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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach dem Mauerbau begann im Jahr 1962 die Sommerlagerarbeit von 
Aktion Sühnezeichen in Magdeburg. Die Hindernisse, die in der DDR 
dieser Arbeit in den Weg gelegt wurden, waren Legion. Doch sie konn-
ten die Begeisterung bei unzähligen Menschen nicht schmälern. Die 
Anziehungskraft dieser Arbeit blieb auch nach 1989 ungebrochen – 
auch wenn die Hindernisse natürlich gänzlich andere wurden und 
sich nicht mehr in Überwachung und Verboten niederschlugen. Dieser 
Begeisterung und der inhaltlichen Vielfalt dieser Arbeit, ihrem Aus-
gangs- und Gegenwartsimpuls widmet sich dieses Jubiläumsheft. 

Weil wir immer davon sprechen, dass wir nach der Gegenwartsbe-
deutung der Geschichte fragen – mit der Perspektive der Versöhnung 
zwischen einzelnen Menschen und Völkern, Religionen und Kulturen –, ordnen wir die 
Artikel in diesem Heft nicht chronologisch. Wir beginnen mit Geschichten, gelebtem 
Leben aus Sommerlagern des Jahres 2011. Internationale Gruppen arbeiten beim ehema-
ligen Konzentrationslager Lichtenburg sozusagen handgreiflich Schichten freilegend 
um einer gemeinsamen Zukunft willen; oder in Czernowitz auf dem jüdischen Friedhof 
zur großen Verwirrung eines deutschen Freiwilligen mit listig zu Hilfe gerufener uk-
rainischer Armeeunterstützung; oder in Bukarest im jüdischen Altenheim, in dem die 
Bewohner_innen sich vergessen glaubten und nun die Jungen als Jungbrunnen erleben; 
oder ein Stück geteiltes Leben in Samara bei ehemaligen Zwangsarbeiter_innen; oder 
in Bernburg, wo im inklusiven Sommerlager in der Gedenkstätte für die Opfer der NS-

„Euthanasie“ Normalität ins Wanken gebracht wird.
Dann erzählen die jung gebliebenen Alten wie Christian Schmidt, der sich 1962 in 

Magdeburg noch ohne Kenntnis von Aktion Sühnezeichen mit der Sommerlagerarbeit 
fürs Leben verband; ebenso wie Dietrich Erdmann, der bis heute Sommerlager für die 
Altersgruppe 40 Plus auf jüdischen Friedhöfen begleitet und so ein wunderbares Bin-
deglied zwischen Sommerlagerarbeit in der DDR und in dem vereinigten Deutschland 
bildet: eine der so wichtigen lebensgeschichtlichen Kontinuitäten in der Arbeit von ASF. 
Sein Satz, dass die Teilnehmenden sich beim ersten Sommerlager in Lidice nicht trauten, 
von Versöhnung zu sprechen, leitet über zur Andacht. Joachim Rasch, der die Wendezeit 
als Hauptamtlicher von Aktion Sühnezeichen und dann ASF erlebte – die Brüche und 
den erfolgreichen, wenn auch konfliktreichen Versuch Ost- und Westerfahrungen zu-
sammenzubringen –, führt uns in dieser Andacht in die theologischen Begründungen 
der Arbeit von ASF ein. Ganz im Sinne von Dietrich Erdmann begreift er ASF als Aktion 
zur Umkehr, die aber nicht stolz auf geschehene Versöhnungserfahrungen verweisen 
kann, sondern nur auf das Wunder solcher entstehender Gemeinsamkeit oder min-
destens gemeinsamen Sprechens, gemeinsamen Handelns. Unser Dank gilt diesen 
Wundern ebenso wie den Menschen, die für die letzten 50 Jahre und nicht zuletzt heute 
für die Sommerlagerarbeit verantwortlich zeichnen. Deshalb kommen die heutigen 
Leitungskreismitglieder, die die Sommerlagearbeit mit verantworten, am Schluss mit 
ihren Wünschen und Hoffnungen zu Wort. 

Dieser Dank für die Begeisterung und die Geduld auf diesem erfüllenden, aber auch 
manchmal steinigen Weg in Richtung Versöhnung zu gehen, gilt natürlich auch allen, 
die uns bei dieser Arbeit unterstützt haben, unterstützen und unterstützen werden. Mit 
diesem Dank und in der Hoffnung, Sie und euch beim Weiterdenken unserer Arbeit 
bei der Jubiläumstagung zum 50. Geburtstag der Sommerlagerarbeit in Magdeburg zu 
sehen und zu sprechen, grüße ich Sie und euch sehr herzlich,

Ihr und Euer Christian Staffa

Editorial

In eigener Sache

In diesem zeichen schreibt Christian Staffa 
zum letzten Mal in seiner  Funktion als ASF-
Geschäftsführer. Am 31. Mai beendet er nach 
13 erfolgreichen Jahren für und mit ASF auf 
eigenen Wunsch sein Arbeitsverhältnis mit 
dem Verein.
Sie und Ihr seid herzlich eingeladen, die 
unterschiedlichen Gelegenheiten zum 
Abschiednehmen wahrzunehmen: Zum 
Beispiel am 29. April 2012 beim Festgottes-
dienst im Magdeburger Dom, bei der Mit-
gliederversammlung am 30. April 2012 in 
der Ev. Wallonerkirche in Magdeburg oder 
beim Festgottesdienst im Französischen 
Dom in Berlin am 20. Mai.
Mit seinem Abschied als Geschäftsführer 
endet auch eine Ära beim zeichen. Wir wer-
den die Herausforderung, Christians theolo-
gisch-dichte Sprache für alle zu übersetzen 

- und auf Zeile zu kürzen - ebenso vermissen 
wie seine gestalterischen und inhaltlichen 
Anregungen.  
Im nächsten zeichen erwartet Sie und Euch 
dann an dieser Stelle ein Editorial des neuen 
ASF-Geschäftsführers Rainer Ohliger.

Das zeichen-Redaktionsteam 
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ASF: Kurznachrichten

Ehrung für Hildegard 
Hamm-Brücher

Für ihr Lebenswerk wurde Hildegard 
Hamm-Brücher, FDP-Politikerin der 
ersten Stunde und langjährige Wegge-
fährtin von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste im November 2011 mit dem 
Marion-Dönhoff-Preis für internationale 
Verständigung und Versöhnung ausge-
zeichnet. Heiner Geißler würdigte in 
seiner Laudatio die 90-Jährige als eine 
Frau, die ihr ganzes Leben lang unmiss-
verständlich das Nazi-Regime verurteilt 
und als stetige Mahnerin zur Wachsam-
keit gegen nationalistische Tendenzen 
agiert habe. 

„Wir wollten nicht abermals zu Heim-
chen am Herd verbannt werden und die 
res publica – die öffentlichen Dinge – al-
lein den Männern überlassen,“erwiderte 
Hildegard Hamm-Brücher in ihrer Dan-
kesrede. Gemeinsame Herzensanliegen 
von Gräfin Dönhoff und ihr seien Bil-
dungsgerechtigkeit und das Gedeihen 
der Demokratie gewesen. Wir gratulie-
ren Frau Hamm-Brücher sehr herzlich 
zu dieser Ehrung.

Danke für Ihre und 
Eure Unterstützung

Wir hatten Ihnen im Dezember an dieser 
Stelle von der im Berliner ASF-Büro 2011 
neu eingerichteten Stelle für eine junge 
Kollegin mit Down-Syndrom berichtet. 
Da ein Antrag über einen Zuschuss in 
Höhe von 10.000 Euro abgelehnt wurde, 
baten wir Sie und Euch um Unterstützung. 

Reinhard Piechocki, ASF-Mitglied und 
langjähriger Sommerlager-Aktivist, hat 
unsere Bitte direkt umgesetzt. Im Rah-
men seines Weihnachtsbriefes hat er 
unser Anliegen in seinen Freundes- und 
Bekanntenkreis hineingetragen. Allein 
dadurch sind schon knapp 676 Euro zu-
sammen gekommen. Unser Dank gilt 
Reinhard Piechocki und allen Spenderin-
nen und Spendern für diese wundervolle 
Unterstützung!

Gleichzeitig bitten wir Sie und Euch 
noch einmal, unsere gemeinsamen Be-
mühungen um ein gleichwertiges und 
inklusives Miteinander mit einer Spende 
zu unterstützen.

Spendenstichwort: Inklusives Arbeiten 
bei ASF

ASF-Führungen in 
Kreuzberg

Gemeinsam mit Kreuzberger Stadtteil-
müttern bietet ASF nun Stadtführungen 
durch Berlin-Kreuzberg an. Schwerpunk-
te sind Orte, an denen die Migrations- 
und Emigrationsgeschichten der letzten 
sechzig Jahre von Kreuzberger Einwoh-
ner_innen sichtbar werden sowie die Ge-
schichten, die die Stadtteilmütter selbst 
mit Kreuzberg verbinden. Die beteiligten 
Frauen hatten in den letzten Jahren an 
dem ASF-Seminar „Stadtteilmütter auf 
den Spuren der Geschichte“ teilgenom-
men und haben daraus die Idee der Stadt-
führung entwickelt.

Nun werden die Führungen in Koope-
ration mit dem Kreuzbergmuseum von 
Cahide Muvafik, Yasemin Bülbül, Yildiz 
Aydin, Kübra Karataş, Meral Baldede 
und Tuğba Şahan angeboten. Sie berich-
ten von den Anfängen der Migration in 
Kreuzberg, von migrantischer Selbst-
bestimmung, von der jüdischen Familie 
Arndt, die in einem Fabrikversteck über-
lebte, von der ersten Leiser-Schuhfiliale, 
die im Nationalsozialismus arisiert wur-
de, von besetzten Häusern in der Adal-
bertstraße und vom Bau der neuen Mo-
schee am Görlitzer Bahnhof. 

Weitere Infos auf: www.asf-ev.de/de/
geschichte-interkulturell/bildungsange-
bote/kreuzbergfuehrungen.html 
Buchungen über das Kreuzberg Museum: 
info@kreuzbergmuseum.de 
Telefon: 030-50 58 52 33

ASF: Kurznachrichten

Neuerscheinung:  
Tagungsband zum Sommerlager-Jubiläum 
Unter dem Motto „Gegen den Strom: Über Mut, Erinnerung und Demokratie aus fünf Jahrzehnten internationaler Sommerlager 
von Aktion Sühnezeichen“ versammelt der Tagungsband zur Jubiläums-Veranstaltung in Magdeburg auf 128 Seiten viele span-
nende, bekannte und unbekannte Geschichten , Fotos und Persönlichkeiten rings um die internationalen ASF-Sommerlager. Ein 
lesenswertes Geschichtsbuch für alle, die mehr erfahren wollen, mit wie viel Kreativität, Beharrlichkeit und Lebendigkeit – allen 
Widerständen zum Trotz – internationale Begegnungen schon zu Zeiten der Ost-West-Konfrontation die Auseinandersetzung mit 
NS-Geschichte lebendig und praktisch gemacht haben. Der Tagungsband kostet 7,50 Euro.
Bestellungen per E-Mail oder telefonisch beim ASF-Infobuero: infobuero@asf-ev.de, 030-28395184.

DVD: ASF-Jahresempfang 2012
Für alle diejenigen, die nicht am ASF-Jahresempfang 2012 teilnehmen konnten, bieten 
wir dieses spannende und bewegende Ereignis auf DVD an. Dokumentiert sind die 
Rede des deutsch-französischen Journalisten und Schoa-Überlebenden Paul Nieder-
mann, der ASF-Vorsitzenden Elisabeth Raiser und der ehemaligen ASF-Freiwilligen 
Julia von Normann und Matteo Schürenberg. Die DVD ist auch eine Chance, mehr über 
die Lebens- und Überlebensgeschichte von Paul Niedermann zu erfahren und eignet 
sich u.a. auch für den Einsatz in Workshops und im Unterricht. 
Die DVD kann per E-Mail bestellt werden beim ASF-Infobüro: infobuero@asf-ev.de.
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Neuerscheinung: ASF-
Jahresbericht 2011

Der ASF-Jahresbericht 2011 gibt ne-
ben einem ausführlichen Bericht des 
Vorstandes und der Geschäftsführung 
einen detaillierten Überblick über die 
vielseitigen Projekte und das Engage-
ment der Freiwilligen in 13 Ländern. 
Hinzu kommen Berichte über die ASF-
Regionalarbeit in Deutschland, aus dem 
Projektbereich Interkulturalität sowie 
von der Sommerlager-Koordination 
und dem Leitungskreis. Darüber hin-
aus bietet der Jahresbericht eine genaue 
Aufschlüsselung der Mittelverwendung 
des Vereins – und damit auch allen 
Spender_innen eine weitere Möglich-
keit, nachzuvollziehen, wie und wo wir 
Ihre und Eure Spenden einsetzen. Gerne 
übersenden wir Ihnen und Euch den Jah-
resbericht: infobuero@asf-ev.de oder als 
Download auf: www.asf-ev.de

ASF: Kurznachrichten

ASF: Kurznachrichten

Wiedersehen in 
Magdeburg !

Ende April ballen sich die spannenden 
ASF-Termine: Vom 27. – 29. April 2012 
bietet die ASF-Tagung „Gegen den Strom: 
Über Mut, Erinnerung und Demokratie 
aus fünf Jahrzehnten internationaler 
Sommerlager von Aktion Sühnezeichen“ 
in Magdeburg im Roncalli-Haus, den 
Höfen der regiocom GmbH und der Ev. 
Wallonerkirche spannende Podien und 
Workshops. Details zum Programm 
und Ablauf finden sich auf S. 25 und  
www.asf-ev.de. Wir bitten um Voranmel-
dungen bis zum 16. April 2012. 
Am 30. April 2012 findet dann die ASF-
Mitgliederversammlung in Magdeburg 
im Roncalli-Haus statt. Wie jedes Jahr 
bietet die Mitgliederversammlung Mög-
lichkeiten, um mitzubestimmen und 
Neuigkeiten zu erfahren. Anmeldung bei 
Claudia Stüwe: stuewe@asf-ev.de

Stadtteilmütter-Film 
jetzt in vier Sprachen

Der ASF-Film „Das ist auch meine Ge-
schichte“ (Julia Oelkers D/2011, 30 Min.) 
ist nun auch mit englischen, französi-
schen und türkischen Untertiteln er-
hältlich. Der Film begleitet die Stadtteil-
mütter Emine Elci, Hanadi Mourad und 
Memduha Yagli in ihrem Alltag und in ih-
ren Begegnungen mit Überlebenden der 
NS-Verfolgung und deren Nachkommen. 
Zudem bietet der Film einen Einblick 
in die Reflektionen der drei Stadtteil-
mütter zu den eigenen Migrations- und 
Verfolgungserfahrungen sowie zur NS-
Geschichte. Der Film ermöglicht darüber 
hinaus einen detaillierten Einblick in die 
Arbeit des ASF-Projekts „Stadtteilmütter 
auf den Spuren der Geschichte“ und ist 
als DVD bei ASF erhältlich. 
Bestellungen: infobuero@asf-ev.de, 
Stichwort: ASF-Stadtteilmütter-Film. 

Willkommen bei ASF

Am 1. März 2012 haben 180 junge Frauen und Männer die Bestätigung erhalten, dass sie ab September 2012 einen Freiwilligendienst 
bei ASF beginnen werden. Vorausgegangen war eine intensive und für ASF auch spannende Bewerbungsphase, die vor allem mit der 
Frage verbunden war, ob und wie sich die Aussetzung der Wehrpflicht und damit auch des Zivildienstes auf die Anzahl der Bewerbun-
gen auswirken würden. Bis Ende November 2011 waren dann 345 Bewerbungen bei ASF eingetroffen. Damit haben wir sogar etwas 
mehr Bewerbungen als im Vorjahr erhalten. Offensichtlich sind für die Bewerber_innen die Qualität der ASF-Freiwilligendienste und 
der Wunsch nach einem freiwilligen Engagement entscheidende Kriterien. Allerdings sank die Anzahl der männlichen Bewerber 
um ein Drittel. Damit macht sich der Wegfall des Zwangsdienstes in dieser Zielgruppe deutlich bemerkbar. Mit Ihrer und Eurer 
Unterstützung bei der Freiwilligen-Werbung hoffen wir, dass wir diesen Trend in 2012 stoppen können. 
Wir freuen uns auf die neue Generation von Freiwilligen und werden sie ab Juni 2012 auf www.asf-ev.de auch persönlich vorstellen. 
 

Herzlich einladen wollen wir alle ASF-
Mitglieder und Freund_innen zur offizi-
ellen Amtseinführung von Rainer Ohli-
ger als neuem ASF-Geschäftsführer am 
29. April 2012 im Magdeburger Dom und 
zur Verabschiedung des langjährigen Ge-
schäftsführers Dr. Christian Staffa am 20. 

Mai 2012 im Französischen Dom in Ber-
lin. Zu den Festrednern gehört u.a. EKD-
Präses Nikolaus Schneider. Auf S. 27 er-
fahren Sie und Ihr mehr über den neuen 
ASF-Geschäftsführer, der am 1. Mai 2012 
Christian Staffa ablösen wird. 

Neuer Geschäftsführer bei ASF

links: Elisabeth Raiser, ASF-Vorstandsvorsitzende, und Rainer Ohliger, neuer ASF-
Geschäftsführer, beim ASF-Jahresempfang 2012 in Berlin.
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1 Wann haben Sie das erste Mal ein Sommerlager besucht 
und mit welcher Motivation?

Zum ersten Mal nahm ich 1969 an einem Sommerlager von 
Aktion Sühnezeichen im Diakonissenhaus Dresden teil. Ich 
hatte schon länger von Aktion Sühnezeichen gehört. Vor al-
lem die Auseinandersetzung mit der deutschen und jüdischen 
Geschichte hat mich interessiert und angelockt. Im Lauf der 
folgenden Jahre habe ich bis 1988 an etwa zehn Sommerlagern 
teilgenommen in der DDR, Polen und CSSR und sie teilweise 
auch geleitet.

2 Welche Bedeutung hatten die Sommerlager in der DDR?
Drei Gesichtspunkte waren von Bedeutung: Die interna-

tional zusammengesetzten Gruppen, die Diskussion gemein-
samer Themen und Arbeiten in Bereichen, wo Hilfe nötig war, 
wie etwa in kirchlichen Behinderteneinrichtungen oder bei der 
Pflege von jüdischen Friedhöfen. Nicht immer waren alle drei 
Punkte gleichmäßig gut getroffen. Als die polnische Grenze 
geschlossen wurde, wirkte sich das auch auf die Sommerlager 
aus. Nicht an jedem inhaltlich geeigneten Ort durften Som-
merlager stattfinden. Und manchmal waren die Interessen der 
Teilnehmenden sehr verschieden. Für die Teamer_innen, die 
damals Lagerleiter_innen hießen, gab es großen Freiraum bei 
der Gestaltung. Die langen und wiederkehrenden Diskussio-
nen, ob das, was wir tun, mit Sühne oder Versöhnung richtig 
beschrieben war, führten zur Benennung und Wahrnehmung 
der eigenen Verantwortung. 

3 Wie haben sich die Sommerlager seit 1990 verändert? 
Neue Aufgaben sind dazugekommen und es sind mehr 

soziale und politische Arbeitsfelder möglich geworden. Was 
vorher meist Wunsch blieb oder nur unter schwierigen Bedin-
gungen organisiert werden konnte, ist inzwischen geradezu 
selbstverständlich: Sommerlager können in anderen Ländern 
stattfinden. 
Voller Freude kann ich jetzt sagen, dass es Sommerlager in 
Czernowitz, Soloweiki, Perm, Minsk und Ushgorod gibt – also 
in Ländern, wo wir vorher gar nicht hinkamen. Viele der Grup-
pen arbeiten auf jüdischen Friedhöfen oder in jüdischen Ein-
richtungen. 

4 Was erhoffen Sie sich von der Sommerlager-Jubiläumsta-
gung Ende April in Magdeburg? 

Ich hoffe, dass es dort viele intensive Begegnungen mit Wie-
dersehensfreude, aber auch viel Neues zum Kennenlernen gibt. 
Der Rückblick auf die gesamten Jahre mit kritischer Wertung 
ihrer jeweiligen Grenzen und Chancen kann auch neue Einsich-
ten vermitteln. Wichtig ist mir, dass dabei auch Partner_innen 
von ASF aus den anderen Ländern zu Wort kommen und ihre 
Sicht die Gespräche bereichert. 

Und natürlich könnte die Beschreibung und Vergewisserung 
der Ziele auf die künftige Arbeit hin ein hilfreiches Ergebnis der 
Tagung sein. Vor allem aber hoffe ich auf zahlreiche Teilneh-
mer_innen, die die Vielfalt der Generationen und Perspektiven 
auf die Sommerlagerarbeit widerspiegeln.

5 Um welche Länder und Projekte würden Sie die Sommer-
lager-Angebote in den nächsten Jahren gerne erweitern? 

Die Liste der Länder ist schon jetzt eindrücklich, die der Pro-
jekte ebenfalls. Aber vielleicht gibt es aus der Sicht von Part-
nern aus mittel-und osteuropäischen Ländern Anfragen oder 
Interesse an neuen Sommerlagerprojekten – und dafür sind wir 
immer offen und dankbar.

Grenzen und 
Chancen
5 Fragen an Hildegart Stellmacher, 
ASF-Vorstandsmitglied und 
langjährige Vorsitzende der 
Gesellschaft für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in Dresden.

5 Fragen
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Arbeiten auf einem jüdischen Friedhof in Polen: Ein Teilnehmer des Sommerlagers in Bialystok im August 2011.

Thema

50 Jahre internationale  
Sommerlager 
 Geschichte(n) erleben und Begegnungen ermöglichen

Mit dem Jubiläum von fünf Jahrzehnten internationaler Sommerlager von Aktion Sühne-
zeichen steht neben den vielen konkreten Projekten internationaler Verständigung auch 
die Geschichte von Aktion Sühnezeichen in der DDR im Mittelpunkt. 

Seit den ersten Sommerlagern von Aktion Sühnezeichen im Jahr 1962 in Magdeburg haben 
tausende von jungen und älteren Frauen und Männern in mehr als zwei Dutzend Ländern 
in Ost-, Süd- und Westeuropa sowie in Israel sich auf dieses besondere Abenteuer eines 
kurzfristigen Friedensdienstes eingelassen. In diesem Schwerpunkt stellen wir eine Aus-
wahl aus den vielen spannenden Geschichten der Teilnehmenden und Mitwirkenden vor.
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Friedlich und einladend wirkte die Schlossanlage Lichtenburg, 
als wir uns an einem warmen Sommertag im Juli 2011 mit Spa-
ten, Spitzhacken und Schubkarren an die Arbeit machten. Nur 
schwer konnten wir uns vorstellen, dass in diesem barocken 
Schloss viele tausend Menschen eingesperrt, gefoltert und 
auch getötet wurden. Ab 1933 waren hier vor allem politische 
Gegner_innen und andere unter den Nationalsozialisten uner-
wünschte Menschen inhaftiert, erst Männer und dann Frauen. 
Von 1939 an bis zum Kriegsende wurde das Lager dann zu ei-
nem Außenlager des KZ Sachsenhausen umfunktioniert. Zwei 
Wochen lang waren wir, Schüler_innen und Student_innen aus 
fünf verschiedenen Ländern, mit unserem Sommerlager in der 
Gedenkstätte: Wir gruben, hackten und siebten. Wir lasen Häft-
lingsakten, führten Zeitzeugengespräche und versuchten das, 
was unaussprechlich ist, in Theaterszenen darzustellen.

Wir hatten uns vorgenommen, die Abfallgrube des ehemali-
gen Konzentrationslagers Lichtenburg zu finden und freizule-
gen. Kein einfaches Unterfangen, vor allem wenn man wie wir 
nur eine Skizze des Lagers als einzigen Hinweis auf den Stand-
ort der Grube hatte. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 1934 
und war von dem sozialdemokratischen Häftling Fritz Kleine 
angefertigt worden. Wir haben das Gelände abgemessen, den 
Bereich, in dem wir die Grube vermuteten abgesteckt, um dann 
die Erde circa 20cm tief abzutragen. Und dann hatten wir gro-
ßes Glück: Schon am ersten Tag stießen wir auf die Überreste 
einer Mauer, die zur Abfallgrube gehörte.

Zwei Bananenkisten Geschichte
Mit jedem Arbeitseinsatz arbeiteten die Teams besser und besser 
zusammen. Jeder und jede hatte eine Aufgabe gefunden. Mariya, 
eine 21-jährige Studentin aus Belarus, liebte das Schaufeln und 
sprach davon, dass sie sich einen Job auf einer belarussischen 
Baustelle besorgen müsse, denn einen Tag ohne Schaufel in der 
Hand konnte sie sich schon nicht mehr vorstellen. Anders un-
sere 16-jährigen lettischen Teilnehmerinnen Ksenia und Monta, 
die mit Engelsgeduld die durchsiebte Erde nach Fundstücken 
durchsuchten. Ging man bei ihnen am Tisch vorbei, hörte man 
sie wie erfahrene Archäologinnen fachsimpeln: „Ja, dies könnte 
wohl ein Stück alter Stoff sein.“ „Nein, das hier ist wahrschein-
lich einfach nur Rinde vom Baum.“ Spannend waren vor allem 
die größeren Fundstücke, die besonders die stille Irina immer 
wieder aus dem Boden zauberte. Vorsichtig putzte sie die Erde 
mit einem Handfeger ab und rief uns alle zum großen Rätsel-
raten. Was könnte dieser unförmige Klotz Metall wohl einmal 
gewesen sein? Mit Hilfe des Historikers Sven Langhammer, 
der unsere Ausgrabungen begleitete, Büchern und Websuchen 
konnten wir die meisten Fundstücke identifizieren, und stolz 
machten wir Fotos von den spektakulärsten Gegenständen, um 
sie für die Nachwelt festzuhalten. 

Auf unserer Abschlusspräsentation konnten wir mehr als 
zwei Bananenkisten voll unterschiedlichster Fundstücke vor-
weisen, darunter unter anderem Überreste eines Seitengeweh-
res, das vermutlich schon im Ersten Weltkrieg genutzt wurde, 

Franziska Koch/ Fabian Kuemmeler

Graben, Hacken und Sieben 
Franziska Koch und Fabian Kuemmeler berichten, wie die Teilnehmer_innen des Sommer-
lagers 2011 in der Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin in mühsamer Puzzlearbeit aus Fundstü-
cken und Häftlingsakten neue Zeugnisse des Häftlingsalltags freilegten.

Teilnehmerinnen präsentieren im Sommer 2011 die Biografien ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Lichtenburg.
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Im Interview: Pascal Begrich

Sommerlager im ältesten 
NS-Konzentrationslager
Pascal Begrich, Geschäftsführer des Vereins Miteinander – Netzwerk für Demokratie und 
Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt, begleitet und organisiert gemeinsam mit ASF seit vielen 
Jahren die Sommerlager in der Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin.

Welche Bedeutung hat die Lichtenburg in Prettin im National-
sozialismus gehabt?
Die Lichtenburg gehörte zu den wenigen Orten, die fast wäh-
rend der gesamten NS-Zeit als Konzentrationslager dienten. Ab 
Juni 1933 waren hier so genannte männliche „Schutzhäftlinge“ 
eingesperrt, ab 1934 etablierte sich ein reguläres Lager, das als 
Modell für die großen Konzentrationslager Sachsenhausen und 
Buchenwald diente. Nach der Verlegung der männlichen Häft-
linge in die großen Konzentrationslager wurde in der Lichten-
burg ein Frauenlager mit insgesamt 1500 Häftlingen und in den 
letzten Kriegsjahren ein Außenkommando des KZ Sachsenhau-
sen mit 65 Häftlingen errichtet. Insgesamt wurden circa 10.000 
Männer und Frauen in der Lichtenburg inhaftiert. Heute kennen 
wir die Namen von 7400 Häftlingen.

Die Lichtenburg war nie als Vernichtungslager geplant, son-
dern als „Schutzhaftlager“ bzw. Internierungslager für poli-
tische Gegner_innen, später für Berufsverbrecher, für soge-
nannte „Rassenschänder“, also Juden und Jüdinnen, die eine 
Beziehung mit sogenannten Ariern hatten, Zeugen Jehovas und 
Homosexuelle.

Die Gefangenen mussten vor allem Zwangsarbeit leisten, 
die eingeführt wurde, um sie zu quälen und zu schinden. Die 
KZ-Häftlinge wurden auch in der Stadt Prettin eingesetzt und  
legten Parkanlagen an oder bauten ein Schwimmbad. Es ist 
klar, dass die Bevölkerung davon profitiert hat, dass die Häft-
linge in der Stadt gearbeitet haben. Außerdem war es für den 
Ort eine Attraktion, dass hier SS-Totenkopfverbände stationiert 
waren. 

ein Honigglas aus NS-Zeiten und 
Teile des elektrischen Zauns, der das 
Konzentrationslager umschloss.

Geschichte der Anderen
Neben den Grabungen wollten wir 
uns auch dem Häftlingsalltag annä-
hern. In kleinen Teams verfolgten die 
Teilnehmer_innen unterschiedliche 
Projekte. Marina, Alex und Katharina 
zum Beispiel setzten sich mit Wün-
schen und Hoffnungen eines homosexuellen Häftlings ausei-
nander: „Wir hatten einfach das Bedürfnis, der Häftlingsakte, 
die so kalt und gefühllos ist, etwas entgegenzusetzen und dem, 
was in den Berichten fehlt, nämlich Schmerz und Trauer, Angst 
und Liebe Raum zu geben“, erklärten die drei bei einer gemein-
samen Besprechung. 

Vor allem bei Diskussionen zu Fragen wie „Was hat das alles 
mit uns heute zu tun und warum lohnt es sich für Demokratie, 
Toleranz und gegen Rassismus einzutreten?“ konnten wir auf 
persönliche Erfahrungen und Erlebnisse aus den jeweiligen 
Heimatländern zurückgreifen. Wir machten uns Gedanken da-

rüber, inwieweit der Einfluss Russlands 
in Lettland furchteinflößend ist oder in-
wiefern die NPD eine zu verbietende Par-
tei sein sollte. Nicht nur einmal sprachen 
wir über die aktuelle Situation in Belarus 
und hörten von Mascha, wie es sich an-
fühlt, wenn die Minsker Straßen lücken-
los von der Polizei kontrolliert werden. 
Das Diskutieren in einer internationalen 
Gruppe ließ uns sensibler werden und 
nachfragen, nach der Geschichte des 

oder der Anderen und dessen oder deren Bild von uns.
Nach den zwei Wochen, als wir unser Werkzeug wieder im 

Schuppen verstauten, fühlten wir uns verbunden mit diesem 
Ort, dessen wechselvolle Geschichte unseren Aufenthalt ge-
prägt hat. Wir haben Freundschaften geschlossen, Vieles ge-
lernt und viele neue Fragen aufgetan.

Fabian Kuemmeler und Franziska Koch, Jahrgang 1985 und 1988, 
haben im Sommer 2010 und 2011 das ASF-Sommerlager in der 
Lichtenburg geleitet.

Teilnehmerin beim Sieben der Erde, auf 

der Suche nach Erinnerungsstücken.

In 2011 und 2012 erhält das Sommerlager in der Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin eine Förderung durch das EU-Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“.
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Wie ist in der DDR nach 1945 an die Lagergeschichte erinnert 
worden?
Am 8. Mai 1965 wurde eine erste Gedenkstätte für die Opfer des 
Faschismus in der Lichtenburg eingeweiht. 1978 folgte eine 
Mahn- und Gedenkstätte, für die ein Teil des Schlosses für eine 
eigene Ausstellung genutzt wurde, die vor allem eine regionale 
Bedeutung hatte. 

2005 wurde eine Freilichtausstellung der HU Berlin einge-
weiht. Seit 2008 ist die Lichtenburg Teil der Stiftung Gedenk-
stätten Sachsen-Anhalt. Im letzten Jahr wurde in den ehemali-
gen Garagen des KZ eine neue Dauerausstellung eröffnet.

Nach 1990 war die Lichtenburg als Gedenkort ganz akut in Ge-
fahr und sollte sogar als Hotel genutzt werden. Wie konnte das 
verhindert werden?
Das ist eine sehr unrühmliche Geschichte der Nachwende-
zeit. Nach 1990 ging die Immobilie mit dem Schloss in den 
Eigentum der Bundesvermögensverwaltung über. Obwohl das 
Schloss eines der wenigen Konzentrationslager ist, die in ihrer 
Grundsubstanz noch so vollständig erhalten sind, wurde nicht 
viel für dessen Erhalt gemacht. Die Gedenkstätte war jahrelang 
nur noch eingeschränkt nutzbar und wurde im Jahr 2004 sogar 
komplett geschlossen. Die Kommune Prettin, aber auch der 
Landkreis Wittenberg erklärten, sie seien nicht in der Lage, In-
standhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. Stattdessen wurden 
Pläne entwickelt, wonach das Schloss verkauft und darin ein 
Hotel entstehen sollte. Die Nutzung als Gedenkstätte spielte in 
diesen Überlegungen nie eine Rolle. Erst nach Protesten vieler 
Initiativen konnten diese Pläne verhindert werden. 

Welche Bedeutung hatten die ASF-Sommerlager dabei?
Ab 2004 haben auch die ersten ASF-Sommerlager in der Lich-
tenburg stattgefunden, von denen ganz wesentliche politische 
und gesellschaftliche Impulse ausgingen, um die Debatte über 
die Gedenkstätte am Leben zu erhalten. Durch die Sommerla-
ger entstand Öffentlichkeit über den schlechten Zustand der 
Anlage und die Forderung nach der Übernahme der Gedenk-
stätte durch das Land Sachsen-Anhalt. 

Die Tradition der ASF-Sommerlager in Zusammenarbeit mit 
Miteinander e.v. in der Lichtenburg besteht bis heute. Welche 
Erfahrungen sind für die Sommerlager-Teilnehmer_innen da-
bei besonders wichtig? 
Die Begegnungen, die durch das Sommerlager ermöglicht wer-
den, sind immer besonders bewegend. Zum einen treffen sich 
viele Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Ländern – viele 
davon aus Osteuropa. Dann trifft sich die Sommerlagergruppe 
im Ort mit Jugendlichen, älteren Bewohner_innen und verschie-
denen Vertreter_innen der Kommune und aus der Politik. 

Auch die praktische und theoretische Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus und dem aktuellen Rechtsext-
remismus ist eine nachhaltige Erfahrung. Der Ort bietet dafür 
sehr konkrete Möglichkeiten, weil die äußere Substanz wie 
etwa der Bunker mit den ehemaligen Zellen noch steht und da-
durch die drückende Atmosphäre des Ortes nach empfunden 
werden kann. Außerdem können Teilnehmer_innen direkt et-
was zur Erhaltung der Gedenkstätte beitragen, beispielsweise 
indem sie Inschriften sichern, die Häftlinge an den Wänden 
hinterlassen haben. 

Und wie erleben Sie die Beziehungen der Sommerlager-Teil-
nehmenden zur örtlichen Bevölkerung? 

Die Teilnehmer_innen arbeiten immer an einer Präsentation, 
die am Ende des jeweiligen Sommerlagers öffentlich vorgestellt 
wird. Diese Veranstaltung wird inzwischen landesweit wahrge-
nommen und von vielen Menschen aus der Region besucht. Es 
kommen Landes- und Lokalpolitiker_innen, Bewohner_innen 
der Stadt und Freund_innen der Gedenkstätte, was ein wich-
tiges Zeichen der Anerkennung der durch die TeilnehmerIn-
nen geleisteten Arbeit darstellt. Je nach Zusammensetzung des 
Sommerlagers bleibt es den Teilnehmer_innen überlassen, wel-
che Formen sie finden, um ihre Eindrücke zu vermitteln. Es gab 
kleine Szenen, Schattenspiele oder ganze Theaterstücke, die 
inszeniert wurden, um das Schicksal der Häftlinge darzustellen. 
Andere erinnern mit einer kleinen Broschüre an die Arbeitsor-
te der Häftlinge in Prettin, es wurden Fotoarbeiten mit Texten 
und Gedichten ausgestellt, die versuchen die Atmosphäre des 
Lagers zu beschreiben. Alles zusammengenommen ist es für 
alle eine wichtige und nachhaltige Erfahrung, die sie auch zu 
weiterem Engagement in ihren Herkunftsländern anregt.

Aber auch für den Ort Prettin ist das Sommerlager mittler-
weile ein fester und gerngesehener Bestandsteil des kommu-
nalen Lebens geworden: Einmal im Jahr kommen Jugendliche 
aus Deutschland und Osteuropa, sie werden beherbergt und 
bei der Durchführung des Sommerlagers begleitet. Das sind 
wunderbare Momente, wie man es sich für jedes Sommerlager 
nur wünschen kann.

Vielen Dank für das Gespräch!

Pascal Begrich, Jahrgang 1974, ist Historiker und seit 
2009 Geschäftsführer bei Miteinander e.V.

Thema

Historische Führung in der Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin: 
Teilnehmende erforschen die Häftlings-Biografien.
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Das ukrainische Mädchen erschien zwischen den grauen Stei-
nen. „Morgen kommen die Soldaten!“ Der junge Deutsche sah 
sie fragend an. „Der Kommandant ist jetzt auf unserer Seite. Ich 
war gerade bei ihm.“ Er stellte sich vor, wie das Mädchen durch 
die Kaserne lief, begleitet von einem Soldaten, der sie zu seinem 
Vorgesetzten brachte. Wie sie ihre Tasche auf den Stuhl sinken 
ließ, den der Offizier ihr angeboten hatte, wie sie genauso un-
beirrbar vor dem Uniformierten stand wie jetzt vor ihm. Ein 
Ausflug sollte es sein, ein Einsatz im angrenzenden Friedhof.

„Friedhof ?“ fragte der Offizier. „Ich kenne keinen jüdischen 
Friedhof.“ Das Mädchen zeigte aus dem Fenster. „Aber ja doch, 
gleich hier drüben hinter dem christlichen liegt der alte jüdische 
Friedhof mit über 50.000 verwitterten Grabsteinen; Denkmäler 
der Blütezeit unserer Stadt, vergessen, verleugnet, geplündert, 
verdrängt; begraben unter Ranken und Disteln, die grauen 
Steine durch Wurzeln gesprengt, Jahr um Jahr der Witterung 
ausgesetzt, ein verlassener Ort der Erinnerung.“

Mit leiser, fester Stimme beschwor die junge Frau den Offi-
zier. „Wer, wenn nicht ihr, kann die Gräber befreien, auf dass 
die Namen der Toten wiederauferstehen und Zeugnis ablegen.“ 
Der Offizier sah sie erschöpft an. „Wie viele?“ „Zwanzig“, ant-
wortete das Mädchen, „mit Werkzeug.“ Der Offizier dachte an 
seine Soldaten und das Mädchen auf dem Friedhof. „Wer wird 
vor Ort sein?“ fragte er. „Ich.“ Das Mädchen nahm ihre Tasche. 

„Und Deutsche.“ „Deutsche?“ wollte der Offizier fragen, aber 
noch mehr wollte er, dass sie ging und so sagte er nichts.

„Soldaten?“ fragte der Deutsche. Er wollte nicht unhöflich 
sein. „Gut, also russische Soldaten.“ „Nein“, lächelte das 
Mädchen, „ukrainische Soldaten. Wir sind schon lange unab-
hängig.“ Der Deutsche war überfordert. Er wollte alles richtig 
machen. Er begleitete in seinen Semesterferien eine Gruppe 

älterer Freiwilliger, die aus Deutschland angereist waren, um zu 
erinnern. Jeden Morgen gingen sie für einige Stunden auf den 
alten jüdischen Friedhof, schälten sich durch die verwachsenen 
Blätterschichten, um Gräber wieder lesbar zu machen.

Am ersten Tag hatte sie ein junger Wachmann aufgestöbert. 
„Ich verstehe nicht“, sagte er. „Sie kommen aus Deutschland, 
aber das sind nicht Ihre Verwandten, die hier liegen.“ Der 
Student erläuterte, dass seine Organisation mit Erlaubnis der 
städtischen Friedhofsverwaltung hier arbeite, dass im Zweiten 
Weltkrieg die halbe Stadt deportiert und ermordet wurde und 
deshalb niemand mehr da sei, um für die Gräber zu sorgen.

„Aber wie werden Sie bezahlt? Bekommen Sie ihren Lohn in 
Griwna oder in Euro?“ „Wir erhalten dafür kein Geld.“ „Ohne 
Bezahlung?“ Der Wachmann lachte laut auf und schüttelte un-
gläubig den Kopf. Plötzlich rief er: „Keine Fotos! Verboten!“ Er 
hatte Touristen entdeckt und eilte weiter, um sie grundlos zu 
verscheuchen. Auch der Wachmann hatte den Friedhof irgend-
wie adoptiert.

Der Friedhof war riesig. Immer noch gab es Teile, die völ-
lig unzugänglich waren. Auf der anderen Seite des Weges ver-
sperrten meterhohe Disteln den Zugang zu den Gräbern, die 
die Freiwilligen im Jahr zuvor gereinigt hatten. Sie hatten die 
schwarze Erde freigelegt, nur damit sich andere, neue Ranken 
ansiedeln konnten. Im nächsten Jahr würden die Gräber wieder 
umschlungen sein. Er musste sich eingestehen, dass er den Ge-
danken an die sich ewig erneuernde Umschlingung schön fand.

„Ich werde morgen hier sein“, sagte das Mädchen und der 
Deutsche nickte. „Sie werden eh nicht kommen“, versuchte er 
sich zu beruhigen. „Sie kommen bestimmt“, lächelte sie durch 

Im Sommer 2010 halfen ukrainische Soldaten dem ASF-Sommerlager 
in Czernowitz bei der Pflege des jüdischen Friedhofes. Von dieser unge-
wöhnlichen Begegnung inspiriert, schrieb die Regisseurin Katrin Power 
eine Kurzgeschichte. 

Kathrin Power

Der Auftrag Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in 
Czernowitz in der Ukraine
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ihn hindurch. Der junge Mann war unsicher, ob die Teilnah-
me der Soldaten mit seinem Friedensdienst vereinbar war und 
fragte sich, welche Wahrheit sie in ihrem Glauben stärkte, das 
Richtige zu tun. Die meisten Einwohner der Stadt waren dem 
alten Friedhof gegenüber gleichgültig. Die junge Frau aber 
strahlte eine irritierende Gewissheit aus, um die er sie irgend-
wie beneidete.

Am nächsten Tag kamen die Soldaten nicht. Auch nicht an den 
folgenden Tagen. Der Student musste zugeben, dass er erleich-
tert war. Sie waren jetzt eingearbeitet und kamen trotz der Hitze, 
die sei zwei Tagen die Stadt lähmte, besser zurecht. Die Gruppe 
verstand sich gut, war zufrieden mit sich und der Stadt und ihm. 
Die ersten Tage sind oft entscheidend, ob es ein gutes Sommer-
lager wird oder nicht. Das Mädchen half schweigend mit. Er 
fand, dass es ein gutes Sommerlager war. Heute Abend wollten 
sie zum Fest am Fluss. Vielleicht würde das Mädchen mitkom-
men. Er könnte sie einladen. Sie könnten tanzen.

„Sie kommen, die Soldaten kommen!“ Aufgeregt lief das 
Mädchen auf ihn zu. „Sie sind gleich da. Es ist sehr wichtig. 
Sie müssen ihnen sagen, welche Arbeiten sie machen sollen. 
Sie müssen das ansagen.“ „Ich soll befehlen?“ Er suchte nach 
den richtigen Worten. Sein Geschichtsbild ließ das nicht zu. Er 
kam vom Tätervolk, um Sühne zu leisten. Er konnte sich nicht 
vor die Soldaten dieses Landes stellen und ihnen sagen, was 
sie arbeiten sollten. Das Mädchen ignorierte ihre gemeinsame 
Geschichte. Die Geschichte ihrer Länder.

Er war wütend, weil die Sache mit den Soldaten jetzt an ihm 
hängen blieb und weil die Soldaten geradewegs in seine alber-
nen Tanzträume marschierten. Im Gleichschritt, mit Baumsäge 
und Äxten bewaffnet, bogen sie um die Ecke. Es waren große, 
kräftige Jungs mit unsicheren Gesichtern. Was hatte man ihnen 
wohl erzählt? Geht zu den Deutschen ins Lager auf dem Fried-
hof ? Irgendwie schaffte er es, die Aufgaben zu verteilen und 
kurz darauf pflügten alle zusammen durch die Gräberreihen. 
Nur seltsam, dass das Mädchen verschwunden war.

In der Pause sprach der Deutsche über ihren selbst gewählten 
Auftrag, sich der Last der Vergangenheit auf dem Friedhof zu 
stellen. „Es ist sehr wichtig“, wiederholte er unmerklich die 
Worte des Mädchens. „Es ist wichtig für Euch – nicht für uns. 
Für uns ist es wichtig, Euch zu helfen“, stellte ein Soldat la-
konisch fest, nahm eine Machete und hackte die mitgebrachte 
Melone in mundgerechte Stückchen.

Die Freiwilligen und die Soldaten dösten zufrieden in der Son-
ne, schon weniger fremd durch die gemeinsame Arbeit und das 
gemeinsame Mahl. Der Deutsche machte sich auf den Weg. Er 
stolperte durch den Grabsteinwald und las im Vorübergehen die 
Inschriften: Pinkas Schlifka, Sofie Rosen, Klara Katz, Sigmund 
Eigermann, Direktor der Regionalbank, Julius Weisselberger, 
Schüler der siebten Gymnasiumsklasse, Blume Sternbach, die 
treueste Mutter, von ihren Kindern tief betrauert, Nathan Horo-
witz, der Beschützer der Waisenkinder, Markus Kampelmacher, 
Träger des Goldenen Verdienstordens, Ehrenbürger der Landes-
hauptstadt Czernowitz, Ehrenmitglied vieler humanitärer Ver-
eine, Realitätenbesitzer, geboren am 24. April 1833, gestorben 
am 12. Mai 1903. So viele Leben vor ihm gelebt.

Endlich hörte er den Singsang der jungen Frau. Das Mädchen 
stand vor einem Grab, an einen Soldaten gelehnt. Sie drehte 
sich um, als hätte sie ihn erwartet. Die Situation war ihm unan-
genehm, es sah aus, als spionierte er ihr nach, doch sie winkte 
ihm zu. „Mein Verlobter leistet hier den Wehrdienst“, begann 
sie, „Er darf die Kaserne nicht verlassen. Seine Großmutter hat 
ihn schwören lassen, das Grab ihrer Eltern zu besuchen. Die 
Wehrzeit ist in drei Wochen vorbei. Es gab keinen anderen Weg, 
ihren Wunsch zu erfüllen.“ 

„Das Teuerste was Gott uns gab, umschließet dieses stille 
Grab“, lautete die Inschrift auf dem Stein. Der Deutsche lächelte. 
Die ewig sich erneuernde Umschlingung. 
Es war alles ganz einfach.

Kathrin Power, Regisseurin und Produzentin, ist seit 
2010 Teamerin der ASF-Sommerlager für die Generati-
on Ü40 in Czernowitz (Ukraine). 

Thema

Bitte unterstützen Sie die ASF-Sommerlager 
Ihre Spende unter dem Stichwort „Sommerlager 2012“ hilft uns, auch weiterhin in Czernowitz, in der Gedenkstätte Lichtenburg/Prettin und an 
vielen anderen Orten internationale Begegnungen und Lernen aus und Erfahren der NS-Geschichte zu ermöglichen.  
Nur mit Hilfe Ihrer Spenden kann das internationale Sommerlager in Czernowitz in 2012 schon zum vierten Mal und in der Gedenkstätte Lich-
tenburg/Prettin sogar zum neunten Mal stattfinden. Die 13 Teilnehmenden des dortigen Sommerlagers 2011 kamen aus Deutschland, Belarus, 
Russland, der Republik Moldau und der Ukraine. Sie haben Dank Ihrer und Eurer Spenden, der Kooperation von ASF, Miteinander e.V. und der 
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt, der Förderung des EU-Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ sowie der großzügigen Unter-
stützung der Bewohner_innen von Prettin und des Historikers Sven Langhammer unmittelbar aus der Geschichte lernen können.
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Die 81-jährige Iudith Ardeleanu und ich stehen Hand in Hand 
im Garten des jüdischen Altenheimes in Bukarest und posieren 
für ein Foto. „Damit alle sehen, wie klein ich bin und wie groß 
du bist“, sagt die zierliche Ärztin und lacht. 

Später zeigt Iudith Ardeleanu uns noch mehr Fotos aus ihrem 
Leben: Aus ihrer Zeit als Wissenschaftlerin, als sie zu Vorträgen 
immer extra einen eigenen Hocker mitbrachte, um übers Pult 
schauen zu können. Und aus der Zeit ihrer Kindheit – ein Foto 
zeigt sie als drei Monate altes Baby im Jahr 1931 in den Armen 
ihrer Mutter. 

Jung und Alt treffen aufeinander
Im August 2011 machten sich deutsche, kanadische und ru- 
mänische Teilnehmer_innen nach Bukarest auf, um in einem 
jüdischen Altersheim zu arbeiten. Ich war sehr aufgeregt: Wie 
würden wir uns verständigen? Würden wir nicht stören? Zehn 
junge Frauen und Männer, die für zwei Wochen in das Leben der 
alten Menschen hereinbrechen und dann wieder gehen. Wür-
den wir wirklich nicht stören?

 Doch meine Sorgen waren unbegründet. Wenn es für die Ar- 
beit zu heiß war, saßen wir im schattigen Garten des Alters-
heims unter den großen Bäumen und hörten den Geschichten 
der alten Frauen und Männer zu, die sie mit uns teilten. „Es ist 
schön, so viele junge Leute hier zu haben. Allein würden wir 
uns nicht in den Garten trauen“, sagten viele der Heimbewoh-
ner_innen.

Wir hatten alle viel Freude daran, über Literatur zu reden, ge 
meinsam einen Film zu sehen und gemeinsam zu scherzen. 
Beim kleinen Theaterstück, das wir am Kulturabend aufführten, 
lachten die Heimbewohner_innen lauthals und sangen begeis-
tert mit, als wir doch recht unsicher die rumänischen Lieder 
vortrugen. Und natürlich tanzten sie auch danach mit uns. „Du 
bist noch so jung“, sagte eine der älteren Frauen zu mir und 

Freude und Traurigkeit schwangen gleichzeitig in ihrer Stimme. 
„Ach, weißt Du, Gott hat uns hier unten vergessen.“

Freundschaft über Generationen hinweg
Mir sind viele der Menschen aus dem Altersheim zu Freunden 
geworden. Iudith Ardeleanu, die kleine Frau auf dem Foto, hat 
mir viel von ihrem Leben erzählt. Als Kind wuchs Iudith Arde-
leanu im Nordwesten des Landes auf, doch dann trennten sich 
ihre Eltern und sie zog mit ihrer Mutter nach Bukarest. Hier 
gelang es ihnen, die faschistischen Pogrome und die Verfolgung 
durch die Nationalsozialisten zu überleben. Die Familie ihres 
Vaters jedoch wurde in nationalsozialistische Konzentrations-
lager deportiert und dort ermordet. Nach 1945 studierte Iudith 
Ardeleanu und arbeitete dann als Ärztin, weil sie vom mensch-
lichen Körper und seinen Organen fasziniert war.

 Die Geschichte der Juden in Rumänien ist in den vielen 
Jahren kommunistischer, nationalistischer und faschistischer 
Regime in Vergessenheit geraten. Die prächtigen Synagogen 
und der riesige Friedhof, auf dem wir arbeiteten – heute ist er 
unüberschaubar, undurchdringbar, zugewuchert – zeugen von 
der einstigen Bedeutung der jüdischen Kultur in Rumänien.

 Aber wenn ich jetzt an das Sommerlager zurückdenke, dann 
erinnere ich mich vor allem an diesen Moment: Wie ich im son-
nigen Bukarest zusammen mit der kleinen Ärztin Fotos mache, 
wie wir im Schatten der alten Bäume jiddische Lieder üben, weil 
wir beim Arbeiten so schwitzen; wie wir im Park Frisbee spielen 
und die Straßenhunde uns dabei hechelnd hinterher springen. 
Hand in Hand stehen wir im Garten: der lange Freiwillige und 
die kleine Ärztin mit ihrem Sonnenhut. 

Philipp Venghaus

Hand in Hand
Philipp Venghaus erzählt von den 
Begegnungen und Menschen, die 
er mit dem Foto des Sommerlagers 
2011 im jüdischen Altenheim in 
Bukarest verbindet. 

Philipp Venghaus, Jahrgang 1982, lebt zwischen 
Berlin, Rumänien, Moskau und Aserbaidschan als 
Sprachlehrer und Kulturvermittler.

Philipp Venghaus 
und Iudith 
Ardeleanu, Ärztin 
und Bewohnerin 
des jüdischen 
Altenheimes in 
Bukarest.

In 2011 wurde das Sommerlager in Bukarest durch das EU-Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ gefördert.
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Am Anfang stand ein Treffen zwischen Jung und Alt, zwischen 
Russisch und Deutsch an der Wolga an einem warmen Sommer-
tag im Juli 2011. Heiter und ausgelassen genoss die bunte Grup-
pe diesen Moment am Strand der Wolga. Von weitem war das 
Brummen der vorbeifahrenden Lastkähne zu hören, die Idylle 
lud zum Baden ein. Vorsichtig und behutsam näherten sich die 
jungen Teilnehmenden des Sommerlagers und die alten „Vete-
ranen“ – so werden in Russland am Zweiten Weltkrieg Beteiligte 
genannt – einander an und lernten sich kennen. 

Doch neben der guten Stimmung lag auch etwas Bedeutungs-
schweres in der Luft: Die schwierige Vergangenheit, die uns 
zusammengeführt hat. Viele der deutschen Teilnehmer_innen 
wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten und waren unsicher. 
Was können sie sagen, was sollten sie besser nicht fragen? Zwar 
war das gegenseitige Interesse deutlich spürbar. Doch tasteten 
sich alle Beteiligten noch etwas schüchtern vor und waren un-
sicher im Umgang mit dem Gegenüber. 

Geschichte wird lebendig
Die Treffen zwischen den deutschen und russischen Sommer-
lagerteilnehmenden und den ehemaligen Zwangsarbeiter_in-
nen wurden von Maria Sergejevna Djukova organisiert. Sie hat 
ein kleines NS-Zwangsarbeits-Museum in Samara eingerichtet 
und hält Kontakt zu anderen Veteranen. Wenn sie neben ihrem 
Ehemann steht, stolz und mit vielen Orden behängt, dann ist 
die Autorität, die sie ausstrahlt und der Respekt der anderen 
Veteranen besonders zu spüren. Ihr Ehemann wirkt dagegen 
eher zurückhaltend und still, doch dadurch nicht weniger be-
eindruckend. Als sie den jungen Sommerlager-Teilnehmenden 
dann von ihrem Schicksal erzählen, führt Maria Sergejevna das 
Wort. Offensiv und selbstbewusst geht sie mit ihrer Geschichte 
um. Ihr Mann ist eher still, doch auch er erzählt. Aber seine 
Erinnerungen nehmen ihn sehr mit, er weint. 

Wir waren den beiden sehr dankbar, machten doch diese 
Gespräche für viele von uns etwas lebendig, was wir sonst nur 
aus Büchern kannten. Der reelle, konkrete, bildliche Bezug zur 
Geschichte erschütterte uns, manchmal stehen wir ihm etwas 
hilflos gegenüber und doch ist es eine Erfahrung, die wir nicht 

missen wollen. Die Geschichte wird durch eine Person wie Ma-
ria Sergeevna und ihren Mann lebendig, sie ist ganz nah. 

Durch die Interviews wollten wir es den Veteranen ermögli-
chen uns das zu erzählen, was ihnen wichtig ist. Uns ging es 
nicht darum, ihr Leben genau rekonstruieren zu können, son-
dern zu erfahren, was für sie von Bedeutung ist, was sie be-
schäftigt.

So konnte sich während der Gespräche für alle Beteiligten 
Unterwartetes entwickeln. Plötzlich erzählte beispielsweise die 
ehemalige Zwangsarbeiterin Galina Wasilevna von Erlebnissen, 
die sie eigentlich anfangs gar nicht erwähnen wollte, oder es 
fielen ihr Details ein, die sie schon vergessen geglaubt hatte. 
Es entstand ein gleichberechtigtes „Geben und Nehmen“, das 
die Atmosphäre der Gespräche bestimmte. Eine Teilnehmerin-
nen schrieb dazu in die Erinnerungsbücher: „Während des Ge-
sprächs spürte ich eine Distanz, die sie (Galina Wasilevna) uns 
gegenüber zu bewahren versuchte. Es war wie eine Schutzmau-
er aus Objektivität, die sie in den vergangenen Jahren hochgezo-
gen hatte. Doch wir suchten beharrlich nach einem Fenster in 
der Mauer. Tatsächlich antwortete sie auf konkrete Fragen auch 
fast ohne Zögern. Irgendwann erreichten wir einen Punkt in 
unserem Gespräch, an dem sie ein Fenster öffnete. So konnten 
wir einen kurzen Blick auf ‚das Dahinter‘ werfen. Danke!“

Aus den Bildern, den Geschichten und Eindrücken, die durch 
die Gespräche entstanden, stellten die Teilnehmenden Erinne-
rungsbücher her, die sie in einer feierlichen Zeremonie dem 
kleinen Zwangsarbeitermuseum von Maria Sergejevna über-
reicht haben. 

Wie in Samara das Motto „Geschichte(n) erzählen – Erinnerung an NS-
Zwangsarbeit in Russland“ des Sommerlagers umgesetzt wurde.

Jonas Eichhorn/Valentin Jandt

Mit „Veteranen“ im Gespräch

Jonas Eichhorn, Jahrgang 1991, studiert Osteuropa- 
und Ostmitteleuropastudien in Heidelberg. Er war 
Sommerlager-Teamer in Samara und ASF-Freiwilli-
ger bei MEMORIAL Moskau bis August 2011. 

Valentin Jandt, Jahrgang 1992, studiert Politikwis-
senschaften in Bremen. Er war Teamer in Samara 
und ASF-Freiwilliger bei der Youth Human Rights 
Movement in Woronesch bis August 2011. 
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Ein Moment  
geteilten Lebens

Foto links: Teilnehmende des 
Sommerlagers in Samara besuchen 
Ljudmilla P., um mit der „Veteranin“ 
ein Zeitzeugengespräch zu führen.

Teilnehmende des Sommerlagers in 
Samara berichten aus ihrer Perspektive: Die Biografien von ehemaligen NS-Zwangsarbeitern 

standen im Mittelpunkt der Sommerlagerpräsentation in 
Samara.

Ewa Bąbol (Polen) 
In Samara lernte ich einen Mann kennen, der als Kind in Weiß-
russland den Zweiten Weltkrieg überlebte. Bis dahin hatte ich 
nur eine überaus vage Vorstellung, was in meinem Nachbarland 
in dieser Zeit geschehen war. Iwan Pawlowicz teilte mit uns sei-
ne Geschichte. Seine Mutter und seine Geschwister sind bei 
einer „Pazifizierungsaktion“, bei der die Zivilbevölkerung für 
Anschläge von Widerstandskämpfern bestraft wurde, getötet 
worden. Zurück blieb der obdachlos gewordene Siebenjähri-
ge, der erst auf der Flucht war – sich im Wald und in fremden 
Dörfern versteckte – und dann in einem Konzentrationslager 
inhaftiert wurde. 

Iwan Pawlowicz hörte mit seiner Erzählung nicht da auf, wo 
für ihn der Krieg endete. Diese Erlebnisse, obwohl sie sehr prä-
sent in seinem Bewusstsein sind, überschatten seine Existenz 
nicht völlig. Er hat auch von Vielem erzählt, das ihm heute noch 
wichtig ist, vor allem von seiner Familie. Ihn kennenzulernen 
war eine Begegnung mit einer Person, die ihr Herz vor uns ge-
öffnet hat. Ich habe diese Begegnung mit großer Freude, Dank-
barkeit und als Hoffnungszeichen erlebt, dass man auch in sich 
selber den Krieg überwinden kann. 

Tina Faber (Deutschland)
Durch Literatur über und von Zeitzeugen sowie Gespräche in 
Deutschland kannte ich bisher immer nur einen Ausschnitt aus 
dem Leben der ehemaligen Zwangsarbeiter_innen. Das hat sich 
grundlegend während meines Aufenthalts in Samara geändert. 
Dieser Ausschnitt hat sich um das Hier und Jetzt – die Gegen-
wart – erweitert. Ich sah die Kinder, die Stadt und die Wohnun-
gen der Zeitzeug_innen und bekam dadurch einen sehr intimen 
Einblick in ihr Leben. Ich konnte endlich die Erzählungen der 
Überlebenden mit ihrem gegenwärtigen Leben in Verbindung 
bringen. 

Dadurch erfuhr ich, dass das Schicksal der Eltern auch sehr 
stark die nachfolgende Generation belastet und mehr geschwie-
gen als darüber gesprochen wird. Aber auch in welcher Form 
die ehemaligen Zwangsarbeiter_innen in der damaligen Sowje-

tunion litten, in der sie häufig in Gulags deportiert wurden und 
in welchen, teilweise prekären Verhältnissen, sie heute leben. 
Ich habe nicht nur ein Stück aus dem Leben der Zeitzeug_innen 
erfahren, sondern auch ein Stück Leben mit ihnen geteilt. Das 
war wohl das Prägendste in Samara.

Nastja Korzhova (Russland)
Gespräche mit Zeitzeug_innen verändern wirklich das eigene 
Bewusstsein und den Blick auf das Leben. Meine Kleingruppe 
arbeitete mit dem Zeitzeugen Iwan Pawlowicz. 
Zuerst hat mich seine Zurückhaltung und die Abwesenheit jeg-
licher Emotionen bei ihm verwundert, denn seine Erzählung 
war wirklich tragisch. Er war erst sieben Jahre alt, als deutsche 
Soldaten seine Mutter erschossen und er selbstständig zurecht-
kommen musste. Wir konnten bei seiner Erzählung nur schwer 
unsere Tränen zurückhalten. 

Irgendjemand von uns meinte: „ Sie erinnern sich an alles 
so gut…“ Und er antwortete leise: „ Als ob es gestern gewesen 
wäre…“ Und ich fühlte, wie schwer ihm das fiel. Als er über 
sich und seine Geschichte berichtete, dachte ich, wie er es wohl 
geschafft haben mag, nach so einem schweren Schlag ein so 
glückliches und langes Leben zu leben, eine glückliche Familie 
zu gründen und wunderbare Kinder und Enkel aufzuziehen. 
Meine kleinen Probleme kamen mir sofort ganz unbedeutend 
vor: schlechte Laune, Stimmungsschwankungen, Beschwer-
den über das Leben… Ich verstand, dass ein Mensch das Aller-
schlimmste durchleben kann und es  ihm trotzdem gelingen 
kann, ein Mensch zu bleiben. 

Am letzten Tag mit den Zeitzeug_innen und als wir die trau-
rigen Unterhaltungen beendeten und uns einfach nur noch so 
unterhielten, kam Iwan Pawlowicz mit leuchtenden Augen auf 
uns zu und sagte: „Vielen Dank euch! Durch euch Junge werden 
wir auch jünger!“ 
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„ASF! Alle sind ferrückt! ASF! Alle sind ferrückt!“ Die Tür des 
Bootshauses des Campingplatzes, auf dem das ASF-Sommerla-
ger in Bernburg im Juli 2011 untergebracht war, öffnete sich und 
heraus kamen wir: Die lachende und „ferrückte“ ASF-Sommer-
lagergruppe. Wir waren 13 junge und ältere Frauen und Männer 
mit und ohne Behinderung zusammen in einem Sommerlager. 
Die übrigen Gäste auf dem Platz schauten nur kurz auf. Inzwi-
schen hatten sie sich an die Anwesenheit von uns – diese unge-
wöhnlichen Besucher_innen – gewöhnt. 

Dann machten wir uns, wie jeden Morgen, auf den Weg in 
Richtung des großen Psychiatriekomplexes, auf dessen Gelän-
de sich heute die Gedenkstätte für die Opfer der NS-“Euthanasie“ 
Bernburg befindet. Hier verbrachten wir einen Großteil unse-
res Sommerlagers. Wir strichen den Seminarraum neu und 
beschäftigten uns in der Gedenkstätte, bei Ausflügen und in 
Workshops mit dem Thema „Euthanasie im Nationalsozialis-
mus“. 

Was ist ein „richtiger Umgang“ mit Geschichte?
Zu Beginn war uns Teamer_innen mulmig zumute, vor allem 
bei der Frage, wie wir dieser Gruppe von Menschen mit und 
ohne Behinderung die Geschichte dieses Ortes auf die “richtige 
Weise“ nahe bringen könnten? Sich zusammen auf die Spuren 
zu begeben, machte die thematische Aufarbeitung der Eutha-
nasieverbrechen, die an diesem Ort begangen wurden, umso 
unfassbarer und bedrückender.

Am ersten Tag machten wir eine Führung durch die Ge-
denkstätte. Eine Teilnehmerin wurde während des Rundgangs 
immer unruhiger. Auf unsere Fragen reagierte sie nicht. Wir 
konnten deutlich erkennen, dass sie sich nicht wohl fühlte. 
Schlussendlich brach sie die Führung ab. Was in ihr vorging, 
werden wir nie herausfinden. Einem anderen Teilnehmer hin-
gegen genügte es nicht, nur die Gedenkstätte anzusehen und 
der Führung zuzuhören. Er wollte alles anfassen und auspro-

bieren. Als er dann darum bat, sich auf den Seziertisch legen 
zu dürfen, wo einst die Leichen der ermordeten Menschen me-
dizinisch untersucht wurden, stockte mir kurz der Atem. Es 
waren Momente wie dieser, die bezeichnend für unsere Som-
merlagerwochen sind. 

„Und was ist normal?“
In unserer gemischten Gruppe entstand eine besondere Dyna-
mik. Die Hemmschwelle, Emotionen zu teilen sank. Wir konn-
ten ehrliche und sehr persönliche Gedanken leichter ausspre-
chen. So fühlten wir uns oft losgelöst von sozialen Normen. 
Überhaupt kamen innerhalb unserer Gruppe oft Diskussionen 
auf, in denen wir uns fragten, was „normal“ bedeutet, ob „nor-
mal sein“ eigentlich immer so erstrebenswert ist oder ob die 
Normalität uns nicht oft viel zu sehr einschränkt.

Wir haben geklebt und gestrichen, dabei gesungen und ge-
quatscht. Allerdings erhielten nicht nur die Wände einen neuen 
Farbton. Nach der Pinselfarbschlacht waren einige so bunt, dass 
sie sich mit selbstgemachten „Mülltüten-Kitteln“ bekleideten, 
um die Stühle beim Mittagessen nicht auch noch einzufärben. 
Wider Erwarten war dann das Ergebnis der Streichereien am 
Ende der Woche sogar sehr schön und alle waren stolz, dass sie 
etwas dazu beigetragen hatten.

Herzen geöffnet
Durch die Arbeit, die gemeinsame Zeit und Erfahrungen wuchs 
die Gruppe dieser so unterschiedlichen Teilnehmenden des 
Sommerlagers fest zusammen. Wie selbstverständlich unter-
stützte jede_r den oder die andere_n im Rahmen der eigenen 
Möglichkeiten. Sei es, dass dem Nachbarn die Butter aufs Früh-
stücksbrötchen geschmiert wurde, wenn dieser das alleine nicht 
gut konnte. Oder wenn unsere kleinste Teilnehmerin Hucke-
pack genommen wurde, wenn sie zu müde war, um noch allein 
zu laufen. Es wurde aufeinander Acht gegeben, Eigenarten wur-
den respektiert, toleriert und lieb gewonnen. Das Sommerlager 
hat nicht nur Augen und Ohren, sondern auch Herzen geöffnet 
und in der Gedenkstätte sowie als „Wilde 13“ in den Straßen von 
Bernburg Spuren hinterlassen. Ein Sommerlager im Sinne von 
ASF: Ein Zeichen des Friedens und der Lebensfreude.

Anne-Sophie Waag, Jahrgang 1989, studiert Psycho-
logie in Mannheim und war Teamerin des ASF-Som-
merlagers 2011 in Bernburg.

Thema

Anne-Sophie Waag gibt Einblicke 
in ein Sommerlager in Bernburg, in 
dem Teilnehmende mit und ohne 
Behinderung renoviert, aber auch 
das Thema der NS-Euthanasie be-
arbeitet haben. 

„Die Wilde 13“ in Bernburg

Anne-Sophie Waag
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Welches Ziel verfolgen Sie mit dem Sommerlager, das ASF und 
die Gedenkstätte gemeinsam organisieren?
Uns geht es um ein neues Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderungen, das in dem Sommerlager gelebt werden 
kann. Gemeinsam arbeiten alle Teilnehmenden für 14 Tage auf 
dem Gelände der Gedenkstätte und dem jüdischen Friedhof der 
Stadt Bernburg. Gemeinsam nähern sich die junge Frauen und 
Männer dem Thema der Euthanasie, also der Verfolgung und 
Vernichtung von so genanntem unwerten Leben in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Gleichzeitig geht es in dem Sommerlager 
nicht nur um einen historischen Rückblick, sondern auch um 
Lobbyarbeit für Menschen mit Behinderungen. Das ist wichtig 
für die Arbeit, die wir machen.

Welche gesellschaftlichen Botschaften sind Ihnen wichtig?
Menschen mit Behinderungen haben große Schwierigkeiten, 
eine gesellschaftliche und politische Lobby aufzubauen. Geis-
tig behinderte Menschen haben es noch schwerer, weil sie auf 
anderen Ebenen kommunizieren und häufig nicht so sprachge-
waltig sind. Zudem hängt ihnen eine gesellschaftliche Stigma-
tisierung an. Wenn ein Sommerlager in der Gedenkstätte Bern-
burg stattfindet, lernen sich zum einen Menschen mit und ohne 
Behinderungen kennen – und das ist wirklich nicht alltäglich. 
Zum anderen berichten natürlich auch Zeitungen und andere 
Medien darüber und das schafft positive Aufmerksamkeit und 

Öffentlichkeit. Dies ist umso wichtiger vor dem Hintergrund, 
dass es in regelmäßigen Abständen gesellschaftliche Debatten 
über den vermeintlichen Wert von Menschen für die Gesell-
schaft gibt – und darüber, wer keinen hat. 

Gerade deshalb wollen wir nach außen tragen, dass alle Men-
schen gleich wertvoll sind – und diese Botschaft können wir mit 
dem Sommerlager immer wieder von Neuem vermitteln.

Wie funktioniert inklusive Gedenkstättenarbeit? 
Unsere Gedenkstätte ist in allen Bereichen für Menschen mit 
körperlichen Behinderungen erreichbar. Für Menschen mit 
geistigen Behinderungen haben wir ein Programm in so ge-
nannter leichter Sprache entwickelt. 
In der Auswertung des Sommerlagers können die Teilnehmen-
den mit Behinderung dann beispielsweise Kollagen erstellen 
und andere Teilnehmende übernehmen das Schreiben – da-
durch entsteht ein gemeinsames Ergebnis. In jahrelangen prak-
tischen Erfahrungen haben wir festgestellt, dass Menschen mit 
geistigen Behinderungen sehr souverän mit dem Thema der 
Gedenkstätte umgehen und auch dessen Dimension begreifen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Im Interview: Dr. Ute Hoffmann

Ein neues Miteinander
Ute Hoffmann, Leiterin der Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ 
Bernburg und Gastgeberin des jährlichen inklusiven ASF-Sommerlagers, 
über Außenwirkung, Erfolge und Ziele des Projekts.

Dr. Ute Hoffmann, Jahrgang 1961, ist Historikerin und seit 24 Jahren 
Leiterin der Gedenkstätte für Opfer der NS-“Euthanasie“ Bernburg. 

Schneller streichen: Zwei Teilnehmende des 
Sommerlagers in Bernburg. 
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Die ersten zwei Sommerlager von Aktion Sühnezeichen fanden 
im Jahr 1962 mit 72 Teilnehmer_innen in Magdeburg statt. ASF-
Gründer Lothar Kreyssig hatte Interessierte aus der damaligen 
DDR gesammelt, die für einen Versöhnungsdienst in Osteuropa 
oder im westlichen Ausland in den Startlöchern standen. Doch 
alle Bemühungen, diese jungen Menschen in die Nachbarländer 
zu entsenden, scheiterten an der Ablehnung der DDR-Regie-
rung. Wir erinnern uns: Ein Jahr zuvor war die Mauer errichtet 
worden. 

Obwohl die ersten Sommerlager im Jahr 1962 in Magdeburg 
zunächst als „Notlösungen“ für die auf ihre Reisegenehmigun-
gen wartenden jungen Menschen begannen, entwickelten sich 
die Sommerlager in der DDR schnell zu einer eigenen Form 
des Versöhnungsdienstes mit bis zu 30 Sommerlagern pro 
Jahr. Mein eigener Beitrag dazu begann eher zufällig: Aktion 
Sühnezeichen war mir bis 1962 kein Begriff und auch Lothar 
Kreyssig kannte ich nicht. Dennoch sollte ich als junger Diakon 
die Leitung der zwei Sommerlager in Magdeburg übernehmen. 
Das offenbarte mir mein damaliger Chef, der Superintendent 
von Magdeburg, als er mich in sein Büro rufen ließ. Neben ihm 
stand Lothar Kreyssig, der mich erwartungsvoll anschaute. 

Gewaltige Schuttberge und Andachten
Die sechs Dutzend Teilnehmenden der Sommerlager sollten 
den Bauschutt dreier zerstörter Kirchen in Magdeburg auf-
räumen. Das war ohne technisches Gerät harte Arbeit. Sechs 
Stunden am Tag enttrümmerten wir die Kirchen und beweg-
ten gewaltige Schuttberge mit Hacken, Schaufeln und vielen 
Schubkarren. 

Die Andachten, die wir morgens, mittags und abends ab-
hielten, bestimmten unseren Tagesablauf. Da die Freiwilligen 
entweder aus einer katholischen oder evangelischen Kirchenge-
meinde kamen, gab es bei allen eine „Antenne für Kirche“. Be-
sonders beliebt war das Mittagsgebet. Beim Läuten der Kirchen-
glocken um 12 Uhr machten wie eine kurze Arbeitspause, legten 
das Werkzeug aus der Hand und sangen das Lied: „Der Tag in 
seiner Höhe nah.“ Dann lasen wir im Wechsel die Seligpreisun-
gen. Den Schluss bildete ein kurzes, vorformuliertes Gebet. 

Bitte um Vergebung
Es gab natürlich auch viele Angebote für Abwechslung, Erho-
lung und Freizeitgestaltung. Und selbstverständlich beschäfti-

gen wir uns auch mit dem Anliegen von Aktion Sühnezeichen. 
Das Kriegsende war ja noch nicht so lange vorbei. Wir befass-
ten uns mit der Geschichte des Nationalsozialismus. 1962 und 
später waren die Wunden durch die Verbrechen der Deutschen 
in den Nachbarländern noch sehr tief. Deshalb waren die Bitte 
um Vergebung und das Bemühen um Verständigung und Ver-
söhnung hochaktuell. 

Die Sommerlager in Magdeburg waren nur der Anfang. 1963 
gab es bereits sieben, 1964 schon 14 und 1965 insgesamt 25 
Sommerlager. Ich wechselte 1965 von Magdeburg nach Berlin 
und wurde hauptamtlicher Geschäftsführer bei Aktion Sühne-
zeichen in der DDR. Von da an wurden jedes Jahr zwischen 25 
und 30 Sommerlager durchgeführt. Die staatlichen Stellen be-
zeichneten unsere Sühnezeichendienste in Polen und der CSSR 
zwar als „illegal“, zu einer Auflösung kam es aber nie. Besonders 
spannend wurde es, nachdem die DDR den Reiseverkehr in die 
sozialistischen Nachbarländer lockerte und für eine kurze Zeit 
den visafreien Verkehr nach Polen und in die CSSR zuließ. So 
gab es für uns die Möglichkeit, auf dem Gelände der ehema-
ligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager, den 
jetzigen Gedenkstätten z.B. in Auschwitz-Birkenau, in Stutowa, 
in Majdanek und vielen anderen mehr, aber auch in der CSSR 
Sühnezeichendienste zu leisten. 

Da ab 1980 mit der Gründung der Solidarnosc die visafreie 
Einreise nach Polen nicht mehr möglich war, mussten wir unse-
re Sühnezeichendienste in Polen von da an geheim organisieren. 
Das bedeutete, dass wir nie mit staatlichen Stellen zusammen-
arbeiteten, sondern uns an die katholische Kirche und die Ge-
denkstättenleitungen in Polen hielten. 

Wir wollten nicht die Welt aus den Angeln heben, aber Zeichen 
setzen.

Christian Schmidt 

In den Augen des Staates: 
„Geheim und illegal“
Der Anfang: Die Sommerlager von 
Aktion Sühnezeichen in der DDR.

Christian Schmidt, Jahrgang 1935, ist Diakon und war langjähriger 
Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen in der DDR. 

Thema

Magdeburg 1962: Arbeitseinsatz bei den ersten ASF-Sommerlagern
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Mein erstes Sommerlager führte mich 1966 nach Lidice in die 
CSSR. Das war der erste Sühnezeichen-Einsatz in der CSSR und 
zugleich auch eine Fahrt ins Ungewisse. Das Dorf Lidice war 
während der NS-Besatzung bei einer Racheaktion der deutschen 
Besatzungstruppen vollständig vernichtet und 1949 für die Über-
lebenden der Zerstörung neu errichtet worden. Bevor wir los- 
fuhren, bewegte uns vor allem die Frage: Würde unser Dienst 
angesichts der Verbrechen in Lidice angenommen werden? Nur 
mit einer bescheidenen Campingausrüstung ausgestattet mach-
ten wir uns auf den Weg. In Lidice wusste niemand von unserer 
Ankunft, da eine vorbereitende Absprache nicht möglich ge-
wesen war. Zwei Wochen lang haben wir dann in den Anlagen 
und in der Gärtnerei gearbeitet. Wir haben es in der ganzen Zeit 
nicht gewagt, unsere Bitte um Versöhnung auszusprechen. Erst 
gegen Ende konnten wir unsere Motivation begründen – und 
fanden Gehör.

Heute blicke ich auf 30 Sommerlager in 46 Jahren zurück. Als 
junger Mensch mit Interesse an Zeitgeschichte hatte ich neben 
Beruf und Familie nach einer gesellschaftspolitischen Aufga-
be gesucht, die nicht parteipolitisch gelenkt und kontrolliert 
war. Die konnte es im staatlichen Bereich der DDR nicht geben. 
Ich fand sie bei Sühnezeichen. Den ersten Hinweis las ich in 
einem Faltblatt 1961 in Westberlin auf dem Kirchentag, den wir 
kurz vor dem Bau der Berliner Mauer noch besuchen konnten. 
Sommerlager in der DDR zu organisieren, war nicht immer 
einfach. Neben dem Organisatorischen – damals hatte ja nicht 
jeder einen Telefonanschluss – bestand immer die Gefahr der 
Überwachung. In der DDR musste beispielsweise auf hektogra-
fierten Schriftstücken, Rundbriefen etc. die Registriernummer 
des Vervielfältigungsgerätes genannt werden. Wir lebten mit der 
Vorstellung, dass jedes Wort, jeder Schritt und jede Fahrt beob-
achtet, registriert und bewertet wurde und dann gegen einen 
verwendet werden konnte. Das ist heute zum Glück Geschichte. 

Anfangs von ASF wenig unterstützt, haben sich die Sommer-
lager Ü40 für ältere Generationen heute zu einem etablierten, 
unverzichtbaren Zweig entwickelt. Auch nach 46 Jahren Som-
merlager reizt mich die Gemeinschaft der Teilnehmenden, die 
Arbeit an einem alle vereinenden Ziel, der Kontakt zu den Pro-
jektpartnern, die Freude über ein gut abgeschlossenes Sommer-
lager. Am meisten macht es aber Spaß, mit motivierten Freiwil-
ligen zusammenzuarbeiten. 

Dietrich Erdmann, Jahrgang 1932, ist langjähriges 
Mitglied des ASZ-Leitungskreises gewesen und lebt 
in Berlin.

Dietrich Erdmann

Fahrt ins Ungewisse
Mehr als 30 Sommerlager hat Dietrich Erd-
mann mitgemacht und mitorganisiert. 

Nach meinem ASF-Freiwilligendienst ein Sommerlager zu 
leiten, war erst einmal ein spontaner Einfall. Mich reizte das 
gemeinsame Arbeiten, die interkulturellen Begegnungen und 
die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus. Unser 
Sommerlager hat in Wurzen zusammen mit unserem Partner 
vor Ort, dem „Netzwerk für demokratische Kultur Wurzen“ 
stattgefunden. 

Die sächsische Kleinstadt Wurzen war eine Zeitlang als 
Hochburg neonazistischer Organisierung und als sogenann-
te „national befreite Zone“ überregional bekannt. Hier haben 
wir mit den Teilnehmenden aus Russland, Moldawien und 
Deutschland in Workshops zum Thema Antirassismus gear-
beitet. 

Die jungen Frauen und Männer beschäftigten sich u.a. mit 
Vorurteilen und Stereotypen, die in ihrer Umgebung völlig 
selbstverständlich waren und die sie vorher als solche gar nicht 
wahrgenommen hatten. Besonders deutlich wurde das bei den 
Teilnehmer_innen aus Moldawien und ihren Schilderungen 
über die negative Einstellung der Gesellschaft gegenüber Roma, 
die sie vorher als völlig normal kennen gelernt hatten. 

Da unser Sommerlager von starken Sprachschwierigkeiten 
begleitet wurde, war es sehr bewegend, als sich die Teilneh-
menden nach einiger Zeit lockerer miteinander bewegten, sich 
ihre Sprachen gegenseitig beibrachten und versuchten sich zu 
verstehen. Für uns Teamer_innen stellten die Sprachbarrieren 
eine besondere Herausforderung dar, wir mussten unsere Plä-
ne über Bord werfen und oft von jetzt auf gleich neue Ideen aus 
dem Hut zaubern und improvisieren. Aber am Ende klappt es 
immer irgendwie. 

Lisa Dannapfel

Am Ende klappt es 
immer 
Lisa Dannapfel berichtet, wie im antirassis-
tischen Sommerlager in Wurzen Sprachbar-
rieren fielen. 

Lisa Dannapfel, Jahrgang 1989, war bis August 2010 
ASF-Freiwillige in Brüssel in der Auschwitz-Stiftung 
und in einem jüdischen Altenheim. Heute studiert sie 
Ethnologie in Leipzig. 
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Eine Zeitreise in Frankreich
Zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich im Sommer 
2011 ein ASF-Sommerlager organisiert. Das war eine richtige 
Herausforderung und gleichzeitig eine wichtige Erfahrung für 
mich: Ich hatte mein eigenes Projekt, das ich verwirklichen 
konnte, dessen Erfolg unmittelbar messbar war, für mich und 
andere. Als ASF-Freiwilliger war ich zwölf Monate im Jüdischen 
Museum in Brüssel tätig. Da habe ich vor allem im Archiv ge-
holfen, was an sich spannend war, doch die praktische Arbeit 
hat mir gefehlt. Zum Glück gehörte es mit zu den Aufgaben 
der Freiwilligen vor Ort, ein Sommerlager auf einem jüdischen 
Friedhof zu organisieren. In diesem Jahr waren wir in Bayonne 
in Frankreich auf dem größten jüdischen Friedhof der Umge-
bung. 

Wir, das war eine Gruppe, die unterschiedlicher nicht hätte 
sein können. Mit dabei waren Menschen aus fünf Ländern zwi-
schen 19 und 27 Jahren, manche waren Abiturienten, andere 
studierten noch oder arbeiteten schon, wir waren Juden, Chris-
ten und Muslime. Noch nie hatte ich es vorher erlebt, dass so 
viele verschiedene Menschen zusammen leben und arbeiten, 
sich gut verstehen, sich näher kommen. Natürlich haben wir 
viel diskutiert und uns über das Leben, die Religionen und die 
politische Situation im jeweiligen Land unterhalten. Besonders 
die Erzählungen einer Teilnehmerin aus Weißrussland, wo bei-
spielsweise der Zugang zu Facebook verboten werden soll und 
die Menschen mit der Internetzensur umgehen müssen, ging 
uns sehr nahe. 

485 Grabsteine gesäubert 
Unsere Arbeit auf dem Friedhof in Bayonne war eine kleine 
Zeitreise. Rund 5000 Grabsteine liegen auf dem Friedhof, die 
chronologisch geordnet sind. Je tiefer es auf das Gelände geht, 
umso weiter in die Vergangenheit geht die Reise. In der letzten 
Reihe finden sich Gräber aus dem 16. Jahrhundert. Doch leider 

hat der Lauf der Zeit seine Spuren hinterlassen. Mit jedem Jahr-
hundert waren die Steine in einem schlechteren Zustand. Da 
kamen wir ins Spiel. Bei insgesamt 485 Grabsteinen haben wir 
die Sedimentschichten abgetragen, in Feinarbeit die Inschriften 
gesäubert und nachgearbeitet und anschließend katalogisiert. 
Die Fortschritte der eigenen Arbeit zu sehen, war für mich be-
sonders erfüllend. Jeden Tag kamen ganze Reihen gesäuberter 
Steine hinzu, bis wir nach 14 Tagen einen ganzen Abschnitt des 
Friedhofs gesäubert hatten. 

Jüdisches Fest
Jeden zweiten Tag kamen Mitglieder der Jüdischen Gemeinde 
von Bayonne vorbei und haben sich vom Fortschritt unserer Ar-
beit überzeugt. Auch sie waren begeistert, haben uns in ihre Ge-
meinde zum Sabbat-Gottesdienst und anschließendem Essen 
eingeladen. Es wurde ein kleines Fest in herzlicher und offener 
Atmosphäre, an dem wir, der Rabbiner und 20 Mitglieder der 
Gemeinde teilnahmen. 

Die Verantwortung, die ein Sommerlager mit sich bringt, ist 
sehr groß. Im Vorfeld muss das Programm, die Unterkunft und 
die Kommunikation mit den Teilnehmenden organisiert wer-
den. Als Freiwilliger war ich immer derjenige gewesen, der die 
Briefe bekam, in denen stand, was ich zu tun hatte, was ich mit-
nehmen musste.Als Teamer musste ich auf einmal selbst Briefe 
schreiben und durfte nichts vergessen. Während des Sommerla-
gers habe ich lernen müssen, dass die Teilnehmenden natürlich 
auch auf ihre persönlichen Rechte pochen und ich immer auf 
alle Eventualitäten vorbereitet sein musste.

Sven Christian Bolwin

Eine Zeitreise in Frankreich

Sven Christian Bolwin, Jahrgang 1991, war bis Au-
gust 2011 ASF-Freiwilliger im Jüdischen Museum in 
Brüssel und studiert inzwischen in St. Gallen. 

Thema

Zeugen der Vergangenheit: 
Teilnehmende des 

Sommerlagers auf dem größten 
sephardischen Friedhof in der 
Gegend um Bayonne sichern 

Spuren jüdischen Lebens in 
Frankreich.
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Der Leitungskreis ist das koordinieren-
de Gremium von Ehrenamtlichen, die die 
Sommerlager-Arbeit konzipieren, auswer-
ten und planen. 

ASF-Leitungskreis

Viele kleine  
Friedensdienste

„Ein Stück Sühne“
In 50 Jahren Som-
merlager haben 
viele verschiedene 
Menschen in den 
unterschiedlichs-
ten Projekten an 

den unterschiedlichsten Orten gemein-
sam gewirkt und dabei durch viele kleine 
Schritte ein gemeinsames Ziel verfolgt: 
aktiv „ein Stück Sühne“ zu tun und ge-
meinsam ein Zeichen zu setzen. Mögen 
die Sommerlager in den nächsten 50 Jah-
ren einfach weiter so unaufgeregt statt-
finden. Und mögen weiterhin möglichst 
viele Menschen durch viele kleine Frie-
densdienste ein gemeinsames Zeichen 
für den Frieden setzen. Michael Kuhn

Ich liebe 
„sommerlagern“! 
Angefangen hat 
meine Begeiste-
rung mit dem Som-
merlager 2006 in 
Wroclaw, das eines 

der Höhepunkte meines Freiwilligenjah-
res war. Für mich sind die Sommerlager 
wie eine Reise durch verschiedene Kul-
turen und Lebensweisen auf der Suche 
nach Gemeinsamkeiten. Jetzt engagie-
re ich mich im Leitungskreis, um die 
Sommerlagerarbeit weiterzutragen und 
andere Menschen mit dieser Freude an-
zustecken. Anne Wanitschek

Sich selbst 
erleben
Etwas zu bewir-
ken, was du alleine 
nicht gut schaffst 
– mit Menschen 
zu arbeiten, die 

(leider) nicht zu deinem Alltag gehören 
– Orte zu sehen, zu denen es dich allein 
nie hin verschlagen würde: das sind 
Sommerlager. Gelebte Ausschnitte von 
Wunschträumen, die aber auf den Alltag 
zurückgeschraubt werden. Kein Grö-
ßenwahn, keine Überstürzung, sondern 
im Tempo der anderen mitlaufen, ihre 
Gewürze schmecken, ihre Musik in dei-
nen Ohren und dabei in der Gesellschaft 
auch noch irgendwie sich selbst erleben. 
Rachel de Boor

Konkretes Werk
Für die nächsten 50 
Jahre Sommerlager 
wünsche ich mir, 
dass weiterhin en-
gagierte Menschen 
aus verschiedenen 

Ländern und Generationen zusammen-
kommen, um für zwei Wochen mit ei-
nem vielleicht kleinen, aber konkreten 
Werk vor Ort ein Sühnezeichen zu setzen 
– gerade da, wo ASF (noch) nicht lang-
fristig mit Projektpartnern präsent sein 
kann, es jedoch umso wichtiger wäre: 
Ein jüdischer Friedhof im Baltikum, ein 

Roma-Projekt in Ungarn, ein Verstän-
digungsversuch in der aufgewühlten, 
schwierigen Situation Serbiens oder 
Griechenlands. Matteo Schürenberg

Position 
beziehen
Als neues Mitglied 
des ASF-Leitungs-
kreises ist für mich 
im Jubiläumsjahr 
der Rückblick auf 

die vergangenen 50 Jahre besonders 
spannend, um Perspektiven und Ideen 
für die weitere Sommerlagerarbeit zu 
sammeln. 
Die Auseinandersetzung mit diesen fünf 
Jahrzehnten hat mich durch ein faszinie-
rendes – und ermutigendes – Stück so-
wohl von ASF-Vereinsgeschichte als auch 
deutscher und europäischer Geschichte 
geführt. Dem künftigen Programm wün-
sche ich, weiterhin die Themen zu beset-
zen, die nicht verhallen dürfen, und sich 
weiterhin an den Orten zu engagieren, 
an denen es besonders wichtig ist, Zei-
chen zu setzen und Position zu beziehen. 
Jan Schultheiß

Die Sommerlager-Teamer Dietrich Erdmann  
und Sven Bolwin.
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Wenn man zum 50-jährigen Jubiläum auf die geistliche Di-
mension der Sommerlager schauen will, wird man an diesem 
Bibelwort nicht vorbeikommen. Ich jedenfalls nicht. Während 
meiner aktiven Sommerlagerzeit hat es mich begleitet  – nicht 
ständig, aber doch immer wieder. 

Versöhnung war und ist so ein zentrales Wort in der ASF-
Terminologie, dass Lothar Kreyssig die Aktion anfangs sogar 

„Versöhnungszeichen“ nannte. Versöhnung sollte das Sühne-
Zeichen bewirken, das die vielen Menschen bei ASF zu setzen 
bereit waren. Versöhnung wollten wir praktizieren und wir ha-
ben Versöhnung manchmal beschämt, aber oft auch fröhlich 
und dankbar erlebt.

Gelungene Versöhnung
Das Wort von der Versöhnung – aufgerichtet unter uns wie Lu-
ther übersetzte – hat für mich einen ganz besonderen Klang. 
Auch wenn es naiv, ja geradezu kitschig klingt, glaube ich im-
mer noch: Wenn Versöhnung gelingt, dann ist alles gut.

Dabei ist dieser Spitzensatz von Paulus keineswegs klar und 
evident. Luthers Übersetzung „Lasst euch versöhnen mit Gott“ 
war mir immer ein bisschen unverständlich. Wer versöhnt sich 
mit wem? Müssen wir Menschen uns denn mit Gott versöhnen? 
Ist es nicht viel mehr nötig (und unbegreiflich), dass Gott sich 
mit uns Menschen, die so Furchtbares tun können, versöhnt? 
Die Neue Genfer Übersetzung (2008) bietet den Satz verständ-
licher an: „Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!“ 
An der Ungeheuerlichkeit in der Sache ändert das nichts. 

Denn man kann diesen Satz als ungeheuer zynische Anma-
ßung von Christen lesen, von denen nicht wenige noch weni-
ge Jahre vor dem Gründungsaufruf zur Aktion Sühnezeichen 
direkt oder indirekt daran beteiligt waren, andere Menschen 
unfassbar grausam und massenhaft umzubringen, und die nun 

schnell die undurchsichtige Decke „Versöhnung“ über alles le-
gen wollen, um zur Normalität überzugehen. Und tatsächlich 
ist die „Versöhnungsforderung“ ja gelegentlich auch in diesem 
Sinn gestellt worden.

Neuer Weg
Man kann diesen Satz aber auch – allerdings auch heute noch 
nur stotternd und staunend – als unbegreifliche und unverdien-
te Erfahrung einer anfangs winzig kleinen Hoffnung lesen: Das 
Leben – auch unseres – darf trotzdem weitergehen. Wir dürfen 
trotz alledem noch zu Gott beten. Sein Versöhnungsangebot 
erstreckt sich auch auf diejenigen, die an den ungeheuerlichen 
Verbrechen der Nazizeit beteiligt waren oder zu ihnen geschwie-
gen haben. Nur umkehren mussten wir, ernsthaft und nicht 
allein als einmaliger Akt eines Schuldbekenntnisses, sondern 
als ein neuer Weg, auf dem wir gehen. 

Das tun wir nun bei ASF seit mehr als 50 Jahren und haben 
auf diesem Weg wirklich Versöhnung erfahren. Sicher haben 
wir mit unserem Tun in den Sommerlagern und anderswo auch 
dazu beigetragen, aber wir haben sie nicht „bewirkt“. Auch 
nach über 60 Jahren seit der Befreiung vom Naziregime bleibt 
die tatsächlich geschehene Versöhnung für mich eines der gro-
ßen Wunder unserer Geschichte.

Abschließend steht der Dank an all die Menschen, die uns die 
Hand gereicht haben – und das weiterhin tun – und der Dank an 
Gott für dieses Wunder.

Joachim Rasch, Jahrgang 1963, evangelischer Pfarrer in Sebnitz 
(Sachsen), war 1981 erstmals beim Sommerlager in Berlin-Nieder-
schönhausen. Von 1992 bis 1997 war er ASF-Referent für Sommerla-
ger und das Freiwilligenprogramm in Polen und Tschechien.

Joachim Rasch

Lasst euch versöhnen mit Gott!

Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöh-
nung übertragen. ... Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; 
Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!  
(2. Kor 5,18-20 i.A., NGÜ)

Andacht

Andacht

Beim Sommerlager in 
Mikulino, Russland, 

arbeiteten die ASF-
Teilnehmer_innen an einem 

Gedenkort für die in der 
Stalin-Zeit ermordeten 

Priester .
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Einen großen Erfolg konnte das breite Bündnis „Dresden Na-
zifrei!“ am 13. Februar 2012 eringen. Rund 2000 Neonazis, 
die wie schon in den Vorjahren zu einem abendlichen Fackel-
marsch am Jahrestag der alliierten Bombardierung der Stadt zu-
sammengekommen waren, mussten aufgrund der vielfältigen 
Proteste eine erheblich verkürzte Aufmarschroute durch quasi 
menschenleere Straßen hinnehmen.

Den jahrelang mit rund 7.000 Neonazis aus dem In- und Aus-
land größten rechten Aufmarsch Europas am 18. Februar hatte 
die Landsmannschaft Schlesien, die als Anmelder für NPD und 
Autonome Nationalisten fungiert hatte, schon im Vorfeld abge-
sagt – vermutlich auch als Reaktion auf die öffentliche Debatte 
um ein NPD-Verbot angesichts der Morde des NSU. Stattdessen 
demonstrierten dann am 18. Februar 2012 rund 14.000 unab-
hängige Antifas gegen die Kriminalisierung antifaschistischen 
Engagements durch die Sicherheitsbehörden in Sachsen. Denn 
noch immer laufen Straf- und Ermittlungsverfahren im Kontext 
der Blockaden des Vorjahres.

Mittendrin am 13. und am 18. Februar 2012: ASF-Freund_in-
nen, ehemalige ASF-Freiwillige und Mitglieder der Bundesar-
beitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAGKR). 
Für den 13. Februar hatten ASF und die BAGKR gemeinsam 
zu einem christlichen Blockadepunkt aufgerufen. Der Aufruf, 
der von über 300 Theolog_innen, Pfarrer_innen und den Bi-
schöf_innen Ilse Junkermann (EKM) und Ralph Meister (Han-
noversche Landeskirche) unterzeichnet worden war, hat zudem 
eine dringend notwendige innerkirchliche Debatte über Pro-
testformen angestoßen.

Tausende beteiligten sich an Protesten
Schon am frühen Nachmittag des 13. Februar hatten sich rund 
2.500 Menschen, darunter auch Bundestagsvizepräsident und 
Aufruf-Unterzeichner Wolfgang Thierse, an dem „Täterspu-
ren-Rundgang“ in der Dresdener Innenstadt beteiligt. Ziel des 
Rundgangs war eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem 

Opfermythos, der den Umgang in Dresden mit dem alliierten 
Bombardement prägt. Gegen 16 Uhr gelang es dann vielen Men-
schen auf der ursprünglichen Route der Neonazis einen ersten 
Blockadepunkt zu besetzen. Im Laufe des Tages besetzten dann 
auch noch rund 2.000 Menschen einen zweiten Blockadepunkt 
an der Neonazi-Route.

Mittendrin auch die rund 70 Freund_innen und Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und der Bundesar-
beitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, die dem 
Aufruf zu einem christlichen Sammelpunkt für die Blockaden 
gefolgt waren und mit einem Transparent „Nächstenliebe ver-
langt Klarheit: Neonazis stoppen, überall“ viel Zustimmung bei 
Passant_innen erhielten.Insgesamt beteiligten sich rund 6.500 
Menschen an den vielfältigen Aktionen von „Dresden Nazifrei“; 
hinzu kamen noch viele tausend Teilnehmer_innen einer Men-
schenkette, die von der Stadt initiiert worden war. ASF freut sich 
mit den langjährigen Partnern in Dresden, dass es nach vielen 
Jahren mühsamer kleiner Schritte und großer Anstrengungen 
erstmals auch gelungen ist, den Fackelmarsch der Neonazis am 
13. Februar zu behindern.

In diesem Jahr ist es erneut gelungen, den jahrelang größten Neonaziaufmarsch Europas 
in Dresden erfolgreich zu behindern. Erstmals wurde auch der „Opfermythos Dresdens“ 
medial kritisch hinterfragt.

Heike Kleffner

Erfolgreiche Proteste in Dresden 
behindern Neonazi-Aufmarsch

Die nächste Vollversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus findet am 23/24. Mai 2012 in Berlin statt. Am 
23./24. November 2012 wird dann die Tagung „Lernen aus der NS-Geschichte. Tradierung von Vorurteilen und Menschenfeindlichkeit im kirch-
lichen Kontext“ in Nürnberg von der BAGKR und lokalen Partnern veranstaltet. Mehr Informationen: www.bagkr.de / post@bagkr.de.

Kirche und Rechtsextremismus
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Du bist Fördermitglied und Spenderin bei ASF. Was hat dich dazu bewogen, ASF dau-
erhaft zu unterstützen?
Sühnezeichen war meine politische Schule. Ich hatte als Jugendliche schon einiges 
über den Nationalsozialismus erfahren, aber das war so unkonkret. ASF ist mehr als 
abstraktes Wissen, ASF erklärt Geschichte. Während meines Freiwilligendienstes in 
den USA wurde mir erst der Bezug zum Hier und Heute klar.

Gerade auch die Auseinandersetzung mit Geschichte im multikulturellen Kontext 
halte ich für bedeutend. Im Rahmen des Freiwilligendienstes habe ich – wie sicherlich 
die aktuellen Freiwilligen auch – andere Nationen und Kulturen kennen- und wert-
schätzen gelernt. Ich lebe auf dem Land in einer eher homogenen Umgebung. Von den 

„Multikulti-Erfahrungen“ mit Sühnezeichen profitiere ich noch heute. Ich wünsche mir, 
dass möglichst viele junge Menschen die „ASF-Schule“ kennen lernen. Sie hat mich 
fürs Leben geprägt. 

Als Förderin der ASF-Friedensdienste spendest du für den Bereich der internationalen 
Sommerlager. Warum hast du dich gerade dafür entschieden?
Dass ich Sühnezeichen unterstütze, ist für mich selbstverständlich. Dabei war es mir 
wichtig, etwas Konkretes wie den Sommerlager-Bereich zu unterstützen. Mein Herz 
schlägt für Jugendliche und junge Erwachsene. Die Sommerlager sind ein Angebot 
gerade an diese Zielgruppe, die ja oft erst beginnt, sich mit bestimmten Themen aus-
einanderzusetzen. 

Was ist aus deiner Sicht das Besondere an den ASF-Sommerlagern?
Ich finde, die Verbindung zwischen praktischem Arbeiten und historischer Ausein-
andersetzung ist etwas ganz Besonders. Woanders wird Politik gemacht und darüber 
geredet, hier wird Vieles einfach konkret umgesetzt. Außerdem sind gerade auch die 
kurzen Einsätze ein wichtiger Anstoß, Erfahrungen zu machen, die weiteres Handeln 
ermöglichen. Und nicht zuletzt decken die Sommerlager mit den jeweiligen Schwer-
punkten ein breites Spektrum ab. Damit werden unterschiedliche Menschen angespro-
chen und individuelle Zugänge zu Geschichte ermöglicht. Das finde ich toll.

Was könnte aus deiner Sicht auch andere zu einer Spende für ASF motivieren?
Es mag platt klingen, aber ich finde tatsächlich, eine Spende an ASF ermöglicht jungen 
Menschen Erfahrungen, die sie fürs Leben prägen. Damit ist es eine Spende für die 
Zukunft.

Mariette Feyrer war vor über 30 Jahren ASF-
Freiwillige in den USA. Heute unterstützt 
sie die ASF-Sommerlagerarbeit.

Die ASF-Schule  
prägt fürs Leben

Bitte helfen Sie uns!

Nur mit Ihrer Hilfe können wir auch in die-
sem Jahr wieder über 400 Jugendlichen und 
Frauen und Männern aller Altersgruppen aus 
West-, Mittel- und Osteuropa, den USA und 
Israel in 30 internationalen ASF-Sommerla-
gern einen kurze, aber intensiven Einsatz auf 
den Spuren der Geschichte ermöglichen. 
Ein Sommerlagerplatz kostet ASF zwischen 
200 und 500 Euro. Bitte spenden Sie unter 
dem Stichwort „Sommerlager 2012“.

Herzlichen Dank.

In Simferopol (Ukraine) renovierten 
die Sommerlager-Teilnehmer_innen 
Wohnungen von ehemaligen NS-
Zwangsarbeiter_innen.

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

Aktiv für ASF

Anna Rosa Böck
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ASF-Tagung „Gegen den Strom.“
Geschichten über Mut, Erinnerung und Demokratie aus fünf Jahrzehnten
internationaler Sommerlager von Aktion Sühnezeichen vom 27. – 29. April 2012.

„Dem Hass eine Kraft entgegensetzen“: Was 1958 als gesamt-
deutscher Aufruf zur Auseinandersetzung mit NS-Geschichte 
begann, wurde durch den Bau der Mauer und die Vertiefung der 
Ost-West-Konfrontation gespalten. Mit den 1962 begründeten 
Sommerlagern etablierte Aktion Sühnezeichen in der DDR ei-
gene Formen zivilgesellschaftlichen Engagements. 

Im Jahr 1962 erregten knapp 70 Freiwillige in Magdeburg ei-
niges Aufsehen: Mit Aufräumarbeiten an drei kriegszerstörten 
Kirchen verursachten sie nicht nur Irritationen bei der DDR-
Bauaufsicht, sondern legten den Grundstein für das interna-
tionale Sommerlagerprogramm der Aktion Sühnezeichen. 50 
Jahre konfliktbeladener und friedensstiftender Geschichte, 
unterschiedliche Erfahrungen von europäischer Teilung und 
Verständigung sind seitdem vergangen. 

Unter Mitwirkung zahlreicher Gäste aus dem In- und Aus-
land, Projektpartner_innen, Zeitzeug_innen sowie Engagierten 
aller Generationen laden wir in Magdeburg vom 27. – 29. April 
2012 zu einem intensiven Austausch ein: Was bedeutet(e) die 
Aufforderung im ASF-Gründungsaufruf „mit unseren Händen 
Gutes zu tun“ für die internationalen Partner, NS-Überlebende 
und deren Angehörige damals und heute? Wie weit gingen tak-
tische Annäherungen an staatliche Institutionen und Oppositi-
on für Sühnezeichen Ost und West vor 1989? Welche konkreten 
Zeichen der Versöhnung setzten die Unterstützer_innen von 
Aktion Sühnezeichen in der ehemaligen DDR dem verordneten 

„Antifaschismus“ entgegen? 
Neben zahlreichen Arbeitsgruppen, Erzählcafés und Podi-

en sind alternative Stadtführungen, ein vielfältiges Kulturpro-
gramm mit Musik und Filmvorführungen sowie ein Festgot-
tesdienst am 29. April 2012 feste Programmbestandteile. Im 
Rahmen der Tagung werden Freiwillige in einem eintägigen 
Arbeitseinsatz beim Erhalt von Erinnerungsorten in Magdeburg 
helfen.

Die Teilnehmer_innenbeiträge inklusive Verpflegung be-
laufen sich auf: 45 Euro für die gesamte Tagung, ermäßigt 25 
Euro. Tagestickets zu 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, sind an der 
Veranstaltungskasse erhältlich. Die Übernachtung ist im Teil-
nehmer_innenbeitrag nicht enthalten.

Einblicke in das geplante Programm
Freitag, den 27. April 2012

16:30     Auftakt mit Andacht und anschl. Sommerlager- und 
Ländertreffen

19:30    Eröffnung und Empfang u.a. mit Dr. Elisabeth Raiser (ASF-
Vorsitzende) und Dr. Michaela Vidláková (Gedenkstätte 
Theresienstadt / Terezín)

Samstag, den 28. April 2012

9:15       Key-Note: „Erinnerungsarbeit und Handeln für Demokratie“ 
Einführungsvortrag von Dr. Irina Scherbakova, MEMORIAL 
/ Moskau

                Anschl. Podien „Gegen den Strom: Aktives Handeln als 
Lernen aus Diktaturerfahrungen“

14:00   Workshops und Zeitzeugengespräche

17:00   World Café

20:30    Film „Im Himmel, unter der Erde“ (Britta Wauer / D 2011, 
Panorama PublikumsPreis 61. Berlinale 2011)

Sonntag, den 29. April 2012

10:00    Festgottesdienst mit EKD-Ratsvorsitzendem Nikolaus 
Schneider im Dom zu Magdeburg

12:00   Empfang in der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt

14:00   Exkursionen

                 Auf den Spuren von ASF-Gründer Lothar Kreyssig in 
Magdeburg

                 Fahrt zur Gedenkstätte für Opfer der NS-“Euthanasie“ in 
Bernburg

                 Alternative Stadtführung durch Magdeburg, anschl. 
Präsentation des Sommerlagers an der Gedenkstätte 
Lichtenburg-Prettin

                 Arbeitseinsatz von Freiwilligen zum Erhalt von 
Erinnerungsorten in Magdeburg

15:00     Erzählcafés im Roncalli-Haus, u.a. Filmpräsentation „Leise 
gegen den Strom“ (Thomas Kycia, Robert Zurek / D 2009) 
und anschließendes Gespräch mit Regisseur Robert Zurek, 
Werner Ross u.a.

19:00     Festlicher Ausklang mit Landesbischöfin Ilse Junkermann 
(Evangelische Kirche in Mitteldeutschland) und 
anschließender Feier

-11:30

-16:00

Förderung / Unterstützer Die Veranstaltung vom 27. -29. April 2012 findet mit freundlicher Unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Diktatur und der Bundeszentrale für politische Bildung statt.

Aktiv mit ASF
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Zdzisław Jasko (1924 – 2011)  
Einer der letzten Zeitzeugen

Am 21. Januar 2012 verstarb Shulamith Ben-Dror im Alter von 92 
Jahren im Kibbutz Sde Nehemia in Israel. Mit ihrem Tod verlor 
ihr weltumspannendes Netz von Freunden seinen liebevollen, 
warmherzigen Mittelpunkt. Sie wird zumindest einigen älteren 
Ehemaligen bekannt sein, aus der Zeit, als in jenem Kibbutz 
vorübergehend der Ulpan für die Israel-Freiwilligen stattfand. 

Shulamith Ben-Dror, 1919 geborene Ursula Borchardt, war 
die jüngste Tochter des einst populären Berliner Schriftstellers 
Georg Hermann („Jettchen Gebert“, „Kubinke“, Vorwort zu 
Heinrich Zilles „Mein Milljöh“, u.v.a.), der Ende 1943 in Ausch-
witz umgebracht wurde. Shulamith musste Anfang 1933 als 
Vierzehnjährige mit ihrem Vater ins holländische Exil fliehen, 
kam dort 1943 mit diesem und ihrem inzwischen geborenen 
Sohn Michael ins KZ Westerbork und schließlich nach Bergen-

Belsen. Von Bergen-Belsen wurde sie mit ihrem 
dreijährigen Sohn im Juli 1944, im Austausch 

gegen 444 Angehörige der dort von den Briten 

internierten „Deutschtempler“-Sekte, in der „Gruppe der 222“ 
mit der Bahn über Wien und Istanbul nach Palästina gebracht.

Shulamiths Leben ist jedoch auch in Israel niemals frei von 
weiteren Schicksalsschlägen geblieben. So verlor sie im Okto-
berkrieg ihren jüngeren Sohn, und Sde Nehemia ist bis heute 
von Raketen aus dem nahen Libanon bedroht. 

Trotz der schrecklichen und bitteren Erfahrungen in ihrem 
Leben hat Shulamith Ben-Dror in bewundernswerter Weise nie-
mals ihre Liebe zu den Menschen aufgegeben und damit uns 
Jüngeren ein unvergessenes Beispiel menschlicher Wärme und 
Zuversicht gegeben. 

Karsten Warnecke, Jonas Lähnemann, ehemalige ASF-Freiwillige in 
Israel, und Prof. Dr. Günter Warnecke, ASF-Mitglied.

Ein Vorbild für uns alle
Wir trauern um Shulamith Ben-Dror  
(1919 – 2012)

Am 23. September 2011 verstarb Zdzisław 
Jasko, Überlebender des Konzentrati-

onslagers Sachsenhausen, im Alter von 
87 Jahren in Warschau. Als Zeitzeuge 

leistete er wichtige Aufklärungsarbeit 
und hat – trotz seiner Erlebnisse mit den Nazis – schon früh 
nach dem Krieg begonnen, sich aktiv für eine deutsch-polni-
sche Versöhnung einzusetzen.

1924 in Ostrow Masowiecka als mittlerer von drei Brüdern 
geboren, war Zdzislaw Jasko schon früh geübt, zwischen Men-
schen zu vermitteln. Diese Kunst hat er sein Leben lang gepflegt. 
Er war ein intelligentes, fantasievolles Kind, seinen Eltern zuge-
wandt. So erlebte er auch den deutschen Überfall auf Polen in 
aller Klarheit aus der Sicht eines Fünfzehnjährigen. 

Als er mit einigen Freunden den verbotenen Schulunterricht 
selbst organisierte, kam die kleine Gruppe bald ins Visier der 
Gestapo und wurde als „Jugend-Terror-Zelle“ verhaftet, verhört, 
nach Warschau und schließlich nach Oranienburg überstellt.
In den fürchterlichen Jahren im Konzentrationslager Sachsen-
hausen hat Zdzisław Jasko Erlebnisse gehabt, die manchen 
Erwachsenen in den Wahnsinn getrieben haben. Aber er hat 

die persönlichen und ideologischen Motive seiner Peiniger ver-
stehen gelernt und damit eine entscheidende Voraussetzung 
für das Überleben gefunden. Gleichzeitig hat er die Solidarität 
und Fürsorge von politischen Häftlingen erlebt und sich daran 
zeitlebens erinnert.

Über Gräben und Grenzen hinweg
Nach dem Krieg hat Zdzislaw Jasko eine Familie gegründet und 
gleichzeitig ein anspruchsvolles Studium erfolgreich absolviert. 
Und er hat in diesen schwierigen Jahren des Neuanfangs direkt 
nach dem Krieg Kontakte über Gräben und Grenzen hinweg ge-
knüpft. Zdzisław war einer der Ersten, die nach 1945 Begegnun-
gen zwischen jungen Polen und Deutschen aufgebaut haben. 
Dazu gehörte Mut und eine tiefe Einsicht in die Bedingungen 
des Zusammenlebens unserer beiden Völker; und ganz gewiss 
eine unzerstörbare Liebe zu den Menschen.

Wolf Jung, ist ehemaliger ASF-Geschäftsführer und leitet die Frie-
denswerkstatt Bentierode.

Einen ausführlicheren Nachruf finden Sie auf unserer Webseite unter: 
www.asf-ev.de/de/einblicke/weggefaehrten/zdzislaw-jasko-einer-der-
letzten-zeitzeugen.html

Weggefährt_innen

Weggefährt_innen
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Der 44-jährige Historiker und Sozialwissenschaftler Rainer Ohliger war zuletzt Vor-
stand und Projektleiter des Netzwerks Migration in Europa e.V. und zuvor u.a. Euro-
pean Associate Director der internationalen Nichtregierungsorganisation „Humanity in 
Action“. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Auseinandersetzungen mit Minderheits- 
und Migrationsgeschichte, die Transformationsprozesse in Osteuropa und transatlan-
tische Beziehungen.

Rainer Ohliger löst als Geschäftsführer Dr. Christian Staffa ab, der nach dreizehn 
erfolgreichen Jahren seine Arbeit für den Verein auf eigenen Wunsch beenden wird. 

Die Einführung von Rainer Ohliger und den Abschied des langjährigen Geschäftsfüh-
rers Christian Staffa feiert der Verein während eines Festgottesdienstes mit EKD-Präses 
Nikolaus Schneider am 29. April 2012 im Magdeburger Dom. In Magdeburg findet 
anlässlich des Jubiläums der internationalen Sommerlagerarbeit von ASF zeitgleich 
auch die internationale Tagung des Vereins unter dem Motto „Gegen den Strom: Ge-
schichten über Mut, Erinnerung und Demokratie aus fünf Jahrzehnten internationaler 
Sommerlager von Aktion Sühnezeichen“ statt.

Den Abschied von Christian Staffa feiert der Verein u.a. in einem Festgottesdienst am 
20. Mai 2012 im Französischen Dom in Berlin.

Rainer Ohliger hat sich erstmals beim ASF-Jahresempfang kurz einem neugierigen 
und interessierten Kreis von rund 200 ASF-Mitgliedern und Freund_innen des Vereins 
vorgestellt. Zudem hat er bereits in einem Plenum im März 2012 die vielen neugierigen 
und interessierten Fragen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen von ASF 
beantwortet.

Mehrere Gelegenheiten, Rainer Ohliger kennenzulernen, gibt es in der nächsten Zeit: 
zum einen natürlich bei der ASF-Tagung in Magdeburg Ende April oder aber bei der ASF-
Mitgliederversammlung am 30. April 2012. Darüber hinaus stellen wir Rainer Ohliger in 
der nächsten Ausgabe des zeichen im Juni 2012 ausführlich in der Rubrik „5 Fragen“ vor. 

Wir freuen uns über die Entscheidung des Vorstands und begrüßen Rainer Ohliger 
an dieser Stelle sehr herzlich im Verein.

Willkommen bei ASF, 
Rainer Ohliger

ASF-Mitgliederversammlung am 30. April 
2012 in Magdeburg
Jetzt Mitglied werden – direkt zur Mitglieder-
versammlung kommen!
Die Mitgliederversammlung von ASF wird 
am 30. April 2012 in der Ev. Wallonerkirche 
in Magdeburg stattfinden. Hier diskutieren 
die Mitglieder die ASF-Arbeit, der Vorstand 
legt Rechenschaft über seine Tätigkeit ab 
und es wird über die Zukunft des Vereins ge-
sprochen. Auf der Mitgliederversammlung 
können Fragen gestellt werden und es wer-
den Entscheidungen gefällt.

Wollen Sie und Ihr gerne dabei sein?
Wenn Sie bzw. Ihr uns den Mitgliedsantrag 
bis zum 20. April 2012 zukommen lassen und 
als Mitglied aufgenommen werden, sind Sie 
bzw. seid Ihr bei der Mitgliederversammlung 
am 30. April 2012 herzlich wilkommen. Gerne 
schicken wir Ihnen und Euch zur Begrüßung 
eine Auswahl von Berichten unserer ASF-Frei-
willigen zu. Wir freuen uns auf Sie und Euch.

Mehr Informationen bei Claudia Stüwe: 
030/28395201, stuewe@asf-ev.de / 
www.asf-ev.de/uber-uns/aktiv-,
it-asf/mitglied-werden.

Neues bei ASF

Neues bei ASF
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Leben heißt Hoffnung
„Leben heißt Hoffen. Jeder Atemzug ist 
ein Hoffnungsakt. Denn in jedem Au-
genblick geht es um den nächsten Au-
genblick, um die nächste Zukunft. (Und 
damit, so würde ich hinzufügen, um 
die ganze Zukunft, Am. C.S.) Wer nicht 
mehr hofft, geht bald ein.“ (Helmut 
Gollwitzer, in: Die Nacht wird nicht ewig 
dauern, Berlin 1997/4)

 Gerne stelle ich dieses Zitat meinen 
Zeilen zum Abschied von Jens Pohl als 
hauptamtlicher Referent und stellvertre-
tender Geschäftsführer bei ASF voran. 
Fasst es doch zentrale Motive zusammen, 
von denen Jens Pohl bei ASF gelebt hat 
– und ASF von ihm immer wieder inspi-
riert wurde. Da ist zuerst „unser Helmut 
Gollwitzer“, dessen Bekanntheitsgrad 

leider eher rückläufig ist, der aber in un-
serm Herzen einen festen Platz hat. Und 
dieser Hoffnungstext ist Jens ins Herz, 
den Kopf und nicht zuletzt in die Hände 
geschrieben. 

Wenn es etwas gibt, was ich mit Jens 
Pohl besonders verbinde, dann ist es 
Hoffnung. Dramatisch war es in frühe-
ren Zeiten, als ASF auch existentiell be-
droht war: Jens hat viele von uns immer 
mit der Hoffnung auf den nächsten Au-
genblick, die nächste Zukunft inspiriert, 
den Mut nicht sinken zu lassen. 

So auch in den letzten dreizehn Jah-
ren, als es zum Beispiel im Jahr 2004 
immer noch so aussah, als würde ASF 
mindestens finanziell nur mit Mühe auf 
die Füße kommen. Jens Pohl hat dafür 
gekämpft nach innen und außen, dass es 

weitergehen wird und weitergehen muss, 
wo andere nur noch ein böses Ende vor 
sich sahen. 

Diese Hoffnung aber war nicht einfach 
für das Eigene oder weil wir alle uns so 
gut verstehen und die Freiwilligenarbeit 
so lebenslustig ist, sondern weil Jens 
Pohl der Inhalt unserer Arbeit so exis-
tentiell wichtig ist. 

Lieber Jens, für die Hoffnung, dass die 
Botschaft von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste Früchte trägt und sie immer 
neue Gestalt gewinnt und Dein entspre-
chendes Tun, dafür danke ich und dankt 
ASF Dir von Herzen.

Sei behütet, Dein Christian Staffa
ASF-Geschäftsführer    

Good-bye and  
stay in touch: 
Zum Abschied von Jens Pohl

Neues bei ASF

Seit 1972 hat Jens Pohl für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gearbei-
tet. Arbeiten ist dabei eine pure Untertreibung. Jens Pohl arbeitete nicht 
nur, sondern lebte, atmete, litt und jubelte mit und für Aktion Sühne-
zeichen. Einige wenige von wahrscheinlich sehr, sehr vielen möglichen 
Glück- und Abschiedswünschen sind zusammen mit Fotos von Jens Pohl 
auf diesen Seiten zusammengestellt. Dafür danken wir Gundi Abramski.
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Jens Pohl war immer da
Für mich warst du die innere Seele von 
Sühnezeichen – Vorsitzende kommen 
und gehen, Geschäftsführer kommen 
und gehen, aber du warst immer da. Das 
begann für mich bei den Vorbereitungs-
treffen für die Festivals der Friedensdiens-
te ab 1976 und dann natürlich seit 1984 in 
der Jebensstraße. Von den Mitarbeiten-
den mussten wir anderen oft auf Reisen 
sein – wenn man zurückkam: Jens Pohl 
war immer da. ASF hat immer wieder sehr 
gute Referenten gehabt – für Inland, Ost-
europa, Israel oder in den Länderbüros, 
die ASF nach außen vertreten mussten – 
doch in Berlin, da warst du die Seele mit 
einer schier endlosen Loyalität gegenüber 
ASF. Für den Zusammenhalt unseres gro-
ßen und manchmal auch komplizierten 
Ladens war und ist das nicht zu unter-
schätzen.

Wolfgang Raupach, Pastor, ASF-Geschäfts-

führer von 1984 bis 1990.

Beharrlichkeit und Optimismus!
Er hat es geschafft, der Jens, dass so viele 
Leute immer wieder zu den Treffen, ob 
Regional-, Freundeskreis-, oder Ehemali-
gentreffen kommen und am Ende das Ge-
fühl hatten: Das war gut, wir haben was 
gelernt, wir haben alte Freunde getroffen 
und neue kennengelernt, es lohnt sich 
uns einzusetzen für eine bessere Welt, für 
Versöhnung, Gerechtigkeit, Menschen-
rechte... und niemals zu vergessen, zu 
welchen systematischen Grausamkeiten 
Menschen fähig waren und sind. 

Er hat es geschafft, der Jens, mit sei-
ner ihm eigenen Beharrlichkeit, seinem 
Optimismus und Vertrauen in junge Frei-
willige, Ex-Freiwillige und ältere und alte 
Ex-Ex-Freiwillige. Und, was manchmal 
vergessen wird, mit seiner ordnenden, 
organisierenden Hand. 

Rudolf Müller-Schwefe, Dipl.-Päd. und 

Psychotherapeut, ASF-Freiwilliger 1971/72 in 

Chicago (USA) und zwischen 1987 und 1989 

Länderbeauftragter in Washington, D.C. 

Sühnezeichen ohne Jens?
Gab es überhaupt bei Sühnezeichen eine 
Zeit ohne Jens Pohl? Ich erinnere mich 

nicht! In den letzten Jahren besuchte er 
Franz regelmäßig, wenn er in Berlin war, 
– mit Rosen meist – und erzählte von sei-
nen Reisen zu den Regionalgruppen und 
von den Jubiläumsfeiern, oder er holte 
ihn ab mit dem Sühnezeichenauto zu 
Veranstaltungen, weil Franz doch schon 
sehr gehbehindert war. Sein Hauptmerk-
mal, würde ich sagen, ist Treue!

Verena von Hammerstein, langjährige 
ASF-Wegbegleiterin und Ehefrau von Franz 
von Hammerstein, Mitbegründer von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. 

Sühnezeichen-Gehirn
Jens ist für mich vor allem „ein Mann 
mit zwei überlangen Armen“, mit denen  
er überall kräftig zupackt und mit  
denen er die ganze ASF-zugeneigte Welt 
zu umarmen sucht. Dabei schont er sich 
selbst nicht.
Leider habe ich seine erste Epoche 
bei ASF in den 1970-er Jahren nur 
wenig aus dem Blickwinkel des 
fernen Südamerika mitbekommen. 
Aber dafür wurden unsere Kontakte 
und Einsätze bei den Kirchentagen 
seit den 1980-er Jahren bis jetzt 
umso intensiver und auch frucht-
barer, besonders für die durch sein 
Werben und Besuchen entstehen-
den Regionalgruppen und Freun-
deskreise.

Jetzt verabschiedet Jens sich von seiner 
aktiven Phase im Büro, dem Sühnezei-
chen-Gehirn. Ich hoffe sehr, dass er in 
aktiver Rentner- und Zeitzeugenschaft 
weiterhin zu ASF gehören und für ASF 
aktiv sein wird. Davon gehe ich aus.

Gerhard Dümchen, geboren 1935, Pfarrer i.R. 

war 1960 ASF-Freiwilliger beim Bau der Kir-

che in Kokelv in Norwegen, danach Sommer-

lager-Teamer und ist als Ehrenamtlicher auf 

Kirchentagen und bei ASF-Veranstaltungen 

aktiv.

Du kümmerst dich!
Ein Teil von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste, das Herzstück, getragen 
von Sorge, Sorge tragend auch für das 
nicht mehr Sichtbare und Glänzende, 
stillere Mitglieder, ehemalige Mitarbeiter 
und Aktivisten, Freiwillige. Abwägend,  

liebevoll zugewandt, einbeziehend, offen 
und bedacht. Immer korrekt, Contenance 
wahrend, ein kollektives Gedächtnis der 
ASF. Du kümmerst dich um den Laden, 
du sorgst dich um die Menschen, du hast 
die Familie, aber auch die Freunde im 
Blick. Gefühle können dich halten, Ge-
fühle können dich tragen. Deine Anrufe 
von Zeit zu Zeit tun gut, du vermittelst das 
Gefühl, auch weiterhin dazuzugehören. 
Du schaffst ohne Unterlass mit dem dir 
eigenen Rhythmus.

Torsten Schramm, ehemaliger USA-Länder-

beauftragter und Geschäftsführer des ijgd 

Berlin-Brandenburg.

Neues bei ASF

Jens Pohl in den 1970er Jahren, 2006 beim 
ASF-Ehemaligentreffen in Leipzig, und 2011 
zusammen mit ASF-Aktiven in Bremen. 
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Einmal kam ich im Bus von Jerusalem nach Tel Aviv mit mei-
nem Sitznachbarn ins Gespräch. Ich erzählte ihm von meiner 
Arbeit mit Überlebenden der Schoa. Daraufhin sagte er, seine 
Mutter sei in Bergen-Belsen gewesen, sein Vater in Auschwitz. 
Was genau sie dort erlebt hätten, wisse er nicht. Sie hätten nie 
darüber gesprochen. 

Schweigen ist meiner Erfahrung nach die Waffe vieler Über-
lebender im Kampf gegen die Erinnerungen. 

Die Überlebenden, die ich getroffen habe, die später Sekre-
tärinnen wurden, Schneiderinnen, Krankenschwestern oder 
Postboten, die heute alleine in ihren Wohnungen oder in einem 
Altenheim wohnen, wenn sie sich das leisten können, sprechen 
nicht oder nur sehr wenig über ihre Kindheit, ihre Jugend und 
ihre Erlebnisse als Opfer der Nationalsozialisten. 

Die Gruppe von Überlebenden, die ich kennengelernt habe 
und die ich in Fernsehdokumentationen nie gesehen habe, 
überlebten als Kinder einen Völkermord, verloren meist die 
ganze Familie, wanderten aus in ein Land, das sie nicht kannten 
und dessen Sprache sie nicht sprachen, weil sie wussten, dass 
es in ihrem Heimatland keine Sicherheit und keine Perspektive 
mehr für sie gab. Sie wurden aufgenommen in eine Gesellschaft, 

die nicht darüber sprach, was dort drüben in Europa geschehen 
war, weil man sich endlich lossagen wollte von diesem Men-
schenbild des Juden, das man von den Gojim übernommen 
hatte: das Bild des schwachen, gebückten Menschen, der sich 
klein macht, um nicht wieder zum Opfer zu werden. 

Man wollte jetzt stark sein, widerstandsfähig, produktiv und 
stolz auf das, was man mit den eigenen Händen erschaffte. Die 
Überlebenden, die ich kennengelernt habe, erlebten in Israel 
noch vier weitere Kriege, außerdem die Raketenattacken im 
Ersten Golfkrieg und Terroranschläge. 

Sie arbeiteten und sie bekamen Kinder, die heute oft im Aus-
land leben. Es sind Menschen, deren Stimmen weder die Deut-
schen noch viele Israelis je gehört haben und wahrscheinlich nie 
hören werden, weil sie sich entschlossen haben zu schweigen 
und ihre Erzählungen auf das Leben in der Gegenwart zu be-
schränken.

Als Freiwillige in Israel begegnete Charlotte Johann Überlebenden 
der Schoa, die das Schweigen und Vergessen als Umgang mit der 
Vergangenheit gewählt haben. 

„Die, die schweigen“

Ruth Epstein, Klientin des Projektes Amcha, mit Charlotte Johann 
und ihrem Bruder. Ruth Epstein (87) emigrierte aus Rumänien 
nach Israel, wo sie als Schneiderin arbeitete und einen Sohn groß 
zog. Ihre Eltern wurden während der NS-Besatzung ermordet.

Charlotte Johann, Jahrgang 1991, hat bis August 2010 als ASF-
Freiwillige in Jerusalem im Projekt Amcha Überlebende der Schoa 
begleitet. 
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16. Juni, Magdeburg
Aufführung des War Requiems im Magdeburger Dom in 
Zusammenarbeit u.a. mit dem Magdeburger Kantatenchor 
und dem Orchester des Theaters Magdeburg
www.asf-ev.de/termine

23. Juni 
CSD in Berlin. ASF beteiligt sich an der Parade mit einem 
eigenen Motto und Beitrag. Wer Lust hat mitzumachen, 
wendet sich bitte an das Infobüro, infobuero@asf-ev.de

9. September
Ausreisegottesdiensten in Berlin und Brandenburg zusam-
men mit der neuen Freiwilligengeneration von ASF. 

ASF-Termine 2012

31. März, Berlin 
Verabschiedung von Jens Pohl, ASF-Regionalreferent und 
stellvertretender ASF-Geschäftsführer, Einführung von Mag-
dalena Scharf als ASF-Regionalreferentin.

27.-29. April, Magdeburg
ASF-Tagung. Gegen den Strom – Geschichten über Mut, 
Erinnerung und Demokratie aus 50 Jahren internationaler 
Sommerlager von Aktion Sühnezeichen.
 www.asf-ev.de/tagung

9. Mai, Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
Gedenkveranstaltung in Berlin anlässlich des Jubilaums 25 
Jahre Amcha, www.asf-ev.de/termine

Sommerlagerprogramm 2012

29 0   D, Von Dresden nach Magdeburg, Fahrrad-
Pilgerweg

0 0 1  PL, Wrocław, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof
9 26   CZ, Nové Sedliste, Pflegearbeiten jüdischer 

Friedhof, Ü40
7 0 0   UA, Renovierungsarbeiten einer Schule für Roma 

und Nicht-Roma Kinder
6 6   CZ, Drmoul, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof
6 9  NOR, Kokelv, Renovierungs- und Gartenarbeiten

0   USA, Philadelphia, Gartenbauarbeiten für 
Wohnprojekt

7 7 7   D, Pirna, Erneuerung der Gedenkspur, 
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen

0 7   BY, Minsk, Renovierungsarbeiten für ehem. NS-
Zwangsarbeiter_Innen

1 7 1 7   UA, Czernowitz, Pflegearbeiten jüdischer 
Friedhof

0 7   PL, Lublin, Gedenkstätte & Pflegearbeiten 
jüdischer Friedhof

08 7 7   D, Osnabrück, Gedenkstätte Augustaschacht, 
Ü16

0 7  D, Weimar, Gedenkstätte Buchenwald
7  7   NL, Deventer, Renovierungsarbeiten ehem. 

Synagoge & Straßentheater
7 0   RUS, Moskau, Mitarbeit Denkmalbau für ehem. 

Opfer d. Stalinismus & Freizeitgestaltung in 
Sozialstation f. ältere Menschen

1 8   D, Ahrensbök, Gedenkstätte Ahrensbök, Ü16
7 0   D, Oranienburg, Gedenkstätte & Pflegearbeiten 

jüdischer Friedhof
7 08  PL, Warschau, Mithilfe im Kinderkrankenhaus

7 08   CZ, Ostrava, Renovierungsarbeiten für jüdische 
Gemeinde

7 0  D, Breisach, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof
7 4 0  PL, Trzciel, Familiensommerlager

7 9   D, Kleinwachau, Gartenarbeiten & 
Freizeitgestaltung für Menschen mit 
Behinderungen, deutschsprachig

9 6   IL, Berlin – Jerusalem, Kreuz und Queer durchs 
Heilige Land – Umgang mit Homosexualität in 
Israel und Deutschland

0 7  D, Prettin, Gedenkstätte Lichtenburg, Ü16
  D, Fürstenberg a.d. Havel, Gedenkstätte 
Ravensbrück

0  F, Bayonne, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof
8 08  PL, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof

  D, Bernburg/ Gröbzig, Gedenkstätte 
Bernburg & Pflegearbeiten jüdischer Friedhof, 
gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen, 
deutschsprachig

1 8   ESP, Flucht und Migration: Auf den Spuren 
Walter Benjamins

4 0   ESP, Portbou/Rivesaltes, Flucht und Migration: 
Auf den Spuren von Walter Benjamin

19 8   RUS, Rostov, Archiv- und Übersetzungsarbeiten 
& Erinnerungsprojekt im Rahmen des 70. 
Jahrestags der Ermordung der Rostover Juden, 
gute Russischkenntnisse

19 8   RO, Bukarest, Pflegearbeiten jüdischer Friedhof 
& Mitarbeit im Altersheim

  B, Antwerpen, Gartenarbeiten, gemeinsam mit 
Menschen mit Behinderungen

1   GB, Southampton, Unterstützung eines Projekts 
der Entwicklungshilfe

9 0   HU, Budapest/ Eröspuszta, Kunstprojekt für 
Demokratie und Toleranz

Anmeldung ab dem 1.4.2012 möglich
Mehr Informationen unter: www.asf-ev.de/sommerlager
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Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für Frieden, Verständigung und Menschenrechte einsetzen können:

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

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

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

4. Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristige, 
planbare Unterstützung und sparen Sie mit uns gemeinsam 10 
Prozent der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir rech-
nen mit Ihnen.

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

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

Mitglieder, Projektpartner, Multiplikator_innen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige Mitarbeiter_innen und Ehrenamt-
liche erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue 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 2/2012 erscheint im Juni 2012 mit dem Schwerpunkt „ASF-Partner und Freiwillige in den EM-Ländern“.

Wie bekomme ich das zeichen?



ASF-Bestellcoupon 

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

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

  Ich bestelle den ASF Jahresbericht 2010

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

  Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst an: 

Name      Straße     PLZ, Stadt

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

Name      Straße     Ort

  Bitte senden Sie ein Probeexemplar des zeichens an:

Name      Straße     PLZ, Stadt

ASF-Spender_in oder Förder_in der Friedensdienste werden:

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

Dafür möchte ich Projektberichte aus folgendem Land / Bereich          erhalten.

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

  S_ 10 Euro monatlich bzw. 120 Euro jährlich      

  M_ 18 Euro monatlich bzw. 216 Euro jährlich      

  L_24 Euro monatlich bzw. 288 Euro jährlich  

  XL  Euro monatlich bzw.  Euro jährlich.

Einzugsermächtigung

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

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

Kontonummer    BLZ         Kreditinstitut     

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

Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Bitte einsenden an:

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

Oder faxen an: 030 28395135

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft Berlin 

BLZ 10020500 · Konto 3 113 700 



www.asf-ev.de
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste

34 ASF-Sommerlager finden im Sommer 2012 statt. Internatio-
nale Freiwillige treffen sich zum gemeinsamen Arbeitseinsatz, 
zum Austausch, zur Diskussion, zum Nachdenken, Erinnern 
und Feiern - und in Magdeburg anlässlich des 50-jährigen Jubi-
läums der internationalen Sommerlager im April 2012.

Als Freiwillige in internationalen  
ASF-Sommerlagern 

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

Gegen den Strom: 
Aktiv in ASF-Sommerlagern 2012




