Erinnerungsraum. Die 
Erinnerung der Überlebenden sichert die Gestaltung des neuen 
Lebens. So wie die Bibel mehrfach die Flut erinnert, so schafft 

Gott mit Noach, seiner Familie und den Tieren einen Erinne-
rungskasten. Ihr Überleben lässt das Entstehen von Gewalt 
nicht vergessen und birgt darin Hoffnung: Was in die Erinne-
rung geholt wird, muss in der Praxis nicht wiederholt werden. 

Verheißung auf ein neues Leben
Diese Hoffnung wird ergänzt durch das Einsetzen der noachi-
dischen Gebote nach der Flut. Sie verheißen für das neue Leben 
die mizwa al ha dinim, die Schaffung einer Institution, die Ge-
rechtigkeit durchsetzt. Gerechtigkeit meint biblisch aber dabei 
weit mehr und anderes als die Durchsetzung tradierter Normen. 
Sie zielt auf die konkrete Lebenspraxis, eine Praxis, die denen 
zu Recht verhelfen soll, die Unrecht erfahren. 

Menschen werden seit Monaten immer häufiger den Fluten 
überlassen, in unsicheren Booten, ohne Segel, ohne Steuer, nur 
mit einigen Holzplanken versehen – wozu teure Abschiebe-
maßnahmen, wenn das Meer das seine tut? Leben beginnt mit 
dem Überleben, es geht darum, dem Lebensatem zum Recht 
zu verhelfen. 

Die Taube mit dem Ölblatt am Ende der Flut verheißt Land, 
wo noch keines in Sicht ist. Eine Schwalbe macht noch keinen 
Sommer, die Taube noch keinen Shalom. Der nun in die Welt 
tanzende Ölzweig des Sühnezeichen-Logos verweist uns mitten 
in die Noach-Erzählung und damit mitten ins Leben. Noch ist 
kein Shalom auf Erden – aber eben Lebensatem, den es gegen 
die Todesbedrohung zu sichern gilt. 

Aline Seel, Jahrgang 1986, war ASF-Freiwillige in Polen und studiert 
Theologie in Berlin. Rachel de Boor, Jahrgang 1987, war ASF-Freiwil-
lige in Israel. Beide engagieren sich im ASF-Arbeitskreis Theologie.

„da tat es Adonaj leid, die Menschen auf der Erde gemacht zu haben, 
es schmerzte mitten im Herzen. “ (Gen 6,6.) 

Die Arche – ein Überlebenskasten
Aline Seel und Rachel de Boor

Andacht

Andacht
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Jan-Phillip Hamm: 
Das letzte Mal 
mit Moshe Baran 
sprechen
Vor kurzem hatte ich 
mein letztes ‚Spea-
king Engagement‘ 
mit dem NS-Überle-

benden Moshe Baran. Zwei Stunden lang 
sprachen wir vor 30 Universitätsdozent_
innen. Moshe Baran berichtete aus sei-
nem Leben als Widerstandskämpfer, der 
Gleise sabotierte, die nach Auschwitz-
Birkenau und in andere Konzentrations-
lager führten. Im Anschluss sprach ich 
über Deutschland nach dem Holocaust. 
Bis dahin verlief alles ‚routinemäßig‘. 
Doch dann schoss mir durch den Kopf, 
dass es mein letztes ‚Speaking Engage-
ment‘ sein würde. An der Seite von unter-
schiedlichen Überlebenden habe ich in 
den vergangenen zwölf Monaten vor ins-
gesamt mehr als zweitausend Menschen 
gesprochen: Worte, die Informationen, 
Fakten oder Wissen vermitteln. Doch 
sind es die Gesten und Mimik der Redner, 
die Emotionen und die Vergangenheit 
fühlbar werden lassen. Die Zuhörer_in-
nen werden zu Zeugen einer kleinen 
Versöhnung. Ein junger Deutscher steht 
neben einem Menschen, der oder die 
den Holocaust direkt erfahren musste. 
Stärker könnte der Kontrast kaum sein. 
Weniger stark könnte die Botschaft von 
Versöhnung und Toleranz nicht ausfal-
len. Im Duo lebten wir dies vor. Es sind 
die Worte, die erklären und es sind die 
gemeinsame Anwesenheit und demons-

trative Geschlossenheit, die verstehen 
lassen. Mit meinem letzten „Speaking 
Engagement“ geht eine erfolgreiche Zeit 
zu Ende und Erinnerungen entstehen. 
Erinnerungen, denen ich mich gerne 
hingebe und auf die ich auch in Zukunft 
mit Stolz zurückblicken werden.“

Jan-Phillip Hamm, Jahrgang 1990, aus 
Hamburg war als Freiwilliger im Holocaust-
Center in Pittsburgh (USA).

Luisa Lehnen: Die 
letzten Wochen
Ich kann kaum glau-
ben, dass ich schon 
über zehn Monate 
hier bin. Und dass 
das bedeutet, dass 
ich auch nur noch 

weniger als ein paar Wochen bleibe. Dass 
ich die ersten Sachen eingepackt habe 
und der Rückflug gebucht ist. Dass ich 
mich etwas überwinden muss, bis mir 
die Führungen wieder Spaß machen, weil 
ich ja doch irgendwie immer das Gleiche 
erzähle. Dass heute die ASF-Gedenkstät-
tenfahrt-Gruppe kommt, bei der ich letz-
tes Jahr dabei war. Dass bei dieser Gruppe 
meine Nachfolgerin dabei ist.

Irgendwie bleibt alles gleich und doch 
ist irgendwie alles anders. Ich kann die 
verbleibenden Wochenenden an zwei 
Händen abzählen.“

Luisa Lehnen, Jahrgang 1992, aus Mainz 
arbeitete als Freiwillige beim Jüdischen 
Zentrum in der Stadt Oświęcim.Ihr Freiwilli-
gendienst wurde u.a. durch den European 
Voluntary Service (EVS) gefördert.

Eva-Maria Krane: 
Ich habe ein neues 
Zuhause gefunden

Mein Freiwilligen-
dienst mit ASF im 
Anne Frank Huis ist 
nun fast vorbei und 
ich werde Amster-

dam mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge verlassen. Ich bin rei-
cher an vielen wichtigen Erfahrungen, 
Begegnungen mit verschiedenen Men-
schen aus vielen Ländern dieser Welt, 
Freund_innen, Wissen, Kenntnissen 
der niederländischen Sprache und Kul-
tur. Dieses Jahr hat mich stark geprägt 
und die Arbeit im Anne Frank Huis hat 
es mir ermöglicht ,einen persönlichen 
Bezug zum Holocaust herzustellen und 
zu erkennen, wie wichtig die Arbeit von 
ASF ist und was sie bewirken kann. Es 
erstaunt mich immer wieder: Egal, wo 
man auch hinkommt, man lernt Fremde 
kennen, man verändert sich durch sie, 
bekommt neue Ideen und Meinungen, 
entwickelt sich weiter, lernt dazu, und 
man findet ein neues Zuhause. Diese Er-
lebnisse wünsche ich noch vielen weite-
ren ASF-Freiwilligen!“

Eva-Maria Krane, Jahrgang 1990, aus Pader-
born war ASF-Freiwillige in Amsterdam.

Danke für Euer Engagement

Aktiv mit ASF

Aktiv mit ASF

„Abschied nehmen“ ist das Motto der letzten Tage eines Freiwilligendienstes. All die Menschen, die die Freiwilligen innerhalb eines 
Jahres kennen, schätzen und vielleicht auch lieben gelernt haben, werden ein letztes Mal besucht, ein letztes Mal begleitet oder 
ein letztes Mal betreut. Dann heißt es Koffer packen und nach Deutschland zurückkehren. Im Gepäck sind vor allem die vielen 
Geschichten, Erfahrungen, Erlebnisse, die die Freiwilligen während der letzten zwölf Monate gesammelt haben. 
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Marie Florentine 
Holte (18): Neues in 
Brüssel entdecken
Mein Friedensdienst 
mit ASF verschlägt 
mich von Hameln 
(NRW) für ein Jahr 
nach Brüssel, wo ich 

in dem Musée Juif de Belgique arbeiten 
werde. Nach 12 Jahren Schule freue ich 
mich nun, aus dem Leben zu lernen. Ein 
Teil von ASF sein zu dürfen, schätze ich 
sehr: Mein freiwilliges Jahr im Ausland 
kann ich so mit meinem Interesse an 
Geschichte und dem Austausch mit an-
deren darüber verknüpfen. Mein Gefühl 
ist, die ‚richtige‘ Organisation gefunden 
zu haben! 
Ich bin sehr gespannt darauf, das klei-
ne, aber vielfältige Nachbarland Belgien 
und die Eigenarten des flämischen Fran-
zösisch kennenzulernen. Und vielleicht 
auch neue Seiten an mir selbst zu entde-
cken.

Sarah Brumm (23): 
Ein Jahr eine neue 
Welt in St. Peters-
burg erleben

„Nach meinem Stu-
dium der Kunstge-
schichte und Judais-
tik wollte ich etwas 

Praktisches machen. Mit ASF habe ich 
die Chance, Geschichte in einem ganz 
neuen Umfeld zu erleben und mit Be-
troffenen vor Ort in ihrer Heimat zu 
leben. In Russland werde ich bei der 

Menschenrechtsorganisation „Memo-
rial“ mit Verfolgten des stalinistischen 
Regimes und Roma-Kindern arbeiten. 
Hoffentlich werde ich für ein Jahr Teil 
ihrer Welt sein. 

Jonas Roleder (19): 
Brücken bauen 
bei New Visions in 
Camden (USA) 
Ich bin in meinem 
Leben an den Punkt 
gekommen, an dem 
ich mich entschei-

den musste, ob ich Mauern oder Brü-
cken bauen will. Ich kam zu dem Schluss, 
dass ich dem Frieden, dem wichtigsten 
Gut der Gesellschaft, nicht mit einer 
Waffe in der Hand, sondern mit Hilfsbe-
reitschaft und Offenheit am besten diene. 
Wer braucht eine Mauer, wenn auf der 
anderen Seite ein Freund wohnt? 

Viacheslav Makaren-
ko (23): Aus der 
Ukraine nach Polen 
Nach meinem Stu-
dium (Ukrainisch, 
Russisch und Litera-
tur) möchte ich nun 
meinen Horizont 

erweitern. Ich gehe mit ASF nach Polen, 
wo ich bei „Among us“ arbeiten werde. 
Ich habe noch niemals in meinem Leben 
Freiwilligenarbeit geleistet, aber ich bin 
sehr froh es ausprobieren zu dürfen. Ich 
bin schon gespannt auf die vielen Men-
schen, die ich kennen lernen werde. 

Jana Kashuta (25): 
Die Welt entdecken
Meine Heimatstadt 
heißt Ufa. Das liegt 
im Ural in Russland. 
Schon als kleines 
Kind hat mich die 
Weltkarte durch 

ihre Dimension und durch die große An-
zahl von Ländern begeistert. Ich möchte 
diese Welt entdecken. Es ist sehr wichtig, 
dass ASF viele Menschen aus so weiten 
und verschiedenen Ecken der Welt durch 
die Idee des Friedens vereinigt. Ich bin 
glücklich auch meinen Beitrag dazu 
durch meinen Friedensdienst in Berlin 
im ASF-Öffentlichkeitsreferat und in der 
Jüdischen Gemeinde zu leisten.

Willkommen bei ASF –  
neue Freiwillige stellen sich vor

Danke für die Förderung

Die Freiwilligendienste dieser ASF-Freiwil-

ligen werden u.a. gefördert durch das Bun-

desfamilienministerium im Rahmen des 

IJFD, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, 

Zukunft (EVZ) und den European Voluntary 

Service (EVS).

Online Freiwilligen-Pate oder Patin 

werden: Sie können jetzt auch auf www.asf-

ev.de online Pate oder Patin für den Freiwilli-

gendienst eines bzw. einer bestimmten Frei-

willigen werden. Einfach bei www.asf-ev.de/

de/spenden „ihren oder ihre“ Freiwilligen 

aussuchen und mit einer persönlichen Spen-

de Pate oder Patin werden. Herzlichen Dank! 

Voller Neugier, aber auch mit Ängsten kommen in diesen Tagen 175 neue ASF-Freiwillige in ihren Projekten an. Die 
letzten Wochen vor dem Friedensdienst sind für viele neue ASF-Freiwillige sehr aufregend. Spannung mischt sich mit großer 
Vorfreude. Wie wird mein Projekt aussehen? Wie gut sind meine Sprachkenntnisse wirklich? Werde ich zurechtkommen? Was soll 
ich mitnehmen – und was passt in den Koffer? Einige der neuen Freiwilligen, die im nächsten Jahr im zeichen und auf www.asf-ev.
de über ihr neues Leben berichten werden, stellen sich hier vor:
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Mitten in der Gedenkstätte Theresienstadt/Terezin bietet sich 
den Touristen an einem heißen Augusttag ein ungewöhnliches 
Bild: Elf junge Männer und Frauen mit hellgelben Handschu-
hen schleppen Wassereimer und Schaufeln durch die Höfe und 
Zellenkomplexe der Kleinen Festung. 

Die sonst hier oft bedrückende Stille wird nun von einem 
gelegentlichen Lachen und vielsprachigen Gesprächen unter-
brochen. Die schrubbende und diskutierende Gruppe erntet 
viel Lächeln, manchmal ein missbilligendes Stirnrunzeln und 
oft Verwunderung. „What are you doing here?“ fragt ein ame-
rikanischer Tourist. 

Beim internationalen ASF-Sommerlager in der Gedenkstätte 
Theresienstadt trafen sich junge Menschen aus Russland, Bela-
rus, Tschechien, Deutschland und aus der Ukraine. Auf dem 
Programm standen Restaurationsarbeiten, sich kennen lernen, 
austauschen und der Geschichte des jüdischen Ghettos There-
sienstadt auf den Grund zu gehen. 

Geschichte erleben
Am ersten Tag des Sommerlagers warten wir auf dem Haupt-
platz von Theresienstadt. Neben uns sprudelt glitzernd der 
Springbrunnen. Wir sitzen auf den Bänken, haben Bälle, Gi-
tarren und Federballspiele auf dem Schoß und sind gespannt 
auf die Nachzügler, die noch mit dem Bus ankommen sollen. Es 
liegt ein typischer Anfang in der Luft: Neugier auf die Anderen, 
mit wem spreche ich in welcher Sprache und was erwartet mich 
hier überhaupt? 

Gleichzeitig sickert die Erkenntnis durch, dass dies ist kein 
gewöhnlicher Platz ist. Die parkähnliche Anlage, wo wir stehen, 
war nur fünfzig Jahre zuvor Schauplatz des Terrors. Jüdische 
Zwangsarbeiter fertigten Kisten für Hitlers Kriegsindustrie, 
abgemagerte Menschen schleptten sich über die Straßen, De-

portationen wurden in den umliegenden Gebäuden geplant, 
Todeslisten geschrieben. 

Unsere Unterkunft befindet sich mitten auf dem Gelände der 
Gedenkstätte. Wo wir heute essen, schlafen und gemütliche 
Abende verbringen, standen vor 50 Jahren noch keine Betten, 
der Boden war nackt, die Wände, heute von farbenfrohen Pla-
katen bedeckt, karg. Wir leben in ehemaligen Gefängniszellen, 
die Türen unserer Toiletten sind noch dieselben, die auch von 
Nationalsozialisten und Gefangenen berührt wurden. Ob wir 
Zellen schrubben oder Betten putzen, in denen Menschen wie 
Vieh gestapelt wurden, das vergangene Leiden ist stets präsent 
und doch erschreckend unsichtbar.

Privileg der Freiheit
Gleichzeitig liegt die Vergangenheit in diesen Sommerwochen 
oft in weiter Ferne. Die knapp 3000 Bewohner_innen der Stadt 
Terezin führen ein normales Leben. Der vietnamesische Klein-
warenhändler hat Obst in der Auslage, im Café des Hotels sitzen 
Touristen mit Kuchen und Cappuccino. Wir liegen unbeschwert 
auf der Wiese. Vor der Unterkunft spielen wir Federball oder 
stibitzen im nahegelegenen Garten Himbeeren. Welches Privi-
leg diese Freiheit ist, wird uns angesichts der Vorstellung klar, 
hier Gefangener zu sein und in Theresienstadt nicht nur zwei 
sommerliche Wochen zu sein. 

Austausch in fünf Sprachen
Deutsch-russisch-ukrainisch-belarussisch-tschechischer Kul-
turaustausch: Wie ist das möglich? 

Als wir inmitten einer Wanderung durch die malerische tsche-
chische Schweiz auf dem Gipfel des Berges Radebyl und bei aus-
gebreiteten Picknickdecken von einem Gewitter überrascht wer-
den, legen wir einen rasanten Abstieg bei deutsch-russischer 
Volksmusik hin. Bayerns „Drunten in der grünen Au“ trifft auf 
Russlands „Katjuscha“. Es sind das lebenslustige Lachen, die 
vielen Gespräche, trotz der Sprachbarrieren, das gemeinsame 
Arbeiten und der Ausflug nach Prag, die unsere Gruppe näher 
zusammenbringen. Nach zwei Wochen schauen wir einander 
hinterher, steigen in Züge, Flugzeuge und Busse, im Gepäck 
gedenstättenverstaubte Schuhe, Lachen und eine lange Liste 
von E-Mail- Adressen.

Christine Blum

What are you doing here?  
ASF-Sommerlager in Theresienstadt

Christine Blum, Jahrgang 1990, aus Paderborn war bis August 2011 
ASF-Freiwillige in Prag und Sommerlager-Teamerin. Jetzt macht sie 
eine Ausbildung zur Erzieherin. 
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Amando presst seine Lippen aufeinander. Vorsichtig und 
mit höchster Konzentration malt der Zehnjährige eine gro-
ße schwarze Spinne auf die weiße Wand seines Schulhauses. 
Selbst an die kleinen Härchen auf den Spinnenbeinen denkt 
er. Nach einer halben Stunde hat er sein Werk vollbracht. Stolz 
zeigt er es seinen zwei Kumpels, die ihm anerkennend auf die 
Schulter klopfen. Die drei gehören zu einer Gruppe von Roma-
Kindern, die zusammen mit den Freiwilligen des internatio-
nalen ASF-Sommerlagers im ukrainischen Uzhgorod an der 
Verschönerung ihres Schulhauses arbeiteten.

Erstmals hatten in diesem Sommer Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste und die Roma-Selbstorganisation Amaro Drom 
e.V aus Berlin ein zweiwöchiges Sommerlager in Uzhgorod 
(Transkarpatien) in der Ukraine organisiert. Die 14 Sommer-
lagerteilnehmer_innen arbeiteten in der örtlichen 13. Schule, 
die von 200 Kindern besucht wird, die mehrheitlich einen Ro-
ma-Hintergrund haben. „Wir wollten nicht nur etwas für die 
Kinder tun, sondern sie mit einbeziehen. Am Ende sollten sie 
das Gefühl haben, selber etwas zur Verschönerung der Schule 
beigetragen zu haben“, rekapituliert Verena Spilker, Teamerin 
des Sommerlagers. „Auch wenn das teilweise zu viel Chaos 
führte, man keinen Pinsel oder Farbeimer unbeobachtet liegen 
lassen konnte. Aber es war toll, zu sehen mit wie viel Ruhe und 
Konzentration einige Kinder stundenlang mit uns gestrichen 
habe. Wir hatten trotz der Hitze alle wahnsinnig viel Spaß zu-
sammen“, erinnert sich die Teamerin. Es war für die Kinder und 
die Teilnehmerinnen dann ein kleiner Erfolg ihrer Arbeit, dass 
in den letzten Tagen immer mehr Passanten, Roma und auch 
Nicht-Roma, stehen blieben, Fragen stellten und sich über die 
neu entstandene Wanddekoration freuten. 

Ausgrenzung und Ignoranz
Die ukrainische Region Transkarpatien ist sehr heterogen. Hier 
leben Ukrainer, Ungarn, Russen, Slowaken, Rumänen, Roma 
und noch einige andere Minderheiten zusammen. Auch wenn 
Ukrainisch die offizielle Sprache ist, wird ein vielfältiger Spra-
chenmix gesprochen. Arbeitslosigkeit und Armut sind sehr 
weit verbreitet. Verzweiflung, Ignoranz, Ausgrenzung und der 
tägliche Kampf ums Überleben bestimmen den Alltag vieler 
Menschen. Für viele Roma ist es unmöglich, jemals aus der Ar-
mutsspirale herauszukommen. Zu groß sind die allgegenwär-
tigen Vorurteile vieler Nicht-Roma, die denken, dass es eine 

„Verschwendung“ sei, Roma zu unterstützen. Die typischen Re-
aktionen sind entweder Mitleid oder offene Ablehnung. 

Während des ASF-Sommerlagers fand eine kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit Themen wie Ausgrenzung, Ungleich-
heit, Arbeitslosigkeit und der sowjetischen Vergangenheit der 
Ukraine statt. Auch, weil diese Themen im täglichen Leben 
ständig präsent sind. Alle Teilnehmer_innen sind sicherlich 
mit vielen neuen Eindrücken und Ideen nach Hause gekommen. 
So wäre einer gerne für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der 13. 
Schule geblieben. Ein anderer, der vorher dachte, er könne nicht 
mit Kindern arbeiten, engagiert sich nun in Berlin bei Amaro 
Drom im Kinderprogramm. 

Ein Sommerlager  
gegen die Ausgrenzung von Roma

„Endlich ist die Schule bunt!“ lautete das Resümee der Roma-Kinder, die gemeinsam mit 
den ASF-Sommerlagerteilnehmer_innen in Uzhgorod ihre Schule renovierten.

Verena Spilker

Verena Spilker ist Ethnologin, ASF-Sommerlager-
Teamerin und engagiert sich bei Amaro Drom e.V. 
Unter www.Provinzpalast.de beschreibt sie ihre Er-
fahrungen in der Ukraine, in Ungarn und Armenien. 
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Wer ist uns der Nächste?  
Auf den Spuren 
gesellschaftlichen Wandels

Unsere ASF-Studienreisen nach Russland und Weißrussland sind eine spannende- und 
erlebnisreiche Mischung aus intensiven Einblicken in die aktuellen gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Begegnungen mit Schriftstellern, Politikern, Bürgerrechtlern, Studen-
ten und den ASF-Freiwilligen in ihren Projekten. 

Unsere Kontakte zu jüdischen und christlichen Gemeinden ermöglichen spannende 
Einblicke und herzliche Begegnungen. Auch touristische Höhepunkte in Städten wie 
Minsk und St. Petersburg sowie die Landschaften bieten eindrucksvolle Erfahrungen. 
Wir erkunden Kirchen, Synagogen, Museen und Gedenkstätten in Begleitung von 
deutschsprachigen Expertinnen und Experten.

In Russland und Weißrussland arbeiten seit 20 Jahren Freiwillige von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste. In dieser Zeit sind viele freundschaftliche und vertrauensvolle 
Beziehungen zu unseren Projektpartnern sowie auch zu engagierten Einzelpersonen 
entstanden. Bei den ASF-Studienreisen geben sie den Teilnehmer_innen einen Einblick 
in die gesellschaftlichen Realitäten Russlands und in Belarus und berichten über ihr 
Engagement für eine gerechtere Gesellschaft.

Die ASF-Studien- und Begegnungsreisen 
2012 nach Russland und Belarus ermöglichen 
Austausch und intensive Kontakte.

Teilnhmer_innen der ASF-Studienreise und Gesprächspartner_innen beim Erinnerungsfoto.

Die Studienreisen 2012 konkret: 
Russland: 14. bis 21. April 2012. 

Anfahrt: Flugreise nach Sankt Petersburg
Kosten insgesamt: 960,00 €

Belarus: 29. Mai bis 10. Juni 2012. An-
fahrt: Bahnreise nach Minsk / Gomel 
Kosten insgesamt: 890,00 €

In den Reisekosten sind enthalten: 
Div. Informationsmaterial, ein Vorbe-

reitungstreffen am Abreisetag in Berlin, 
Visum, Bahn- und Flugtickets, Busfahr-
ten, Stadtrundfahrten, Übernachtung 
mit Frühstück in DZ (Mittelklassehotels), 

EZ auf Anfrage, Begleitung durch ASF-
Reiseleiter_innen und Übersetzer_innen 
vor Ort, Haftpflicht-, Unfall-, Reisege-
päck- und Auslandskrankenversiche-
rung einschl. gesetzlicher Reisepreis-
Sicherung.
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen  
(Änderungen vorbehalten).

Informationen und Anmeldung bei: 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
Studienreisen, z. Hd. Werner Falk. 
Auguststr. 80, 10117 Berlin – Mitte
Tel.: 030- 28395-214 (nur Di.), oder – 184 
Fax.: 030-28395-135
E-Mail: falk@asf-ev.de
www.asf-ev.de/studienreisen
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Willkommen bei ASF in Jerusalem, Christa!
Vor sieben Jahren kam ich zum ersten Mal 
nach Israel. Ich habe ein Jahr lang an der 
Hebräischen Universität in Jerusalem Po-
litikwissenschaften und Judaistik studiert 
– und ehrlich gesagt war es damals keine 
„Liebe auf den ersten Blick“. Meine „Bezie-
hung“ mit Israel glich – und gleicht – eher 

einer Berg- und Talfahrt. Aber es waren gerade all die Wider-
sprüche, die offenen und verborgenen Konflikte und die Not-
wendigkeit, die eigenen Standpunkte immer wieder in Frage 
zu stellen, die mich fasziniert haben und die der Grund waren, 
dass ich nach dem Abschluss meines Studiums wieder nach 
Israel zurückkam. 

Ausgerechnet in Yad Vashem lernte ich dann meinen Ehe-
mann Giora kennen. Inzwischen leben wir mit unserem Sohn 
Jonathan in Ein Kerem bei Jerusalem und nach wie vor gibt es 
Tage, an denen Israel und ich es nicht leicht miteinander haben. 
Wenn ich ein Benutzerhandbuch für Deutsche in Israel schrei-
ben müsste, würde ich ihm wahrscheinlich den Titel „Israel 
fordert uns heraus“ geben. Und einige Ratschläge aus diesem 
Buch würden lauten: “Sucht Begegnungen, wo ihr könnt – auch 
und gerade mit Personen, deren Meinung ihr vielleicht nicht 
teilt. Hört zu, auch wenn es manchmal schwer ist. Und versucht 
zu verstehen.” Zum Glück wird dieser sehr pathetischen Rat-
geber nicht geschrieben werden – denn es gibt Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste! Nachdem ich im Jahr 2008 erstmals 
Kontakt mit ASF in Israel hatte, freue ich mich nun sehr auf 
meine Aufgabe, als Landesbeauftragte den vielen interessierten 
Freiwilligen ihre eigenen Begegnungen zu ermöglichen und sie 
während ihrer persönlichen Berg- und Talfahrt (hoffentlich viel 
Berg und wenig Tal) durch Israel zu begleiten! 

Christa Zwilling-Seidenstücker, Jahrgang 1981, ist Politikwissen-
schaftlerin und seit Juli 2011 ASF-Landesbeauftragte in Israel. 
Kontakt: israel@asf-ev.de.

Schön, dass du in Brüssel an Bord bist, Vera! 
Am 18. Juli habe ich meine Stelle als neue 
Landesbeauftragte in Belgien angetreten. 
Momentan ist alles noch neu und ziemlich 
aufregend. Besonders gefreut habe ich mich 
über die ersten Seminare mit den Belgien-
Freiwilligen. Das Nachbereitungsseminar 
mit den aktuellen Freiwilligen und die Ori-

entierungs-Tage Anfang September zur Begrüßung der neuen 
Freiwilligen liefen prima - die Freiwilligen haben mich sehr be-
eindruckt und mitgerissen mit ihrem Enthusiasmus und ihrer 
Neugier auf Belgien und die Projektpartner. 

In diesem Sommer beginnt mein zweites Jahr in Belgien. Im 
vergangenen Jahr habe ich als Volontärin für den Ökumeni-
schen Jugendrat in Europa, das Ecumenical Youth Council in 
Europe (EYCE) gearbeitet. Der Hauptfokus meiner Arbeit lag auf 
einer Kampagne für ökologische Gerechtigkeit, der „Campaign 
to Promote Ecological Justice“. 

An der Arbeit für ASF und als ASF-Landesbeauftragte in Bel-
gien reizen mich besonders die Vielseitigkeit dieser Koordina-
tionsstelle und die Möglichkeit, weiter mit jungen Menschen zu 
arbeiten. Als Historikerin – ich habe neben Mittlerer und Neue-
rer Geschichte noch Romanistik und Orientalistik studiert – hat 
der Fokus auf die Geschichte des Nationalsozialismus große 
Anziehungskraft für mich.

Ich freue mich auf eine fruchtbare und erlebnisreiche Zusam-
menarbeit mit den Freiwilligen, Projektpartnern, den Kolleg_
innen und allen an der Arbeit von ASF Interessierten.

Neue Gesichter bei ASF
Im Sommer 2011 hat es einige personelle Veränderungen bei ASF gegeben. Christa Zwilling-
Seidenstücker hat Katharina von Münster als ASF-Landesbeauftragte in Israel abgelöst, und 
Vera Kockler hat in Brüssel die Leitung des ASF-Landesbüros Belgien von Esther Sommer 
übernommen. Anna Rosa Böck aus dem ASF-Spendenservice ist nach dem Weggang von 
Bettina Hoffmann derzeit Ansprechpartnerin für alle Fundraising-Angelegenheiten. Hier 
stellen sich die beiden neuen Landesbeauftragten vor:

Vera Kockler, Jahrgang 1983, ist Historikerin und seit August 2011 
ASF-Landesbeauftragte in Belgien. Kontakt: belgien@asf-ev.de.

Neues bei ASF
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Danke und auf Wiedersehen, Bettina!
Vier Jahre lang hat Bettina Hoffmann, ASF-
Fundraising-Referentin seit 2007, mit un-
zähligen Menschen in- und außerhalb von 
ASF kommuniziert: per Mail, am Telefon, 
per Post und bei vielen Veranstaltungen 
hat sie dezidiert, aber nie aufdringlich auf 
die Notwendigkeit finanzieller Unterstüt-

zung der ASF-Arbeit durch Spenden, Kollekten, Förderungen 
und Sachmittel hingewiesen. Ihre Kreativität, ihr Humor, ihr 
Pragmatismus und ihre Hartnäckigkeit haben ihr einen festen 
Platz im Herzen aller erobert, mit denen sie im Kontakt stand 
und steht – und sie erfolgreich durch Höhen und Tiefen des 
Fundraisings für ASF gehen lassen. Dank ihres Engagements 
ist es gelungen, das Spendenaufkommen für ASF zu stabilisie-
ren. Nebenher hatte Bettina auch Zeit und Energie, um sich in 
der Mitarbeiter_innenvertretung von ASF zu engagieren – auch 
dafür ein herzlicher Dank aller Kolleg_innen!

Seit Juli 2011 arbeitet Bettina nun als Fundraiserin für Brot für 
die Welt. Wir wünschen ihr dafür alles Gute.

Schalom und Lehitraot, Katharina!
Nach Abschluss der grandiosen Jubiläums-
veranstaltung zu 50 Jahren ASF in Israel und 
einer anschließender Hochzeitsfeier in der 
Jerusalemer Erlöserkirche haben wir Ende 
Juli 2011 Katharina von Münster verabschie-
det. Mit Ehepartner Lars Hänsel lebt sie nun 
in Washington D.C. Seit August 2011 leitet 

nun Christa Zwilling die ASF-Programme in Israel.
Wir sind Katharina sehr dankbar für sechs Jahre gemeinsamer 

Arbeit – geduldig, mehrsprachig, unermüdlich, in vielfältigen, 
parallelen und ständig wachsenden Arbeitsbereichen. Im ASF-
Landesbüro, der Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda - Haus Pax, 
den Freiwilligenprogrammen in Israel und Deutschland, im 
Kontakt mit den Projektpartnern, Schoa-Überlebenden, Aus-
zubildenden, dem israelischen Freundeskreis, dem Kuratorium 
in Israel, auf Seminaren, Tagungen, Kongressen, Empfängen, 
Podien, in den Medien und vielen anderen Orten hat Katharina 
ASF in Israel sichtbar und konkret gemacht.

Die israelische Gesellschaft ist bekannt für ihre Buntheit und 
Lebendigkeit mit vielen Emotionen und Spannungen. Auch der 

ASF-Alltag ist nicht frei davon. Doch in all ihren Jahren als Lei-
terin der Israelarbeit haben wir Katharina nicht ein einziges Mal 
ungeduldig, aufbrausend oder laut erlebt. Wie sie das schafft, 
bleibt uns ein Rätsel. Für den neuen Lebensabschnitt in den 
USA Glück- und Segenswünsche!

Tot ziens – À Bientôt – Danke sehr, Esther!
Drei Jahre leitete Esther Sommer die Arbeit 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
in Belgien als Landesbeauftragte. Das Lan-
desbüro war zu Beginn ihrer Amtszeit noch 
sehr jung, weil bis 2004 die Begleitung der 
Belgien-Freiwilligen und die Kontakte zu 
unseren Partner_innen von den ASF-Büros 

in Paris und Amsterdam organisiert wurden. 
Esther Sommer brachte viele Erfahrungen und Fähigkeiten 

in die Weiterentwicklung der Länderarbeit ein. Die drei Lan-
dessprachen Französisch, Flämisch und Deutsch spricht sie 
fließend, im Feld der europäischen Lobbyarbeit von NGOs und 
für die Rechte von benachteiligten Minderheiten ist sie bewan-
dert und gut vernetzt und unsere Bildungsarbeit verbesserte sie 
durch vielfältige inhaltliche und methodische Kenntnisse. Mit 
guten Ideen und einem wachen Blick für gesellschaftliche Ent-
wicklungen bereicherte sie unsere Arbeit ganz besonders: Ein 
ASF-Newsletter aus Belgien wurde regelmäßig herausgegeben, 
sie initiierte ein jährliches Projektpartner_innen-Treffen, das 
gesellschaftspolitische Themen aufgreift, und dank umfang-
reicher EU-Mittel, die sie akquirieren konnte, wurde die Beglei-
tung der Freiwilligen, eine gute Vernetzung und das Engage-
ment von ASF in Belgien auf ein breiteres Fundament gestellt. 
Esther Sommer hat ein spannendes neues Betätigungsfeld im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Inklusion ge-
funden und ASF im Mai 2011 verlassen. 

Danke, liebe Esther, dass du unsere Arbeit in den vergange-
nen Jahren bereichert hast. Alles Gute für deine neue Tätigkeit!

Goodbyes von ASF 
In den Sommermonaten sind die ASF-Landesbeauftrahgten  
in Belgien und Israel sowie unsere Fundraising-Referentin zu neuen 
Ufern aufgebrochen.

Heike Kleffner, ASF-Öffentlichkeitsreferentin, Bernhard Krane, ASF-
Israelreferent, Jutta Weduwen, stellvertretende Geschäftsführerin und 
Referentin für den Projektbereich Interkulturalität.
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Ein typisches Vorurteil über England wurde am ersten Tag des 
Jubiläums in Coventry bestätigt: Es regnete. Die Feierlichkei-
ten sollten in der für Coventry und für die Anfänge von ASF 
bedeutungsvollen historischen Ruine anfangen. Die Anlage 
stand schon aufgebaut, die aktuellen Freiwilligen wechselten 
im 15-Minuten-Takt beim Aufpassen auf die Gerätschaft. Es 
sah gut aus, nur ein paar Tropfen Regen ab und an, um die 
Spannung zu erhöhen. Die Feiernden sammelten sich zuerst 
in der Kathedrale, deren hohe Fensterfront an diesem Tag be-
sonders oft betrachtet wurde. Ganz optimistisch gingen wir 
ins Freie: David Porter, Canon der Kathedrale, konnte ganze 
zwei Sätze zur Begrüßung sagen, dann mussten alle wieder in 
die überdachte Kathedrale flüchten. Im Verlaufe des Tages gab 
es ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel mit der Sonne. Beim 
Abschluss, einem meditativen Gang durch die Ruine, mit Gebet 
und Gesang, wurden wir endlich mit Sonnenschein beglückt 
und gesegnet.

Brüche und Neuanfänge 
Die ASF-Geschichte in Großbritannien ist gekennzeichnet von 
Brüchen und Neuanfängen. Dass das Jubiläum an zwei Orten 
gefeiert wurde, Coventry und London, war ein gutes Spiegelbild 
dafür. In Coventry konnten die Anfänge der Arbeit gebührend 
gefeiert werden. Von der ersten Freiwilligen-Gruppe des Jahres 
1961 hatten drei von ursprünglich 16 den langen Weg zum Jubi-
läum nach Coventry noch einmal angetreten. Ekkehart Lother 
kam mit seiner englischen Ehefrau Veronica, die er damals in 
Coventry kennen- und liebengelernt hat. Ellie Lecke, eine der 
bei den Frauen der ersten Gruppe, erzählte von der damaligen 
geschlechtsspezifischen Aufteilung der Tätigkeiten. Sie war für 
die Versorgung der männlichen Freiwilligen zuständig, während 
diese im Bau tätig waren und Freundschaftsfußballspiele spielten. 

Der zweite Ort der Feierlichkeiten war die deutsche Botschaft 
in London. Die polnische und die deutsche Botschaft hatten 
zusammen eingeladen – sicherlich in der Form ein Novum, 

auf das ASF auch stolz sein kann. Ein sehr passender Rahmen 
um auch die letzten zehn Jahre und das erfolgreiche Trilatera-
le Programm in Großbritannien zu feiern. Außerdem hatten 
durch den Ortswechsel auch viele Projektpartner, von denen die 
Mehrheit zurzeit in London arbeitet, und auch andere ASF-Un-
terstützer_innen, die Möglichkeit mit uns zusammen zu feiern.

Gedankenfutter
Bei allen bereichernden menschlichen Begegnungen bekamen 
auch inhaltliche Impulse und Diskussionen großen Raum. So 
gab es spannende Beiträge zum unterschiedlichen Umgang mit 
der NS-Geschichte in Deutschland, Großbritannien und dem 
restlichen Europa; über die Auseinandersetzung der zweiten 
und dritten Generation, über den jüdisch-christlichen Dialog 
und zum Konfliktmanagement in interkulturellen Settings.

Alles in allem eine rundum erfolgreiche Jubiläumsfeier. Für 
mich persönlich war es das dritte Jubiläum in Großbritannien. 
Erfreulich auch, dass es noch einige andere gab, die auch schon 
vor zehn, manche auch vor 15 und 20 Jahren mit uns gefeiert ha-
ben. Ein konkretes Zeichen dafür, dass es – trotz mancher Brü-
che – auch viel gelebte Kontinuität in der Großbritannien-Arbeit 
gibt. Es ist uns bei der diesjährigen Feier eindeutig gelungen, die 
ersten 40 Jahre mit den letzten zehn Jahren des Trilateralen Pro-
gramms inhaltlich wie auch menschlich zu verbinden.

ASF-Jubiläen

ASF-Jubiläen

Gelungene Jubiläumsfeier in London 
und Coventry „50 Jahre ASF in Großbritannien“ vom 7. – 8. Juli 2011.

Andrea Koch

Herzlich danken möchten wir für die großzügige Unterstützung 
zum Jubiläum dem EU-Programm Youth in Action, der Coventry Cathe-
dral, der deutschen Botschaft in London und dem Polnischen Kultur-
institut sowie allen privaten Spender_innen! Eine Auswahl der schöns-
ten Jubiläumsfotos ist unter www.asf-ev.de/hausblog zu finden.

Andrea Koch, Jahrgang 1962, ist ASF-Referentin für 
die Länderarbeit in Großbritannien, den Nieder-
landen und USA und außerdem zuständig für die 
Auswahlseminare.

1961: Freiwillige bereiten sich auf ein Freundschaftsfußballspiel vor / 2011: Jubiläumsfeier in der Kathedrale von Coventry
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„Die deutsch-französische Freundschaft ist ein zartes Pflänz-
chen, das man täglich gießen sollte“, sagte Charles Giusti vom 
französischen Bildungs- und Jugendministerium in seiner Rede 
in der Pariser Residenz des deutschen Botschafters Reinhard 
Schäfers zum ASF-Geburtstagsempfang. Außerdem betonte 
er die Pionier-Funktion von ASF „im Bereich des grenzüber-
schreitenden Freiwilligendienstes“. Heute sei ASF eine wichtige 
Plattform für den deutsch-französischen Dialog und des inter-
kulturellen Austauschs. 

Unter den 120 Gästen – französisch, deutsch, jung und alt 
gemischt – die im Hôtel de Beauharnais im 7. Arrondissement 
zusammenkamen, waren auch die beiden Überlebenden Paul 
Niedermann und Margot Wicki-Schwarzschild. Beide wurden 
1940 als Kinder mit ihren Familien aus Baden und der Pfalz in 
das französische Internierungslager Gurs deportiert. Ein Do-
kumentarfilm über ihr Schicksal und ihr Leben nach der De-
portation wurde beim Jubiläum auf dem Friedensschiff Alterna 
erstmals in Frankreich gezeigt. 

Dialog wiederherstellen
ASF habe „den Dialog wiederhergestellt, der durch die Schoa 
unterbrochen und zerrissen wurde,“ würdigte der Direktor des 
langjährigen ASF-Projektpartners Mémorial de la Shoah Jac-
ques Fredj die Arbeit der ASF-Freiwilligen im größten europä-
ischen Shoa-Archiv, das zum deutsch-französischen Podium 
eingeladen hat. Diese seien „wunderbare Menschen, die dazu 
beitragen, einen Teil des Vakuums, das nach der Schoa entstan-
den ist, wieder aufzufüllen.“ Die Präsenz der Freiwilligen im 
Mémorial sei heute eine Selbstverständlichkeit, zu Beginn der 
Kooperation Anfang der 1990er Jahre sei dies allerdings nicht 
absehbar gewesen. 

Die Jubiläumsgäste entdeckten weitere Pariser ASF-Projek-
te und erfuhren – begleitet von aktuellen Freiwilligen – mehr 

über Praxis und Herausforderungen im Alltag von Yahad-In 
Unum, der L’Arche à Paris und des Foyer le Pont. So war die 
ASF-Vorsitzende Elisabeth Raiser beeindruckt von der fundier-
ten Darstellung der Situation von Flüchtlingen in Frankreich 
im kleinen Cimade-Büro im 17. Arrondissement, wo derzeit 
die Flüchtlinge und Migrant_innen des „Arabischen Frühlings“ 
den Alltag bestimmen. Diskutiert wurden zudem künftige He-
rausforderungen und Projektbereiche von ASF in Frankreich 
und Möglichkeiten, das Freiwilligenprogramm zu internatio-
nalisieren. Die Journalistin und Podiumsteilnehmerin Pascale 
Hugues war von den vielen jungen Leuten im vollbesetzten Saal 
der Maison Heinrich Heine positiv überrascht, spräche sie doch 
für gewöhnlich „vor einem Ozean voller grauer Köpfe“. Und 
kurz darauf entführte das Pianisten-Duo Friederike Haufe und 
Volker Ahmels jenes Publikum in ein avantgardistisches, im-
pulsives und brillantes Klanguniversum. EKD-Ratsvorsitzen-
der Nikolaus Schneider bat abschließend in seiner Festpredigt, 

„dass wir einander zu Zeichen der Versöhnung und des Friedens 
werden – lebendige Sühnezeichen und Friedensdienste eben!“.

Danke! Für die großzügige Unterstützung bei der Realisierung des 
Jubiläums möchten wir uns bei allen Spender_innen sowie bei den 
folgenden Institutionen bedanken: Cimade, der Deutschen Botschaft 
in Paris, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, der EU, der Chris-
tuskirche in Paris, FAREP, Foyer Le Pont,Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Paris,Goethe-Institut in Paris, Heinrich-Böll-Stiftung in Brüssel, Mai-
son Heinrich Heine, Mémorial de la Shoah, L’Arche in Paris und Yahad-
In Unum.

ASF-Jubiläen

ASF-Jubiläen

Pionierarbeit in Frankreich 
Blitzlichter vom Jubiläum „50 Jahre ASF in Frankreich“ vom 26. bis 29. Mai in Paris

Ines Grau

Ines Grau, Jahrgang 1980, ist Sozialwissenschaftlerin 
und seit 2009 ASF-Landesbeauftragte in Frankreich.

Die ASF-Freiwilligen bei der Jubiläumsdiskussion im Maison Heinrich Heine / ASF-Freiwillige bei den Petits Frères in Paris



31ASF in Zahlen

ASF in Zahlen

Für seinen Freiwilligendienst hat Jan-
Oliver Distler 27 Pat_innen gefunden. 
Der 18-Jährige aus Saarlouis wird für ein 
Jahr mit ASF nach Norwegen gehen. 

zeichen: Was wirst du als ASF-Freiwilli-
ger in Oslo machen?
Jan-Oliver: Ich werde Menschen mit 
leichten geistigen Behinderungen und 
Gehörlose im Alltag begleiten, sie zu-
hause besuchen und ihnen helfen. Ich 
freue mich sehr auf meinen Friedens-
dienst und auf Norwegen.

zeichen: Du hast für deinen Friedens-
dienst 27 Patenschaften gesammelt, das 
sind fast doppelt soviele, wie ASF zur 
Förderung eines Freiwilligendienstplat-
zes anstrebt. Wie hast du das geschafft?
Jan-Oliver: Es hat mir wirklich Spaß ge-
macht, Paten und Patinnen zu suchen, 
von meinem Friedendienst und von 
ASF zu erzählen. Ich habe viel Zuspruch 
gefunden und die meisten haben mich 
dann gerne unterstützt. Ich war einfach 
sehr mutig und bin auf viele Leute zuge-
gangen, die ich vorher nicht so gut kann-
te. Man muss sich nur trauen, einfach zu 
fragen und selbstbewusst zu erzählen, 
was man im nächsten Jahr vorhat.

zeichen: Und wen hast du gefragt?
Jan-Oliver: Familie, Freunde und Freun-
dinnen, Bekannte, meine Gemeinde und 
dann Leute, mit denen ich in den letzten 
Jahren zu tun hatte. Vor drei Jahren war 
ich beispielsweise mit einer Sprachreise 
in England. Ich habe dieses Unterneh-
men einfach angefragt, ob sie mich un-
terstützen wollen, und eine halbe Stunde 
später war die Mail da: Ja, machen wir. 
Auch bei der Firma, in der ich in den 
letzten Jahren als Schüler gejobbt habe, 
habe ich nachgefragt und auch dort die 
Zusage bekommen. An unsere Lokalzei-
tung habe ich mich auch gewandt und 

gefragt, ob sie einen Artikel über meinen 
Friedensdienst schreiben wollen, mit 
dem Hinweis, dass ich noch Paten suche. 
Das haben sie gemacht und daraufhin 
hat sich dann mein alter Kinderarzt oder 
ein Nachbar gemeldet.

zeichen: Was hat die Leute von deinem 
Friedensdienst überzeugt?
Jan-Oliver: ASF-Freiwilliger zu sein ist 
eben kein Au-Pair, keine Rundreise und 
keine Work-und-Travel in Australien, 
sondern etwas Sinnvolles, was ich nicht 
nur für mich selbst, sondern auch für an-
dere Menschen tue. Die meisten waren 
vom sozialen Aspekt meiner Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen begeis-
tert. Aktion Sühnezeichen wurde unter-
schiedlich aufgenommen, manchen war 
es gar kein Begriff, andere kannten die 
Organisation schon. 

Ihre Patenschaft wird gebraucht!
Für die Friedensdienste brauchen wir die 
Beteiligung vieler. Jan-Olivers Erfahrun-
gen sind ein schönes, aber auch ein außer-
gewöhnliches Beispiel. 

Für alle Freiwilligen ist die Patenkreis-
suche mit viel Eigeninitiative, Mühen und 
Mut verbunden. Sie schreiben, mailen, te-
lefonieren, bloggen, halten Vorträge und 
geben Interviews. Sie sprechen Familie 
und Freund_innen an, Gemeindemitglie-
der, Personen des öffentlichen Lebens, 
Nachbar_innen, Lehrer_innen, Zeitungen, 
Partnerorganisationen und viele mehr. 
Mit ihrem Engagement helfen sie so auch, 
noch mehr Menschen für unsere gemein-
same Arbeit zu interessieren und tragen 
dazu bei, auf längere Sicht den Freundes-
kreis von ASF zu vergrößern.

Nicht immer jedoch wird die Kreativität 
der Freiwilligen von Erfolg begleitet. Auch 
für die aktuelle Freiwilligen-Generation, 
die vor wenigen Wochen ausgereist ist, su-
chen wir noch Patinnen und Paten!

„Ich war einfach sehr mutig“

Pate oder Patin werden: 
Sie können auf verschiedenen Wegen Pate 
oder Patin werden: Schnell und bequem per 
Einzugsermächtigung auf www.asf-ev.de/de/
spenden (Freiwilligen-Patenschaften) oder 
per Dauerauftrag bzw. einmaliger Überwei-
sung. 

Überweisung/Dauerauftrag bitte auf 
das Konto: Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste, Bank für Sozialwirtschaft,  
BLZ 100 205 00, Konto 31 137 00. 

Als Verwendungszweck bei Überweisung/
Dauerauftrag verwenden Sie bitte »Paten-
schaft« und den kompletten Namen der/des 
Freiwilligen. 

Oder rufen Sie uns an unter 030-28 395 208. 
Wir bringen Sie gerne mit einem oder einer 
unserer aktuellen Freiwilligen in Kontakt!
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Franz von Hammerstein gehörte über Jahrzehnte zu denjenigen 
evangelischen Theologen, die sich nach 1945 für eine intensive 
gesellschaftliche und innerkirchliche Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus einsetzten. Aus den persönlichen Er-
fahrungen seiner Familie und der eigenen Haft als „Sippenhäft-
ling“ in den Konzentrationslagern Buchenwald, Regensburg 
und Dachau – entstand sein lebenslanges Engagement für den 
christlich-jüdischen Dialog und internationale Verständigung. 
Dafür wurde er im Jahr 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. Im Jahr 2003 erhielt er gemeinsam mit Günter 
Särchen und Richard Nevermann den Lothar-Kreyssig-Frie-
denspreis.

Sein Mut, schon frühzeitig und gegen viele Widerstände die 
Mitverantwortung von Gesellschaft und Kirchen an den Ver-
brechen des Nationalsozialismus zu thematisieren und Kon-
sequenzen zu fordern, haben Generationen ermutigt und vie-
les und viele bewegt. Insbesondere sein Engagement für den 

christlich-jüdischen Dialog und internationale Verständigung 
über konfessionelle und weltanschauliche Grenzen hinweg 
sind uns bleibender Auftrag.

Eine Auswahl an Kondolenzschreiben und Erinnerungen an 
Franz von Hammerstein finden Sie unter www.asf-ev.de. In der 
kommenden Ausgabe des zeichen veröffentlichen wir persönli-
che Erinnerungen an Franz von Hammerstein. Unser Dank gilt 
allen, die ASF auf Bitten des Verstorbenen und seiner Familie 
mit einer Spende unterstützt haben.

Er hat uns  
inspiriert, ermutigt 
und über fünf 
Jahrzehnte begleitet
ASF trauert um Franz von Hammerstein  
(6. Juni 1921 – 15. August 2011)

Dr. Christian Staffa

Dr. Christian Staffa, Jahrgang 1960, ist promovierter 
Theologe und seit 1999 Geschäftsführer von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste.

ASF unterwegsWeggefährt_innen

Franz von Hammerstein, Theologe, Mitgründer und Ehrenvorsitzender des Kuratoriums 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste starb in den frühen Morgenstunden des  
15. August 2011 im Alter von 90 Jahren. Wir sind dankbar für dieses Leben, denn Franz von 
Hammerstein hat uns und viele andere über Generationen hinweg inspiriert und ermutigt, 
die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus kreativ, lebendig und international 
weiterzuführen. 

Mit Charisma und Ideen hat Franz von Hammerstein unzählige Menschen berührt.



33Weggefährt_innen

oben: mit Ehefrau 
Verena bei der 

ASF-Mit glie der ver-
sammlung 2009; 
rechts: in Leipzig 

2006 beim ASF-
Ehemaligentreffen

Bilder aus einem bewegten Leben: oben Franz von Hammer-
stein bei Projektbesuchen Ende der 1960er Jahre; unten: bei 
der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau der Synagoge 
in Villeurbanne
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ASF vor Ort

ASF vor Ort

Das Foto ist beim jüdischen Purimfest entstanden, das wir im 
jüdische Sozial- und Kulturzentrum Chessed Arieh in der uk-
rainischen Stadt Lviv gefeiert haben. Wir haben uns verkleidet 
und mit einem kleinen Sprechgesang, mit Trommeln, Ratschen 
und einem Tanz die Gäste des Festes begrüßt. Die Kinder aus 

„meiner“ Kindergruppe waren ganz begeistert von diesem klei-
nen jüdischen Karneval. 

Das Chessed Arieh ist in der West-Ukraine eine einzigartige 
Institution. Eigentlich ist das jüdische Leben hier nach dem Ho-
locaust so gut wie nicht mehr existent. Das Zentrum bietet aber 
einen Anlaufpunkt für die wenigen Überlebenden und auch die 
nächsten Generationen. Zu den kulturellen Angeboten gehö-
ren Theater- und Musikprojekte, aber auch Essensausgabe an 
Bedürftige und soziale Hilfen für Kinder und ältere Menschen. 
Die soziale Hilfe richtet sich direkt an die jüdische Bevölkerung, 
bei den kulturellen Aktivitäten können alle mitmachen, die Lust 
und Interesse haben. Oft haben die Klient_innen oder Gäste 
beispielsweise noch eine jüdische Großmutter, mit dem Juden-
tum selbst aber nur sehr wenig Kontakt. 

Ich habe hier während meines Freiwilligendienstes u.a. in 
der Kindergruppe mitgearbeitet. Die Kinder zwischen acht und 

16 Jahren kommen direkt nach der Schule und dann haben wir 
mit ihnen gespielt, Hausaufgaben oder Ausflüge gemacht. Die 
meisten Jungen und Mädchen, die hierher kommen, haben Pro-
bleme in der Schule oder zuhause, weil die Eltern alkoholab-
hängig oder arbeitslos sind. Weil die meisten von ihnen keinen 
direkten Bezug mehr zur jüdischen Kultur haben, lernen sie in 
der Kindergruppe über jüdische Traditionen und feiern frei-
tags Schabbat. Wenn es langsam dunkel wird, beginnen die 
Feierlichkeiten: Die Kinder durften alles selbst vorbereiten. Sie 
haben die Kerzen, das Brot und das Salz auf den Tisch gestellt. 
Dann geht es los. Alle setzen sich an den Tisch und gemeinsam 
sprechen wir die hebräischen Texte. In dem Moment wird es 
immer richtig ruhig. Die Kinder, die sonst ziemlich lebhaft sind, 
folgen dann ganz gebannt der Zeremonie. 

In der West-Ukraine gibt es kaum noch jüdisches Leben. Das Chessed 
Arieh ist eine Ausnahme und eine einzigartige soziale Anlaufstelle.

Kerzen, Brot und Salz

Purim-Fest in der Ukraine: Die ASF-Freiwillige Susanne Röstel und zwei Mädchen aus „ihrer“ Kindergruppe.

Susanne Röstel, Jahrgang 1991, hat als ASF-Freiwillige bis September 
2011 im jüdischen Sozial- und Kulturzentrum Chessed Arieh in Lviv 
(Ukraine) gearbeitet. Jetzt beginnt sie mit dem Lehramtsstudium 
Latein und Russisch. Ihr Freiwilligendienst wurde u.a. vom European 
Voluntary Service (EVS) gefördert.
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25. September, Berlin, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche
4. Sonntag nach Trinitatis: „Offene Himmel“ 
Mit: Dr. Christian Staffa / Theologischer Arbeitskreis von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Ort: Französischer Dom, Berlin

13. Oktober, Hamburg
ASF-Freundeskreistreffen Hamburg
Kontakt: probst@asf-ev.de

21.-23. Oktober, Göttingen 
Treffen der ASF-Regionalgruppensprecher_innen in Göttin-
gen

3. November, München
ASF-Freundeskreistreffen in München
Kontakt: probst@asf-ev.de

3.-6. November, Bielefeld
Rückkehrseminar in Bielefeld mit den ASF-Freiwilligen der 
Generation 2010/2011. 
Öffentlicher Gottesdienst mit den ehemaligen Freiwilligen 
am 6. November in der Zionskirche Bethel, Am Zionswald 6, 
33617 Bielefeld

11. November, Leipzig
ASF-Freundeskreistreffen in Leipzig
Kontakt: probst@asf-ev.de

11.-12. November, Lutherstadt Wittenberg
Erste Fachkonferenz der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
und Rechtsextremismus

„Das Ganze verändern – nicht nur die Nische.
Wege zu christlichem Handeln für Demokratie gegen men-
schenfeindliche Einstellungen in Ost- und Westdeutschland“
Ort: Lutherstadt Wittenberg
Informationen: www.bagkr.de/aktuelles/aktuelles/

18.-20. November, Bad Boll
Tagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll: Fünfzig 
Jahre Israelarbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF)
ASF-Vertreter_innen diskutieren mit anderen ökumenischen 
Initiativen, die auf diesem Gebiet arbeiten. Wie haben sich 
theologische und politische Vorzeichen der Friedensarbeit 
verändert? 
Informationen: www.asf-ev.de/de/termine.html

23. November, Berlin, 20 Uhr
Abend der Erinnerung an Manfred Karnetzki (evangelischer 
Theologe, Friedensaktivist, Seelsorger und Mitglied des ASF- 
Vorstandes von 1993 bis 2001)
Ort: Evangelische Kirchengemeinde Schlachtensee, Matter-
hornstraße 37-39, 14129 Berlin

ASF-Termine im Herbst 2011

Eine günstige Adresse in Paris:  
Das Foyer le Pont 
Das „Foyer le Pont“ ist mit seiner europäischen Ausrich-
tung Anziehungspunkt für unterschiedliche Gruppen und 
Einzelreisende. Es bietet mit seiner räumlichen und tech-
nischen Ausstattung, seiner günstigen Verkehrsanbindung 
im Südwesten der französischen Metropole und durch die 
Verbindung zu kirchlichen, diakonischen sowie kulturellen 
Einrichtungen einen idealen Ort für Planungstreffen, Hinter-
grundgespräche oder für die Gelegenheit zur Reflexion von 
Arbeitsvorhaben. Gemeinsam mit internationalen Partnern 
und ASF finden hier zudem regelmäßig Veranstaltungen und 
Ausstellungen statt. 

Buchungen sind sowohl für Gruppen-, Familien- als auch 
Einzelreisende möglich: www.ekir.de/foyer/



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

Wie bekomme ich das zeichen? 

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 Leser_innen 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 4/2011 erscheint im Dezember mit dem Schwerpunkt ASF-Freiwillige begleiten. 

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

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

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

4. 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. 

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

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



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

Geschichte(n) erleben – Verantwortung übernehmen

Geschichte(n) erleben: ASF-Freiwillige arbeiten in Belgien, Großbritannien, Israel, 

Polen, Russland und acht weiteren Ländern mit Überlebenden der NS-Verfolgung.

im Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Verantwortung übernehmen … 
in Projekten und Begegnungen mit Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und Freund_innen und 
Erfahrungen fürs ganze Leben gewinnen.

1. November 2011:  
Bewerbungsschluss für den Friedensdienst mit 
ASF in 2012! 180 Freiwilligenplätze bietet ASF im 
kommenden Jahr.


