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Liebe Leserinnen und Leser, 

aktuelle Ereignisse werfen auch ein Licht auf die Arbeit von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste. Wir nehmen die Fußballeuropameis-
terschaft zum Anlass, einen Blick auf unsere Aktivitäten in Polen und 
der Ukraine zu werfen. Zurzeit leisten in beiden Ländern 17 ASF-Frei-
willige ihren Friedensdienst. Sie helfen Überlebenden des Holocaust 
und ehemaligen Zwangsarbeitern, sie engagieren sich in Gedenkstät-
ten und Bildungswerken und sie arbeiten mit Kindern und Jugendli-
chen in sozialen Projekten sowie mit Menschen mit Behinderungen. 
Für Sie und Euch haben wir spannende Geschichten und besondere 
Einblicke von unseren Freiwilligen und aus den EM-Gastländern Polen 
und Ukraine gesammelt. 

Aus Danzig berichtet die Freiwillige Solvejg Hofert-Vrana von ihrer 
Arbeit mit der 84-jährigen Pani Kaczorek, die als 13-Jährige den Um-
siedlungsplänen der deutschen Besatzer zum Opfer gefallen war. Leonie Barabas-Weil, Freiwillige im Jüdischen 
Museum in Czernowitz, begibt sich in der Bukowina auf die schmerzhafte Suche nach der durch Terror, Gewalt 
und Verfolgung zerstörten jüdischen Lebenswelt. Die deutsche und europäische Geschichte des 20. Jahrhun-
derts wirft ihre langen Schatten auch auf scheinbar unbeschwerte Ereignisse wie den Sport. Mehrere europä-
ische Fußball-Teams besuchten vor dem Beginn des Turniers die Gedenkstätte in Auschwitz, u.a. auch eine 
Auswahl der Equipe des Deutschen Fußballbundes. Ursprünglich kam diese Anregung aus den Reihen von ASF.

Zwanzig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion und der Unabhängigkeit der Ukraine, fast acht Jahre nach der 
Orangenen Revolution, steht nicht nur der Sport, sondern auch die politische Situation in der Ukraine – wieder 
einmal – im Brennpunkt des politischen und medialen Interesses. Der Übergang zu einer funktionierenden 
Demokratie und einer selbstbewussten Zivilgesellschaft ist in der Ukraine nach wie vor ein stockender Pro-
zess. Unser Gastautor, der Journalist Andrej Mowtschan, berichtet anschaulich über die Schwierigkeiten und 
Hemmnisse in der ukrainischen Gesellschaft. Nimmt man den Schutz von Minderheiten als Gradmesser für 
eine erfolgreiche Demokratisierung, so lautet sein Fazit, muss die Ukraine noch erhebliche Anstrengungen 
unternehmen.

Die Ukraine und Polen liegen ASF am Herzen, nicht zuletzt durch das trilaterale Freiwilligenprogramm, das 
junge Menschen aus Deutschland und der Ukraine in Polen zusammenführt. Ich freue mich als neuer ASF-
Geschäftsführer sehr, dass es diese erfolgreiche Arbeit in beiden Ländern gibt. Besonders, weil ich hier an 
Projekte und Arbeiten anknüpfen kann, die ich vor meinem Dienstantritt bei ASF im Mai 2012, in den beiden 
Ländern durchgeführt habe. So habe ich in führender Position im internationalen und im Bildungsbereich 
gearbeitet – für das Netzwerk Migration in Europa (seit 2007) und die europäisch-amerikanische Organisation 
Humanity in Action (2002 bis 2007).

Nach 13 Jahren hat Christian Staffa die Geschäftsführung von ASF an mich übergeben. Ich bin überaus 
gespannt auf die neuen Herausforderungen bei ASF. Es ist gut zu wissen, dass diese Arbeit von Tausenden 
ehemaligen Freiwilligen, von mittlerweile über 700 Vereinsmitgliedern und zahlreichen Unterstützerinnen 
und Unterstützern getragen wird. Auf Ihre Anregungen, Begleitung und Kritik freue ich mich. Christian Staffa 
möchte ich abschließend an dieser Stelle für seine überaus erfolgreiche Arbeit herzlich danken und ihm alles 
Gute und Gottes Segen auf dem Weg in die neue berufliche Zukunft wünschen.

Ihr und Euer Rainer Ohliger

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

Gericht entscheidet

Das Verwaltungsgericht in Dresden ent-
schied am Mittwoch, 25. April 2012, dass 
die Extremismusklausel des Bundesfami-
lienministeriums rechtswidrig sei. Ge-
klagt hatte der sächsische Verein AKuBiZ. 
In seiner Klage bezog sich der Verein auf 
ein rechtliches Gutachten, das ASF zu-
sammen mit Partner_innen Anfang 2011 
in Auftrag gegeben hatte.

BAGKR-Flyer 
Mit Informationsflyern zu Antisemitis-
mus und Rassismus hat die Bundesar-
beitsgemeinschaft Kirche und Rechts-
extremismus ein neues Angebot für 
Praktiker_innen in Kirchengemeinden 
gestartet. Die achtseitigen Faltblätter 
setzen sich mit den unterschiedlichen 
Formen „Gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit“ (GMF) auseinander. 
Handreichung Nr. 1 beschäftigt sich mit 
Antisemitismus. 

Ebenfalls neu ist die Postkarte „Nächs-
tenliebe verlangt Klarheit: Kein Nazi-
Aufmarsch nirgendwo!“. Sie kann ab 
sofort im ASF-Infobüro bestellt werden.
E-Mail: infobuero@asf-ev.de

zeichen digital
Jede zeichen-Ausgabe erscheint als Download auf unserer Webseite. Wir möchten Ihnen und Euch nun auch den digitalen Versand 
des zeichens anbieten. Teilen Sie uns hierfür einfach Ihre E-Mail-Adresse mit und wir schicken Ihnen die „druckfrische“ Ausgabe 
umgehend nach Erscheinen per E-Mail als PDF zu (Anhang circa 3 MB). 
Kontakt: Adriana Glowicka unter 030-28395 208 oder glowicka@asf-ev.de

13 Freundinnen und Freunde von ASF ha-
ben sich während der 50 Jahre Sommer-
lager-Tagung in Magdeburg spontan für 
eine Mitgliedschaft im Verein entschlos-
sen. Bei der anschließenden Mitglieder-
versammlung konnten sie ihre Stimme 
direkt einbringen und so das ASF-Jah-
resthema 2013 mitbestimmen. Herz-
lich willkommen an alle Neumitglieder!  
Wir freuen uns auf das gemeinsame leben-
dige und konstruktive Arbeiten mit Ihnen  
und Euch. 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste hat 
derzeit 755 Mitglieder. Bis 2013 möchten 
wir auf 1000 Mitglieder „wachsen“, um 
eine stärkere Stimme und mehr politi-
sches Gewicht zu bekommen.  Gleich-
zeitig freuen wir uns über zahlreiche en-
gagierte Mitstreiter_innen, die ihre Ideen 
einbringen, das gemeinsame Anliegen 
mitgestalten, über Richtung und Inhalte 

entscheiden und damit ASF zu einem Ver-
ein machen, der viel bewegt. 
Interesse? Bitte wenden Sie sich telefo-
nisch oder per E-Mail an Claudia Stüwe: 
030-283 95 201 oder mitglieder@asf-ev.de. 

ASF: Kurznachrichten

Zum Israelsonntag am 12. August 2012 hat ASF eine aktuelle 
Predigthilfe rings um Jesaja 62,4 herausgegeben. Darin ent-

halten sind unter anderem Beiträge von Martin Stöhr („Über Bibel und Politik“), Abdallah Ha-
jjir („Jerusalem aus muslimischer Perspektive“) oder Peter von der Osten-Sacken („Jerusalem 
im Neuen Testament“) sowie Materialien für die Gemeinden und ASF-Freiwilligenberichte. 
In den ASF-Predigthilfen finden Sie Materialien, die Sie im Gottesdienst, der Gemeindearbeit 
und in Ihrem Gemeindebrief verwenden können: einzelne Gottesdienstentwürfe, Artikel, 
Hinweise auf Publikationen und weitere Anregungen für Ihre Arbeit.
Gerne übersenden wir Ihnen auch ein gedrucktes Exemplar: infobuero@asf-ev.de.
Sie können eine PDF-Version aber auch herunterladen unter: 
www.asf-ev.de/de/kirchengemeinden

 Neuerscheinung: 
Predigthilfe – 
Israelsonntag,  
12. August 2012

ASF begrüßt neue Mitglieder

Der ASF-Mitglieder-Flyer hat ihn überzeugt. 
Neumitglied Burkhard Fritz (links) bei der 
ASF-Tagung in Magdeburg
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Im Frühjahr erreichte uns eine Spende des Gymnasiums Voerde in Höhe von 316,36 
Euro. Seit 14 Jahren fahren die Schüler_innen des 11. Klasse Leistungskurses Geschich-
te und Sozialwissenschaften auf eine Gedenkstättenfahrt nach Oświęcim/Auschwitz 
in Polen. Im Anschluss an die Fahrt präsentierten die Jugendlichen gemeinsam mit 
ihrer Lehrerin, Miriam Schwarz, ihre Erfahrungen und Eindrücke in der Schulaula 
und luden dazu Freunde, Familien und Mitschüler_innen ein. Dabei sammelten die 
Schüler_innen Spenden für ASF – als Dank für die gute Unterstützung und Begleitung 
während der Gedenkstättenfahrt. 
Auch von uns ein herzliches Dankschön für diese tolle Idee! 

ASF: Kurznachrichten

ASF: Kurznachrichten

ASF-Mitglieder-
versammlung 2012

Am 30. April fand die ASF-Mitgliederver-
sammlung in Magdeburg statt. Rainer 
Ohliger, der neue ASF-Geschäftsführer 
stellte sich den 70 Anwesenden vor. Des 
Weiteren entschied die Mitgliederver-
sammlung das ASF-Jahresthema für 2013. 
Es standen zwei Vorschläge zur Wahl: 

„Projekt Europa: Abgrenzung, Nationalis-
mus – Dialog, Anerkennung“ sowie das 
Thema der „intergenerativen Erinnerung 
an die Schoah“. Nach einer kontroversen 
Diskussion entschied sich die Mitglie-
derversammlung knapp für den zweiten 
Vorschlag. Somit wird sich ASF 2013 in 
Veranstaltungen, Publikationen und in 
der Freiwilligenarbeit mit der Bedeutung 
der Erinnerung an die Schoa und den 
Zweiten Weltkrieg  im Dialog zwischen 
den Generationen auseinandersetzen. 
Außerdem hat die Mitgliederversamm-
lung beschlossen, dass der Stundenlohn 
von studentischen Hilfskräften in der 
Geschäftsstelle auf 8,50 Euro angehoben 
werden soll.  Bei den zweijährlich stattfin-
denden Vorstandswahlen bestätigte die 
Mitgliederversammlung Elisabeth Raiser 
als Vorstandsvorsitzende sowie Sebasti-
an Weber, Hans Hagen, Jörn-Erik Gutheil, 
Hildegart Stellmacher und Christa Schi-
korra als stellvertretende Vorsitzende und 
Beisitzer_innen. Nicht wieder zur Wahl 
angetreten ist Johannes Krautheim, der 
von 2008 bis 2012 im Vorstand aktiv war. 
Als neues Mitglied des Vorstandes wähl-
te die Mitgliederversammlung Matteo 
Schürenberg. Mehr Informationen zum 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand und 
der Vereinsarbeit sind auf unserer Web-
seite zu finden unter: 
www.asf-ev.de/verein/

Am 20. Mai fand im Französischen Dom 
in Berlin der offizielle Festakt zur Ver-
abschiedung von Christian Staffa und 
die Begrüßung von Rainer Ohliger als 
ASF-Geschäftsführer statt. Bundestags-
vizepräsidentin und ASF-Kuratoriums-
mitglieder Katrin Göring-Eckardt, Rats-
vorsitzender der Evangelischen Kirche 
in Deutschland Nikolaus Schneider und 
Stefan Kramer, Generalsekretär des Zen-
tralrates der Juden in Deutschland wür-

digten in bewegenden und persönlichen 
Worten die Arbeit von Dr. Christian Staffa 
als Geschäftsführer. „Mein Dank gilt da-
her an diesem Tage der jahrelangen un-
ermüdlichen Arbeit von Christian Staffa 
für sein herausragendes persönliches 
Engagement, seine Geduld und seine 
Beharrlichkeit“, so Stefan Kramer. Alle 
Redner_innen wünschten Rainer Ohliger 
als neuen Geschäftsführer viel Erfolg und 
eine bewegende Zeit. 

Festakt ASF-Geschäftsführer wechsel

Elisabeth Raiser (ASF-Vorsitzende), Katrin Göring-Eckardt (Bundestagsvizepräsidentin) und 
Stefan Kramer (Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland) bei der Verab-
schiedung von Christian Staffa am 20. Mai im Französischen Dom. 

Eine Reise mit Folgen
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1 Was hat Dich dazu motiviert, Dich als Geschäftsführer von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zu bewerben?

Ich habe in den letzten zehn Jahren in verantwortlicher Position 
für zwei Nichtregierungsorganisationen (NGO), Humanity in 
Action e.V. und das Netzwerk Migration in Europa e.V., gearbei-
tet. Dabei beschäftigte ich mich mit den Themen Minderheiten, 
Menschenrechte und kulturelle Vielfalt. Meine Arbeit bei ASF 
schließt sich daran an, wenn auch auf einem noch internatio-
naleren Niveau und mit einem größeren Team. Darin sehe ich 
eine wunderbare Herausforderung. 
ASF hat einen sehr guten Namen, ist eine gut funktionierende 
NGO, die sehr wichtige und spannende Arbeit leistet. In den 
Bereichen der Freiwilligendienste, der Sommerlager und in 
der internationalen historisch-politischen Bildung kann ich 
an meine Arbeitserfahrungen anknüpfen. Das sind alles Argu-
mente, warum ich mich für ASF entschieden habe. 

2 Gibt es Themen, die Dir besonders am Herzen liegen?
Die großen Fragen nach den Erinnerungskulturen in Euro-

pa und der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigen mich 
seit langer Zeit. ASF kann hier weiterhin bedeutende Impulse 
durch praktische Arbeit und diskursive Auseinandersetzungen 
liefern. Wir müssen aber auch einen Schritt weiter gehen. Un-
sere Welt wird immer globaler, das ist nicht nur ein Schlag-
wort für neue Kommunikationsformen und Wirtschaftspro-
zesse. Neue Antworten auf die Fragen nach historischen und 
kulturellen Identitäten müssen gefunden werden, die bisher vor 
allem in nationalen Rahmen gedacht werden. Das gerät gerade 
in Bewegung. Was passiert, wenn die Erfahrungen von Gewalt, 
Verbrechen und Genozid des 20. Jahrhunderts nicht mehr nur 
national, sondern zum Beispiel europäisch erzählt werden? 

3 Welche Herausforderungen siehst Du für ASF in den kom-
menden Jahren? 

Erst einmal möchte ich das Erreichte bewahren und gut fort-
führen. Wir müssen aber auch den Mut haben, die Arbeit der 
Organisation an die zukünftigen Herausforderungen anzupas-
sen. Wir denken bereits sehr international: Wir haben trilate-
rale Freiwilligenprogramme in Polen und Großbritannien und 
die Erfolge der Sommerlager sind mit der Internationalität ih-
rer Teilnehmer und Teilnehmerinnen verknüpft. Das können 
wir noch ausbauen. Ebenfalls am Herzen liegt mir die Frage, 
welche Rolle ASF in einer immer bunter und älter werdenden 
Gesellschaft spielen kann. Wie bildet sich die Einwanderungs-
gesellschaft bei ASF ab? Und welche Rolle können in Zukunft 
zum Beispiel Seniorenfreiwilligendienste spielen?

4 Du bist Historiker und Sozialwissenschaftler. Manche fra-
gen sich, wie ASF zukünftig den Bezug zu den Religions-

gemeinschaften und Kirchen halten wird. 
Die Kirche hat zum Glück ein großes Herz und ist nicht nur ein 
Ort für Theologen und Theologinnen. Für den Austausch und 
Kontakt mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften braucht 
es vor allem Bereitschaft dazu und die passende Sprachfähig-
keit – beides bringe ich als Historiker und aufgrund meiner bis-
herigen beruflichen Erfahrungen mit. Der Gründervater von 
ASF, Lothar Kreyssig, war ja auch kein Theologe, sondern Jurist, 
was ganz und gar nicht geschadet hat.

5 Was hat Dich auf der diesjährigen ASF-Tagung in Magde-
burg am meisten beeindruckt?

Unsere Veranstaltung außerhalb Berlins hat einen wirklich 
überwältigenden Zuspruch erhalten. Das fand ich beeindru-
ckend. Wir sollten in Zukunft unbedingt weiter die ASF-Arbeit 
in den Regionen stärken. Außerdem haben mich die starke Prä-
senz der ASZ-Generation und die vielen wunderbaren und muti-
gen Geschichten der ASZ-Aktivisten aus der DDR sehr berührt.

Eine wunderbare 
Herausforderung

5 Fragen an Rainer Ohliger, 
neuer Geschäftsführer von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste

5 Fragen
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Begegnung beim ASF-Sommerlager in Białystok in Polen zwischen den internationalen Teilnehmerinnen und einem Vertreter der 
Jüdischen Gemeinde

Thema

Perspektivwechsel  
Ukraine und Polen 
Bewegende Erlebnisse und neue Einblicke –  
Geschichten von ASF-Freiwilligen

Die Fußballeuropameisterschaft läuft. Ganz Europa schaut auf die Gastländer Ukraine 
und Polen. Auch ASF berichtet aus diesen beiden Ländern – dabei soll es aber weniger um 
Fußball, als um Geschichten aus den Bereichen gehen, die bisher kaum im Interesse der 
Öffentlichkeit standen. Wie begegnen ASF-Freiwillige Überlebenden des Holocaust und 
ehemaligen Zwangsarbeiter_innen? Wie steht es um das Jüdische Leben in der Ukraine? 
Was hat es mit den Massengräbern in der Region Bukowyna auf sich? Was erlebt eine pol-
nische Freiwillige in Berlin? Diesen und anderen Fragen gehen wir in diesem zeichen nach.



8 Thema

Der Zufall hat Katrin Bartels aus Deutschland und Anne Puzan-
kova aus der Ukraine zusammengebracht. Beide hatten sich 
vor knapp zwei Jahren dazu entschlossen, einen Freiwilligen-
dienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zu machen. 
In welchem Land oder in welchem Projekt sie landen sollten, 
wusste zu diesem Zeitpunkt keine von beiden. Heute kennen 
sie sich seit 10 Monaten, wohnen und arbeiten zusammen im 
Edith-Stein-Haus in Wrocław in Polen. „Wir sind ein Team und 
ziemlich gute Freundinnen geworden“, sagt Anna Puzankova. 
Und Katrin Bartels ergänzt: „Wir sitzen im selben Büro, orga-
nisieren dieselben Seminare und verbringen auch noch unsere 
Freizeit zusammen.“ Dann lacht Katrin Bartels, als ob sie selber 
nicht glauben kann, wie verwoben ihre Erfahrungen als Frei-
willige mittlerweile sind: „Ich kenne Anna schon ziemlich gut, 
dennoch lerne ich jeden Tag etwas Neues über sie und über die 
ukrainische Kultur kennen.“

Die beiden gehören zu den Teilnehmenden eines besonderen 
Freiwilligenprogrammes von ASF, das sich von dem üblichen 
Schema – Freiwillige aus Deutschland gehen in ein anderes 
Land – abhebt. Im trilateralen Programm arbeiten Freiwillige 
aus Deutschland und der Ukraine zusammen in Polen. Thomas 
Heldt, ASF-Referent für Polen, sagt über die Programmidee: 

„Die Freiwilligen treffen nicht nur die Menschen im Gastland, 
sondern erfahren durch den anderen Freiwilligen eine dritte 
Perspektive.“ So kann schon der Blick auf das Gastland ganz 
unterschiedlich sein. Für Freiwillige aus der Ukraine sei Polen 
Teil des Westens, für Freiwillige aus Deutschland oft Osteuropa, 
so Thomas Heldt.

Doch spielt die Frage, woher sie kommen, für die 27-jährige 
Katrin Bartels aus Bremen und die 25-jährige Anna Puzankova 
aus Kiew überhaupt eine Rolle? „Nein, mir ist es egal, ob Katrin 
aus Deutschland oder einem anderen Land kommt“, sagt Anna. 

   Karl Grünberg

„Wir sind ein Team“ 
Als Freiwillige gemeinsam in einem Projekt zu arbeiten und dann noch 
zusammen wohnen – das kann zu einer Herausforderung werden. Katrin 
Bartels aus Bremen und Anna Puzankova aus Kiew sind dieses Wagnis 
eingegangen. 

Edith-Stein-Haus in Wrocław Seit 1999 besteht das Edith-Stein-Haus als Zentrum für einen Kulturdialog und als Veranstaltungsort, mit denen 
die Ziele der Edith-Stein-Gesellschaft – jüdisch-christlicher Dialog, deutsch-polnische Verständigung und die Förderung zivilgesellschaftlicher 
Entwicklungen – praktisch umgesetzt werden sollen. 
Die trilateralen ASF-Programme Seit 2001 bietet ASF Freiwilligen aus Deutschland und Polen einen gemeinsamen Dienst in Großbritannien an. 
Nach Polen geht es zusammen für Freiwillige aus Deutschland und der Ukraine seit 2009.

Anna Puzankova und Katrin Bartels verbringen gemeinsam ihren Freiwilligendienst in Polen.
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Eine Aussage, der Katrin Bartels, die in Bremen Betriebswirt-
schaft studiert und bereits gearbeitet hat, nur zustimmen 
kann: „Wir sind im selben Alter und haben dieselben Träu-
me, es gibt kaum Unterschiede zwischen uns.“ 

Anders sieht das wahrscheinlich Krystyna Nowak, die als 
Kind erst versteckt, dann untergetaucht und mit gefälsch-
tem Pass die deutsche Besatzung und den Holocaust in 
Warschau überlebte. Für sie macht es ganz praktisch einen sehr 
großen Unterschied, ob sie von Katrin Bartels oder von Anne 
Puzankova besucht wird. Katrin Bartels beschreibt Krystyna No-
wak als energische Frau, die es einfach liebt, zu reden und aktiv 
zu sein. „Da hat sie sich mit mir, die kein Wort Polnisch sprach, 
sehr schnell gelangweilt.“ Doch zum Glück gab es ja noch Anne 
Puzankova, die durch die Ähnlichkeit der Sprachen nicht nur 
schnell Polnisch lernte, sondern sich mit Krystyna Nowak in 
der ersten Zeit vor allem auf Russisch unterhalten konnte. Diese 
war in ihrem „zweiten Leben“ Russischlehrerin und verknüpft 
viele positive Erinnerungen mit dieser Zeit.

 So fühlte sich für Anna Puzankova der Gang nach Polen nah 
und selbstverständlich an. Deutschland wäre für sie keine Option 
gewesen. Katrin Bartels hingegen hatte gar keine Vorstellung von 
Polen. Nun ist Wrocław für beide aber zu einer „neuen Heimat“ 
geworden, wie sie betonen. Für die Menschen, denen sie begeg-
nen – in den Seminaren, die sie organisieren, oder den Studen-
ten aus der Stadt – macht es keinen Unterschied, ob sie aus der  

Ukraine oder 
Deutschland kommen. Immer spannend scheint aber das Kon-
zept des Freiwilligendienstes zu sein, das in Polen nicht so ver-
breitet ist. 

Für Anna Puzankova und Katrin Bartels ist es ein Glücksfall, 
dass sie so gut zueinander passen. Nicht immer sind die Begeg-
nungen zwischen den acht ukrainischen und sieben deutschen 
Freiwilligen in Polen so einfach. „Die Freiwilligen haben unter-
schiedliche soziale und kulturelle Wurzeln, unterscheiden sich 
im Politikverständnis und bringen verschiedene Motivationen 
mit“, erklärt ASF-Referent Thomas Heldt. Da könne auch schon 
einmal zu Konflikten kommen, was dann aber eben dazu ge-
höre. Anna Puzankova und Katrin Bartels wollen in ihrer Frei-
willigenzeit in Polen wachsen – an der Herausforderung des 
Projektes und aneinander. 

Mit den Vorurteilen brechen
Für Monika Rucka, Leiterin des Planungsbüros des Edith-Stein-Hauses 
in Wrocław, ist die Begegnung mit internationalen Freiwilligen von ASF 
eine bereichernde, aber nicht immer einfache Erfahrung.

zeichen: Was sollten Freiwillige mitbringen, wenn sie bei Ihnen 
in einem internationalen Team arbeiten wollen? 
Monika Rucka: Vor allem gegenseitiger Respekt ist für die Ar-
beit sehr wichtig. Toleranz, Offenheit und Freundlichkeit sind 
keine leeren Phrasen, sondern werden bei uns gelebt. Alle soll-
ten bereit sein, mit ihren Vorurteilen zu brechen. Wer das nicht 
kann, sollte in diesem Bereich besser nicht arbeiten. 

zeichen: Was können die Beteiligten dabei voneinander  
lernen? 
Monika Rucka: Wir lernen andere Kulturen, Sprachen und Tra-
ditionen kennen. Wir sprechen über unsere verschiedenen An-
sichten über Geschichte, Erziehung, Bildung, Kunst und unsere 
persönlichen Erfahrungen. Wenn ich mit ihnen auch etwas von 

meiner, der polnischen, Kultur teilen kann und sie dann lang-
sam anfangen, Polnisch zu sprechen – dann ist es am besten. 

zeichen: Wo sehen Sie Schwierigkeiten?
Monika Rucka: In der Sprache. Zuallererst müssen wir eine ge-
meinsame Sprache finden, die jeder gut kann. Nur so können 
wir uns über Gefühle und Probleme wirklich austauschen, nur 
so können wir Missverständnisse und Konflikte am besten bei-
legen. 

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, Journalist und Histo-
riker, war ASF-Freiwilliger in den USA und arbeitet 
als freier Mitarbeiter für das ASF-Öffentlichkeitsre-
ferat.

Die Freiwilligendienste von Katrin Bartels und Anna Puzankova 
werden durch das EU-Programm Jugend in Aktion als Europäischer 
Freiwilligendienst (EFD) gefördert.

Foto (links): Anna Puzankova vor dem 
Eingang des Edith-Stein-Hauses

Foto (rechts): Katrin Bartels hält einen 
Vortrag bei einem Seminar
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Odessa (n-ost) – Im Theaterraum des jüdischen Kulturzentrums 
Migdal proben Schulkinder für ein Musical. Geschrei schallt 
über den Flur, es ist hektisch, ein ständiges Kommen und Ge-
hen. Nur ein paar Teenager stehen gelassen in der Ecke, trinken 
Kaffee und rauchen. Im Büro in der zweiten Etage muss Jenny 
Spektor Ordnung in das Chaos bringen. „In unserer Gemeinde 
gibt es über tausend Familien“, sagt Jenny. Die 25-jährige hilft 
bei der Verwaltung des Kulturzentrums. Sie trägt Jeans, einen 
roten Wollpullover und spricht perfekt Englisch. Migdal gehört 
zu den größten jüdischen Zentren in Odessa. Von der Krabbel-
stube über Hebräischunterricht bis zur Tanzgruppe für Seni-
or_innen – zahlreiche Programme sollen den Zusammenhalt 
stärken.

Rund 35.000 Juden leben heute in der Millionenstadt Odessa. 
Das ist wenig, denn früher war Odessa ein Zentrum jüdischer 
Kultur. Bis 1941 waren 47 Prozent der Einwohner Odessas Juden. 
Während des Zweiten Weltkriegs ging die jüdische Bevölkerung 
stark zurück. Von 1941 bis 1944 wurde Odessa von Rumäni-
en besetzt, das mit Deutschland verbündet war. Über 100.000 
Juden wurden während der nationalsozialistischen Besatzung 
ermordet. Viele Odessaer Juden, die in der Roten Armee kämpf-
ten, starben zudem im Krieg. Andere waren dem Terror Stalins 
zum Opfer gefallen. In den späten Sowjetjahren ging der Exo-
dus weiter. Von 1970 bis Anfang der Neunzigerjahre wanderten 
Tausende nach Israel oder in die USA aus. 

Orte für jüdische Kultur
Heute finden Odessaer Juden langsam zu ihren Wurzeln zurück. 
1991 gründeten jüdische Künstler das Theater Migdal, was auf 
Hebräisch „Turm“ heißt. Aus der Theatergruppe wurde spä-
ter die jüdische Gemeinde. Sie zieht vor allem Jugendliche und 
junge Familien an, viele von ihnen legen wieder Wert auf Tradi-
tionen und pflegen die jüdische Kultur. Religion spielt für die 
meisten keine Rolle. „Nur wenige sind streng gläubig“, erläu-
tert Jenny. Trotzdem legt man im Migdal Wert auf jüdische Re-
geln. Alle Besucher müssen eine Kippa tragen. Am Freitag und 
Samstag wird grundsätzlich nicht gearbeitet. 

Viktoria Godyk sieht das lockerer. Sie sitzt in einem Café in 
der Altstadt von Odessa. Die 28-jährige Doktorandin ist Vorsit-
zende der Ukrainischen Union Jüdischer Studenten. Gestern 
Abend ist sie von einem Kongress aus London zurückgekom-
men. „Ich würde auch am Schabbat mein Handy benutzen“, 
sagt sie. Viktoria engagiert sich, weil sie sich für Politik inte-
ressiert und weil sie den Zusammenhalt unter den ukrainischen 
Juden stärken will. Diese sollten sich ihrer Identität bewusst 
sein, betont sie. Deshalb hat sie einen Ski-Urlaub für jüdische 
Studenten organisiert. Der Ausflug in die Karpaten dient nicht 
nur der Erholung: Beim Speed-Dating sollen die Studenten 
schnell einen Flirtpartner finden. „Mein zukünftiger Ehemann 
muss Jude sein“, fügt Viktoria hinzu. 

André Eichhofer

Zwischen Auswandern  
und Bleiben 
Vor allem junge Leute engagieren sich in der Jüdischen Gemeinde in Odessa und wollen sich 
eine Zukunft in der Ukraine aufbauen. 

Jüdisches Leben in Odessa
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Das Gemeindehaus von Migdal in der Ulitsa Malaja Arnautskaja 
blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück. Früher 
residierte in dem zweigeschossigen Bau der KGB. Seitdem Mig-
dal vor zwanzig Jahren einzog, wurde das Haus nur notdürftig 
renoviert. Der Putz fällt von den Wänden, die Linoleumböden 
knarren, kalte Luft pfeift durch die Fenster. Finanziert wird 
Migdal durch Spenden aus den USA und Israel, das Geld reicht 
knapp für das Nötigste. „Wir bekommen keine Unterstützung 
vom ukrainischen Staat“, sagt Jenny. 

Antisemitische Anfeindungen haben Jenny und Viktoria bis-
her nicht erlebt. In Odessa sind viele Juden in der Lokalpolitik 
aktiv, auch der frühere Bürgermeister war Jude. „Aber im Wes-
ten der Ukraine ist Antisemitismus verbreitet“, erklärt Viktoria. 
Sie ärgert sich, weil der Staat gegen rassistische Propaganda 
nichts unternimmt. Auf Straßenmärkten werde mit nationalso-
zialistischen Büchern gehandelt, sogar Häftlingskleidung aus 
Konzentrationslagern sei schon verkauft worden. „So etwas 
muss man verbieten“, sagt Viktoria.

Auswandern oder bleiben? 
Im Gemeindehaus von Migdal deutet Jenny auf eine Wand mit 
Fotos. Zu sehen sind sowjetische Soldaten, deren Uniformen 
mit Orden bestückt sind. „Diese jüdischen Offiziere haben im 
Zweiten Weltkrieg gekämpft und sind dafür ausgezeichnet wor-
den“, erläutert Jenny. In der Sowjetunion wurde oft behauptet, 
Juden seien nicht an der Front gewesen. Die Fotos beweisen 
das Gegenteil.

Dass es in der Sowjetunion einen latenten Antisemitismus 
gab, kann Nadeshda Efimova bestätigen. „Der Staat misstrau-
te Juden und schloss sie von verantwortungsvollen Positionen 
aus“, berichtet die 78-jährige Rentnerin, die ebenfalls in der 
jüdischen Gemeinde aktiv ist. Für viele alte Menschen ist Migdal 
ein wichtiger Teil des Lebens und eine Hilfe gegen Vereinsa-
mung. In der Tanzgruppe für Rentner_innen können sie neue 
Kontakte knüpfen – der älteste Tänzer in der Gruppe ist 92 Jah-
re alt. An Überalterung leidet die Gemeinde jedoch nicht. Der 
Großteil der Mitglieder besteht aus jungen Familien mit Kin-
dern. Um sozial schwache Menschen kümmert sich in Odessa 
die Organisation Shaarei Tzion. Sie liefert Essen an Hilfsbedürf-
tige aus oder hilft im Haushalt. Nadeshda kann von ihrer Rente 
in der Ukraine kaum leben. Deshalb möchte sie nach Deutsch-

land ausreisen. Sie will zu Bekannten nach Bremen ziehen, die 
vor einigen Jahren ausgewandert sind.

Jenny hält vom Auswandern nichts, „schon gar nicht nach 
Deutschland.“ Wenn überhaupt, dann sollten Juden nach Israel 
gehen, findet sie. Um junge Auswanderer anzulocken, stellt Is-
rael kostenlose Studienplätze zur Verfügung. Für die meist gut 
ausgebildeten ukrainischen Juden ist das Angebot verlockend. 
Viele sind wegen unsicherer Berufsaussichten resigniert, sehen 
pessimistisch in die Zukunft. Trotz der schlechten Wirtschafts-
lage denkt auch Viktoria im Moment nicht ans Auswandern. 
Bald wird sie ihre Doktorarbeit im Fach Telekommunikation 
beenden. Ihre Berufschancen stehen damit nicht schlecht. „Au-
ßerdem lebt meine Familie hier“, sagt Viktoria. „Ich hoffe, dass 
es für mich eine Zukunft in der Ukraine gibt.“ 

Synagoge in Odessa

André Eichhofer, Journalist, ist Korrespondent von n-ost – Netzwerk 
für Osteuropa-Berichterstattung (www.n-ost.org). 
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Die Liste mit den Standorten der Massengräber bekam ich vom 
alten Arzt der Chessed. Das ist das jüdische Kulturzentrum in 
Czernowitz, in dem ich als ASF-Freiwillige arbeite. Warum der 
Arzt die Liste angelegt hatte, weiß ich nicht. Das hat er mir auch 
nicht gesagt.

Ich weiß aber, dass in den Sommermonaten von 1941 viele der 
jüdischen Bewohner_innen in der Region Bukowyna ermordet 
wurden. Das Gebiet gehörte bis 1918 zu Österreich-Ungarn, bis 
1940 zu Rumänien und dann zur Sowjetunion. Mit der rumäni-
schen Rückeroberung der Gebiete begann eine sofortige „Säu-
berung“ durch rumänische, ukrainische und deutsche Armee- 
und Milizangehörige. Geplant war, die jüdische Bevölkerung 
zu deportieren, doch in vielen Dörfern und Städten wurden sie 
sofort an Ort und Stelle ermordet – so entstanden viele Massen-
gräber. Mit der Liste des Arztes konnte ich die Massengräber 
den jeweiligen Dörfern zuordnen und auf einer Karte einzeich-
nen. 51 Eintragungen musste ich machen.

Wie sieht ein Massengrab aus?
Ich beschloss mich auf die Spurensuche nach den Massengrä-
bern zu machen. Warum? Allein das Wort Massengrab zeugt 
von einem unvorstellbaren Verbrechen. Aber wie sieht der Ort 
aus, an dem so etwas stattgefunden hat? Das wollte ich mit ei-
genen Augen sehen.

Mit einem Taxi fuhr ich zu einem der eingezeichneten Dörfer 
in der Nähe von Czernowitz. Während der Fahrt stellte ich mir 
vor, wie ich mich im Dorf auf die Spurensuche machen müss-
te, wie ich argwöhnisch von den Dorfbewohner_innen beäugt 
würde und mir keiner einen Hinweis darauf geben mochte, wo 
ich das Grab finden konnte. Doch im Dorf angekommen, war 
alles ganz anders. Eine alte Frau, mit Kopftuch und einfacher 
Kleidung, kam auf mich zu und fragte mich, was ich suchte. 
Dann beschrieb sie mir den Weg zum Massengrab, als wenn 

ich nach dem Standort des nächsten Supermarktes gefragt hätte. 
Anschließend lud sie mich noch auf eine Tasse Tee ein. 

Auch das Massengrab sah ganz anders aus als gedacht: Es 
stellte sich als ein kleiner Hang mit einer Wiese heraus. Auf der 
Wiese lag ein Gedenkstein in Form eines Davidsterns, geschützt 
durch einen alten verrosteten Zaun. Wenn es diesen Stein nicht 
gegeben hätte, wäre überhaupt nicht zu erkennen gewesen, 
dass sich unter meinen Füßen die Gebeine von vielleicht Hun-
derten von erschossenen Menschen befanden. Das war ein sehr 
seltsames Gefühl, weil die schöne Landschaft um mich herum 
überhaupt nicht zu dem passt, was hier stattgefunden hat.  

Auch das Massengrab des nächsten Dorfes fand ich mithilfe 
einer älteren Frau, die mich auf eine Müllhalde führte. Zwischen 
Windeln, Rinderknochen und Müllbergen stand ein verwitterter 
Gedenkstein, der auf das Schicksal der Ermordeten hinwies. 
Die alte Frau zeigte auf verschiedene Stellen der Müllhalde und 
sagte: „Hier, hier, überall liegen sie.“

Es gibt einfach niemanden mehr, der sich um die Gedenk-
orte kümmert. In den Dörfern existieren schon lange keine Jü-
dischen Gemeinden mehr und selbst in den größeren Städten 
wie Czernowitz sind die Gemeinden klein und bestehen über-
wiegend aus älteren Mitgliedern. 

Einer derjenigen, dessen ganze Familie in den Massengräbern 
um Czernowitz verteilt liegt und der immer noch hier wohnt 
und zur Jüdischen Gemeinde gehört, ist Heinz. Seinen Nach-
namen hat er mir nie gesagt, aber ich habe ihn auch nie danach 
gefragt. Ich begegnete ihm im Alten-Club der Chessed, zu dem 
ich jeden Montag gehe. Die erste Zeit hat Heinz mich nur beob-
achtet und wenn ich ehrlich bin, ich ihn auch. Er ist sehr klein, 
vielleicht 1,55 Meter groß. Die Mütze, die mir als Allererstes 
aufgefallen ist und die er immer trägt, macht ihn auch nicht 
größer. Als Nächstes bemerkte ich seine grau-schwarzen Au-
genbraunen, die buschig bis unordentlich nach oben gehen. 

Leonie Barabas-Weil

Geschichte erleben 
in der Ukraine
Leonie Barabas-Weil, ASF-Freiwillige in 
Czernowitz, machte sich auf die Suche nach 
Massengräbern und fand eine Müllkippe. 
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Bemerkenswert ist auch sein Gesicht, das ganz faltig und von 
Altersflecken übersät ist, aus dem aber die Augen wach und le-
bendig aufblitzen. 

Er saß mir gegenüber und hat nur selten etwas gesagt. Aber 
irgendwann kam er zu mir, sprach mich zu meiner großen 
Überraschung in akzentfreiem Deutsch an. Er sagte zwar nur 
ganz wenig über sich, fragte dafür aber umso lieber mich über 
mein Leben und meine Familie aus. Heinz benahm sich wie ein 
richtiger Großvater. Eines Tages aber, als ich mich wieder zu 
ihm gesetzt hatte, begann er mir dann seine Lebensgeschichte 
zu erzählen. 

„Alle wurden sie umgebracht“
„Können Sie mir glauben, dass Deutsch einmal meine Mutter-
sprache war? Viel habe ich verlernt, aber mit wem sollte ich denn 
noch sprechen?“, fragte mich Heinz. Es stellte sich heraus, dass 
er in einem Dorf in der Nähe von Czernowitz aufwuchs. Das 
Dorf war überwiegend deutschsprachig, dazu gehörten auch 
sechs jüdische Familien. Heinz ging auf ein deutschsprachiges 
Gymnasium, sieben Kilometer lang war sein Schulweg, auch 
im Winter. Er erzählte sein Leben in Etappen: Immer wenn ihm 
ein Erlebnis einfiel, stoppten wir in dem Jahr. Zum Beispiel bei 
1933, als Czernowitz noch zu Rumänien gehörte und Hitler in 
Berlin schon längst zum Reichskanzler gewählt worden war. 
Heinz beschrieb, wie er im tiefsten und kalten Winter zur Schu-
le lief, seine Kameraden blieben alle zuhause, als er auf einmal 
einem Wolf gegenüberstand. „Können Sie sich vorstellen, was 
für Ängste ich ausstand, als ich dieses Tier sah?“, fragte er mich. 

Dann sah er mich an und schwieg für eine ganze Weile, bis 
er plötzlich sagte, dass er alle verloren hätte, dass seine gan-
ze Familie von den Deutschen erschossen wurde. „Wissen Sie, 
einer meiner Brüder war einer der besten Landwirte in dieser 
Region. Dann kamen die Deutschen auf seinen Hof. Er wollte 

mit dem Pferd wegreiten, doch sie haben ihn erschossen, ein-
fach erschossen.“ 

Seine Hände krallten sich an meinem Bein fest, sein Blick 
verriet, dass er mit seinen Gedanken in einer anderen, fernen 
Zeit war. Seinem zweiten Bruder stachen deutsche Soldaten erst 
die Augen aus und dann erschossen sie ihn. Heinz schluckte. 
Er verhaspelte sich in Sprachen, wechselte vom Deutschen ins 
Jiddische, ins Russische und wieder zurück. Seine Eltern haben 
die Deutschen auch erschossen, alle waren weg und er ganz 
alleine. Er selbst kämpfte auf Seiten der Roten Armee erst gegen 
die rumänische und dann gegen die deutsche Armee. Deshalb 
war er nicht da, als das Massaker an seiner Familie und all den 
anderen jüdischen Dorfbewohnern verübt wurde.

Dieser kleine runzelige Herr führte mir vor Augen, was die 
Zahlen der Geschichte, die Massengräber wirklich bedeuteten. 
Als ich an diesem Tag die Chessed verließ, ging mir das Ge-
spräch nicht mehr aus dem Kopf. Ich sah mir meine kleine Welt 
an, in der solcher Schmerz nicht existiert. 

Der Freiwilligendienst von Leonie Barabas-Weil wird durch das 
EU-Programm Jugend in Aktion als Europäischer Freiwilligen-
dienst (EFD) gefördert.

Leonie Barabas-Weil, Jahrgang 1992, kommt aus 
Frankfurt/M. und arbeitet seit August 2011 als ASF-
Freiwillige in Czernowitz (Ukraine) im Jüdischen 
Museum und in der Offenen Altenarbeit.

Mahnmal an einem der Massengräber in der Region Bukowyna

Thema
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Der Überfall fand am 20. April 2012 in Kiew statt. Andrej Mow-
tschan, Autor dieses Beitrages, war gerade auf dem Weg zu 
einem der größten ukrainischen Fernsehsender. In einer Talk-
runde sollte er über Linke in der Ukraine sprechen. Der Mitt-
zwanziger hatte dazu sein bestes weißes Hemd angezogen, 
doch zu sehen bekamen ihnen die Studiogäste und anwesenden 
Journalisten blutüberströmt. „Ich wurde von sechs Neonazis 
angegriffen. Sie kamen von hinten, traten und schlugen mich“, 
erklärte Andrej Mowtschan seinen Zustand. Die Wunden am 
Kopf stammten von einem Schlagring und mussten genäht 
werden. 

Die Täter konnten sofort identifiziert werden. Einer von ihnen 
beteiligte sich bereits zuvor an Angriffen auf Linke und Bürger-
rechtler, ein anderer steht in Verbindung zur rechtsradikalen 
Partei „Swoboda“, der Rest waren rechtsradikale Hooligans und 
Anhänger des Fußballvereins „Dynamo Kiew“.

Von der Randerscheinung zur bedeutenden politischen 
Kraft
Die Verbindung zwischen rechtsradikalen Schlägern und der 
Partei „Swoboda“ (Freiheit) ist kein Zufall. Bis 2004 hieß die 
Partei noch „Sozialnationale Partei der Ukraine“ und fristete mit 
ihren nationalsozialistischen Parolen ein unbedeutendes Da-
sein. Mit der „Orangenen Revolution“ und unter der Leitung ih-
res einzigen Parlamentsabgeordneten Oleg Tjagnibok begann 
eine Phase der Neuorientierung. Mit finanzieller Unterstützung 
und der Erweiterung ihres Bekanntheitsgrades gelang der neu-
en „Freiheitspartei“ ein Wandel zu einer ernst zu nehmenden 
politischen Kraft. So ist die Partei in den Regionalparlamenten 
der Westukraine zahlreich und in bedeutender Stärke vertreten. 

In Lemberg, Austragungsort einiger Spiele der Fußballeuropa-
Meisterschaft 2012, ist sie sogar stärkste Kraft im Regionalpar-
lament. Bei den kommenden Wahlen könnte sie es sogar in das 
ukrainische Parlament schaffen.

Doch wie kam es dazu, dass die ukrainische Bevölkerung 
nach der „Orangenen Revolution“ sich für nationale und 
rechtsradikale Parolen öffnete? Der vormalige Präsident Viktor 
Juschtschenko, der 2005 dank der Protestwelle während der 

„Orangenen Revolution“ an die Macht kam, stand für einen na-
tionalistischen Politikstil. Während seiner Präsidentschaft hat 
sich an der sozialen Lage der ukrainischen Bevölkerung nur we-
nig geändert, stattdessen leistete er einem Hurra-Patriotismus 
Vorschub, mit dem er die anhaltenden politischen Erschütte-
rungen überdecken wollte. Das blieb nicht ohne Folgen: Es 
folgte einen Anstieg rassistischer Gewalt gegen Migrant_innen 
und politisch Andersdenkende.

Nationale Rhetorik etablierter Parteien
Eine deutliche Verschärfung der nationalistischen Töne ge-
schah aber während des Präsidentenwahlkampfes im Jahr 2009. 
Sowohl der damalige Oppositionspolitiker Viktor Janukowitsch 
von der „Partei der Regionen“ als auch Julija Tymoschenko, die 
Jeanne d‘Arc der „Orangenen Revolution“, griffen im Wahl-
kampf sowohl auf die Strukturen rechtsgesinnter Kräfte als 
auch auf nationalistische Rhetorik zurück. Zwar konnte Viktor 
Janukowitsch die Wahl zum Präsidenten in einer letzten Stich-
wahl am 7. Februar 2010 für sich entscheiden, doch die wahren 
Sieger in dieser „Schlacht der Patrioten“ waren die Radikalen. 
Das hatte zur Folge, dass sich die Partei „Swoboda“ einen festen 
Platz im nationalen Wählerspektrum erobern konnte. 

In seinem Gastbeitrag für das zeichen berichtet der ukrainische Journalist 
und Gewerkschaftsaktivist Andrej Mowtschan über die Partei „Swoboda“, 
die mit rechtsnationalen Parolen Stimmung gegen Minderheiten macht 
und damit Erfolg hat. 

Andrej Mowtschan

„Schlacht der Patrioten“



15Thema

Wie der Einfluss der Partei wächst, zeigt auch eine Medienana-
lyse von Andreas Umland, der zum Thema Rechtsextremismus 
in der Ukraine forscht. Der Politologe stellte fest, dass der Partei 

„Swoboda“ und ihrem Parlamentsabgeordneten Oleg Tjagnibok 
überproportional viel Sendezeit in führenden ukrainischen Me-
dien eingeräumt wird. 

Gewalt als Strategie
Derzeit bereiten sich Anhänger der Partei „Swoboda“ auf ihren 
Einzug in das ukrainische Parlament nach den kommenden 
Wahlen im Herbst vor. Dabei scheuen die „Swoboda“-Anfüh-
rer – trotz ihres Bemühens um Anerkennung als respektable 
politische Partei – nicht vor Gewaltaufrufen und Angriffen 
auf Migrant_innen zurück. So beteiligen sich Mitglieder der 
Jugendbewegung der Partei am täglichen Straßenterror gegen 
Minderheiten und politische Gegner_innen. Ein Beispiel, das 
auch international für Aufsehen gesorgt hat, ist die teilweise 
gewaltvolle Kampagne gegen das „Zentrum für visuelle Kul-
tur“ der Kiew-Mohyla-Akademie. Der Präsident der Akademie, 
Sergej Kwit, der in der Vergangenheit sein rechtsnationales An-
sinnen offen vertrat und dabei Kontakte zu paramilitärischen 
nationalistischen Vereinigungen pflegte, verhinderte erst eine 
Ausstellung und schloss das Zentrum kurzerhand im April 2012. 
Zuvor griffen Rechtsradikale Veranstaltungen und Besucher des 
Zentrums gewaltsam an.

„Wir beobachten einen rasanten Anstieg von Gewalt, die von 
Neonazigruppen ausgeht“, berichten antifaschistische Initiati-
ven. Einerseits gäbe es Straßenterror und andererseits versuch-
ten die Anführer der „Swoboda“ ihre Ideologien vor laufenden 
Fernsehkameras zu verbreiten – das sei eine politische Strategie, 
so die Aktivisten, die selber nur anonym auftreten wollen, um 
sich und ihre Arbeit nicht zu gefährden.

Die Auseinandersetzungen um eine Demonstration am 20. 
Mai 2012 in Kiew sind eine Paradebeispiel für das Zusammen-
wirken von Straßenterror und medienwirksame politische 
Statements. Knapp 200 Menschen hatten sich versammelt, um 
gegen Homophobie zu demonstrieren. Doch die Polizei konnte 
der aggressiven Menge aus über 1000 Gegendemonstranten 
nichts entgegen setzen. Die Demonstration musste von den 

Veranstaltern aus Angst um das Leben und die Gesundheit der 
Teilnehmer_innen abgesagt werden. Das ist keineswegs über-
trieben. Während der Pressekonferenz erfolgte vor laufenden 
Fernsehkameras ein brutaler, gewalttätiger Angriff auf die Ver-
anstalter. Als Organisator der Gegenproteste gilt der Anführer 
gewaltbereiter Neonazigruppen und „Swoboda-Angehörige“ 
Jewgenij Karas.

Gewalt und Hetze gegen Minderheiten 
„Am schlimmsten ist aber, dass die Staatsorgane oder Strafver-
folgungsbehörden die Angriffe auf die schwul-lesbische Com-
munity nicht verurteilen“, machte der „Kongress der nationalen 
Gemeinschaften der Ukraine“ in einem offiziellen Statement 
klar. Dieser setzt sich für die Integration nationaler Minderhei-
ten in die ukrainische Gesellschaft ein. 

Der Kongress beobachtet mit Sorge, dass die Xenophobie 
in der Ukraine sich immer stärker verbreitet. Diskriminierung, 
Gewalt und Hass gegen Minderheiten kommen immer stärker 
in der Mitte der Gesellschaft an, so der Kongress. Die wohl am 
stärksten diskriminierte Minderheit sind Roma, denen die uk-
rainische Gesellschaft mit Ablehnung begegnet.  

In der Ukraine gibt es keine nennenswerten zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, die sich gegen die anwachsenden min-
derheitenfeindlichen Stimmungen stellt. Auch der Staat strengt 
sich nicht sonderlich an, wenigsten den gewalttätigen Neona-
zistrukturen Einhalt zu gebieten. Jüngst löste das Innenmi-
nisterium die für die Strafverfolgung von Vergehen gegen den 
Paragrafen 161 – Verstoß gegen die Gleichstellung der Bürger 
hinsichtlich ihrer Herkunft und Religionszugehörigkeit – zu-
ständige Unterabteilung bei der Kriminalpolizei auf. 

Eine positive Entwicklung ist leider nicht in Sicht, auch nicht 
zurzeit der Fußballeuropameisterschaft. Allein ausländische 
Medien berichten kritisch über die Entwicklungen in der Ukra-
ine, was vielleicht zu einer Umkehr im Denken von Seiten der 
staatlich Verantwortlichen führt.  

Andrej Mowtschan, Journalist und Gewerkschaftsaktivist, kommt 
aus Kiew in der Ukraine. 

Aufmarsch von rechtsextremen 
Gruppierungen auf den Straßen 
von Kiew
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Schnell geht Katarzyna Studnicka den langen und dunklen 
Gang der sechsten Etage des Flüchtlingsheims am Schöneber-
ger Ufer in Berlin entlang. In der Hand hält die 25-jährige ASF-
Freiwillige einen Zettel, auf dem Namen und Raumnummern 
notiert sind. Vor der Tür mit der Nummer 18 bleibt sie stehen. 
Sie hebt die Hand, verharrt kurz, dann klopft sie zweimal laut 
an das lackierte Holz. Das Geräusch hallt über den engen Flur. 
Dann herrscht wieder Stille. Nichts regt sich. 

Plötzlich öffnet sich die Tür der Nachbarwohnung. Ein klei-
nes Kind schaut interessiert um die Ecke und winkt. Dann er-
scheint der Kopf eines Mannes. Er betrachtet die junge Frau 
mit den blonden Haaren, blauen runden Ohrringen und den 
dünnen Sandalen, die so gar nicht auf den tristen Gang des 
Flüchtlingsheims zu passen scheint. 

Nun sind Geräusche aus dem Inneren der Wohnung Nummer 
18 zu hören: Erst Schritte, dann wird die Klinke gedrückt und 
das verschlafene Gesicht eines jungen Mannes erscheint. Für 
einen kurzen Moment schweigen beide. Der junge, schmäch-
tige Mann mit dem hastig übergezogenen T-Shirt, der sie um 
mindestens eine Haupteslänge überragt und Katarzyna Stud-
nicka, die sich ein Schmunzeln nicht verkneifen kann. Der Blick 
an ihm vorbei fällt in ein kleines karges Zimmer, in dem ein 
schmales Bett, ein Stuhl und ein kleiner Tisch stehen. „Hallo, 
möchtest du Deutsch lernen? Gleich beginnt der Deutschkurs,“ 
sagt Katarzyna Studnicka langsam und deutlich. „Deutschkurs? 
Jetzt?“, fragt der junge Mann zurück, sich versichernd, ob er 
auch alles richtig verstanden hat. Sie nickt: „Kommst du?“ 

Etage für Etage läuft Katarzyna Studnicka die Gänge entlang 
und klopft an die Türen. Sie lädt die BewohnerInnen ein, an 
dem kostenlosen Deutschkurs teilzunehmen, den sie zusam-
men mit anderen Ehrenamtlichen von „Asyl in der Kirche“ je-
den Dienstag anbietet.

Kein Job von 8 bis 16 Uhr
Katarzyna Studnicka kommt aus Polen und arbeitet seit Sep-
tember 2011 als Freiwillige bei Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste in Berlin. Hier setzt sie sich bei „Asyl in der Kirche“ für 
die Rechte von Flüchtlingen ein, besucht drei alte Menschen 
im Rahmen des Besuchsdienstes der Jüdischen Gemeinde und 
organisiert Seminare und Studienreisen für das „Hendrik-Krae-
mer-Haus“. 

Auf die Idee einen Freiwilligendienst zu leisten, kam sie, als 
sie in Krakau eine Gruppe deutscher, polnischer und ukraini-
scher ASF-Freiwilliger kennen lernte. „Ich habe mich von ihrer 
Energie, ihrem Interesse und ihrem Engagement begeistern 
lassen“, erzählt sie. „Außerdem hatte ich erst einmal genug 
von meiner Arbeit in einer großen Firma.“ Die 25-Jährige hat 
bereits zwei Bachelor in deutscher Philologie und in Kultur-
wissenschaften in der Tasche. Ihre Motivation, den Job Job 
sein zu lassen und einen Freiwilligendienst zu machen: „Ich 
wollte etwas Gutes machen, nach Deutschland gehen und bei 
einer Organisation arbeiten, die etwas für Menschen macht und 
nicht nur an dem eigenen Business interessiert ist.“ Natürlich 
kommt auch noch ihr Interesse an dem Land hinzu, das sie als 
Schülerin und als Studentin besuchte und dessen Sprache sie 
studiert hat: „Deutschland ist mein Nachbar, den ich besser 
kennen lernen möchte.“ 

In dem engen Büro der Sozialarbeiterin des Flüchtlingshei-
mes sitzen dicht gedrängt acht Menschen, darunter ein Filmdi-
rektor aus dem Iran, ein kurdischer Arzt und ein junger Mann 
aus dem Kaukasus, der mit einem Finger auf einer imaginären 
Landkarte zeigt, aus welcher Region er genau kommt. Zusam-
men mit Katarzyna Studnicka und den anderen beiden Helfe-
rinnen lernen sie das Konjugieren von Verben und wichtige 
Wörter des alltäglichen Lebens. Der Mann aus dem Kaukasus 
trägt ein Basecap auf dem Kopf, das er tief ins Gesicht gezogen 
hat. Schweigsam betrachtet er das Geschehen um ihn herum. 
Katarzyna Studnicka setzt sich zu ihm, stellt sich vor, fragt nach 
seinem Namen und seinem Alter. Dann holt sie einen Rechen-
schieber hervor und beginnt eine Kugel nach der anderen von 
rechts nach links zu schieben und dazu die deutschen Zahlen 
zu sagen. 

Thema

Die ASF-Freiwillige Katarzyna Studnicka aus Polen arbeitet seit zehn  
Monaten in Berlin mit Asylsuchenden und jüdischen Emigrant_innen.

Hoffnung in  
schwierigen Zeiten

Karl Grünberg
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Am Ende spielen alle zusammen ein Memoryspiel für Kinder. 
Immer wieder lachen Schüler_innen und Lehrende über die Ab-
surdität der Situation: Erwachsene Menschen spielen Memory 
und ahmen dabei Tiergeräusche nach, gestikulieren wild mit 
den Händen, um sich gegenseitig die Bedeutung der Karten 
zu erklären.

Doch die lockere Atmosphäre des Memory-Kreises überdeckt 
nicht, dass das Flüchtlingsheim kein angenehmer Ort zum Le-
ben ist. Die Bewohner_innen sind in einem „Hier und Jetzt“ 
gefangen, das geprägt ist vom Nichtstun und der ständigen 
Bedrohung, dass der Asylantrag abgelehnt oder die temporäre 
Duldung nicht verlängert wird. Eine junge Frau aus Bosnien, ihr 
einjähriges Kind auf dem Schoß, weiß schon, dass sie keine 
Chance auf Asyl hat und wartet nur darauf, zur Abschiebung 
abgeholt zu werden: „Ich mache mir solche Sorgen, dass ich gar 
nichts mehr essen kann, ich habe schon 10 Kilo abgenommen“, 
sagt sie und zeigt auf ihre dünnen Arme und Beine. 

„Für mich ist Flüchtlingspolitik eine europäische Frage und 
keine speziell deutsche oder polnische“, sagt Katarzyna Stud-
nicka. „Wir in Europa leben im Wohlstand, während woanders 
Menschen leiden. Diejenigen, die mit einem Boot nach Grie-
chenland oder Malta fliehen, die um ihr Leben gekämpft haben, 
haben dort auch keine Zukunft vor sich. Die wenigen, die es 
dann tatsächlich weiter nach Deutschland oder Polen schaffen, 
werden wieder nach Griechenland zurück abgeschoben.“ Aber 
auch die detaillierten Bestimmungen, was Flüchtlingen erlaubt 
und verboten ist, begegnen Katarzyna Studnicka in der Rechts-
beratung von „Asyl in der Kirche“ immer wieder: „Sie dürfen 
nicht arbeiten. Familien, die es doch zusammen hierher ge-
schafft haben, werden hier auseinander gerissen. Mich machen 
die einzelnen Schicksale der Menschen immer wieder traurig.“ 

Was zählt, ist die Gegenwart
Auch die zwei alten Frauen und der alte Mann, die Katarzyna 
Studnicka für die Jüdische Gemeinde zu Berlin betreut, waren 
Flüchtlinge. Sie geht mit ihnen spazieren und einkaufen. Die 
25-Jährige hat einen persönlichen Zugang zu ihnen gefunden – 
man unterhält sich über Privates und Alltägliches, über Sorgen 
und Probleme. Nur über ein Thema wollen sie nicht mit Katar-
zyna Studnicka sprechen: die Vergangenheit. Von ihnen weiß 
sie nur, dass sie in ihrer Jugend vor den Nationalsozialisten flie-
hen mussten, die eine nach Amerika, die andere nach Uruguay. 
Der Mann musste im Alter von 21 Jahren Polen verlassen, nach-
dem er erst untergetaucht war und dann ins Warschauer Ghetto 
verschleppt wurde. Mit ihm unterhält sich Katarzyna Studnicka 
auf Polnisch und verscheucht in den Stunden des Besuches die 
Einsamkeit, die in sein Leben Einzug gehalten hat: „Erst vor 
einem Jahr hat er seinen Bruder verloren. Er war der Letzte aus 
seiner Familie. Jetzt ist er einsam. Für mich ist es das Wichtigste, 
dass wir zusammen Zeit verbringen, etwas unternehmen oder 
uns aus unserem Leben berichten.“ Gleichzeitig geben ihr die 
alten Menschen eine neue Perspektive auf das eigene Leben: 

„Das Wichtigste ist, was ich aus meinen Leben mache. Nicht 
Geld ist wichtig, sondern Menschen, die mir nahe sind und das 
zu machen, was mich interessiert. Dafür bin ich ihnen dankbar.“ 

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, Historiker und Jour-
nalist, war ASF-Freiwilliger in den USA und arbeitet 
als freier Mitarbeiter für das ASF-Öffentlichkeitsre-
ferat.

Thema

Katarzyna Studnicka vor dem Flüchtlingsheim am Schöneberger Ufer in Berlin. 
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Sie waren ASF-Freiwillige in Polen und der 
Ukraine – vor mehr als 40, vor 30 und in den letzten Jahren. Im zeichen 
berichten sie davon, wie das ihr Leben veränderte.

Wir waren dort!

Einmal im Jahr zu 
Besuch
Ich war von 2008 
bis 2009 ASF-Frei-
willige in Lviv in der 
Westukraine im jü-
dischen Sozial- und 

Kulturzentrum „Hesed Arie“. Ich betreu-
te alte Menschen und Kinder, außerdem 
wirkte ich in dem Gesangsensemble 

„Varnishkes“ und in der Theatergruppe 
„Debut“ mit. Bei der Altenbetreuung 
habe ich drei ältere Damen zuhause be-
sucht und ihnen beim Kochen, Einkau-
fen oder Putzen geholfen. Wir haben 
aber auch zusammen musiziert oder es 
wurde mir Russischunterricht erteilt. 
Auch heute denke ich immer gerne an 
das Jahr in der Ukraine zurück, in dem 
ich viel erlebt habe und das mich selbst-
bewusster und offener gemacht hat. Ich 
habe viele spannende und besondere 
Menschen kennengelernt. Mit einigen 
habe ich auch heute noch Kontakt, so 
dass es mich mindestens einmal im Jahr 
wieder in die Ukraine zieht.
Tanja Thiele war von 2008 bis 2009 Freiwil-
lie in Lviv in der Westukraine. 

Erfülltes Jahr
Meinen Freiwil-
ligendienst ver-
brachte ich von 
2007 bis 2008 in 
Simferopol, der 
Hauptstadt der 

Krim in der Ukraine. Ich arbeitete in 
dem Projekt „Unser Haus“, das zum Hei-
delberg-Zentrum gehörte. Ich besuchte 

ehemalige NS-Zwangsarbeiterinnen 
– wir nannten sie liebevoll unsere „Ba-
buschkas“, also unsere Omas – zu Hau-
se, unterhielt mich mit ihnen und war im 
Haushalt behilflich. Meine Freiwilligen-
zeit stellt bis heute ein äußerst erfülltes 
Jahr in meinem Leben dar. Eine beson-
dere Erfahrung war es, auf Menschen zu 
treffen, die eine extreme Grenzerfahrung 
erlebt und erlitten, jedoch den Mut zum 
Leben nicht verloren haben.
Amanda Julia Witkowski, Jahrgang 1988, 
war als Freiwillige von 2008 bis 2009 in 
Simferopol in der Ukraine. 

Sensibilisiert
Mit meinem Frei-
willigendienst in 
der polnischen 
Klein stadt Oświę
cim, wo ich im „Jü-
dischen Zentrum 

Auschwitz” arbeitete, verbinde ich wun-
derbare Erinnerungen an ein ganz au-
ßergewöhnliches Jahr in diesem mir 
vorher so fremden Nachbarland. Ich 
habe die sympathischen polnischen Ei-
genheiten und vor allem auch die jüdi-
sche Kultur kennen und lieben gelernt. 
Durch meine Arbeit, bei der ich zum Bei-
spiel Stadtführungen für Besuchergrup-
pen anbot oder Workshops über jüdische 
Feiertage vorbereitet habe, sensibilisier-
te ich mich für die besondere Problema-
tik der jüdisch-deutsch-polnischen Ge-
schichte. Dafür bin ich dankbar.
Franziska Koch, Jahrgang 1988, war von 
2007 bis 2008 als Freiwillige in Oświęcim 
in Polen.

Kurz, aber 
nachhaltig!
1969 war ich Teil 
einer der ersten 
w e s t d e u t s c h e n 
Gruppe von Aktion 
Sühnezeichen, die 

in der Gedenkstätte Auschwitz in Polen 
arbeitete. Wir waren 24 Teilnehmer_in-
nen und halfen, die Ausstellungsräume 
im Stammlager für eine Neugestaltung 
der vielen nationalen Präsentationen 
auszuräumen und bei Instandsetzungs-
arbeiten. Unter der Anleitung des wun-
derbaren Direktors des Lagermuseums 
Tadeusz Szymanski, der selber Gefange-
ner in Auschwitz-Birkenau war,  konnten 
wir in die Archive einsehen. 
Vor Ort wurde für mich vieles, was ich 
über den Holocaust gelesen hatte, reel-
ler. Das hatten wir auch Jurek Hronowski 
zu verdanken, der uns fürsorglich sowie 
angemessen herausfordernd bei unseren 
Arbeiten begleitete und durch das Lager 
führte. Umso überraschender war es, als 
ich 2010 von meiner Tochter das Buch: 

„Jureks Erben – Vom Weiterleben nach 
dem Überleben“ geschenkt bekam. Es 
war unser „Jurek“ von damals, von dem 
das Buch handelte. 
Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit 
und ihren Folgen im Geiste von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste ist we-
sentlicher Bestandteil meines Lebens 
geworden.
Heiner Löbner, Jahrgang 1936, Studienrat 
(i.R.) war als Sommerlagerteilnehmer 1969 
in Oświęcim/Auschwitz in Polen.
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Klezmer-Band 
gegründet

Meine Begeiste-
rung für die slawi-
schen Länder und 
Sprachen hat seit 
meinem Freiwilli-

gendienst in der Ukraine nicht nachge-
lassen, ganz im Gegenteil. Ich war von 
2006 bis 2007 in Lviv in der Ukraine im 
jüdischen Gemeindezentrum „Hessed 
Arieh“. Hier war ich in der Altenarbeit, 
im Kindergarten und beim Nachmittags-
programm für die Schulkinder tätig. Au-
ßerdem habe ich in der Theatergruppe 
gespielt. Mit der Sängerin des Gemein-
dezentrums habe ich eine Klezmerband 
gegründet, in die bis heute alle nachfol-
genden Freiwilligen integriert sind. Die-
ses Jahr hat auf mich abgefärbt. In Erfurt 
studierte ich Slawistik, nun mache ich 
meinen Master in Kultur und Geschichte 
Mittel- und Osteuropas an der Viadrina 
in Frankfurt/Oder. 
Rita Braisch war ASF-Freiwillige von 2006 
bis 2007 in Kiew in der Ukraine.

Spaß am  
Polnischen
Ich war in Lublin 
im Museum in 
Majdanek und bei 
Miedzy Nami tätig. 
In Majdanek habe 

ich deutsche Gruppen betreut, Führun-
gen gemacht und übersetzt. Bei Miedzy 
Nami war ich in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderungen im Ein-
satz, habe mit ihnen Sport gemacht und 
gebastelt. Meinen derzeitigen Job bei 
der Kreisau-Initiative habe ich über Po-
len und ASF gefunden! Auch heute habe 
ich noch viel Spaß daran, die polnische 
Sprache auf der Arbeit und mit meinen 
Freunden aus Polen zu sprechen.
Michael Teffel, Jahrgang 1981, war von 2001 
bis 2002 Freiwilliger in Lublin in Polen. Er 
ist ASF-Teamer für Sommerlager und Mit-
glied des Leitungskreises. 

Meine Arbeit 
machte einen 
Unterschied
In der Ukraine 
arbeitete ich als 
ASF-Freiwilliger 
mit alten jüdischen 

Menschen und mit ehemaligen Zwangs-
arbeiter_innen. Ich hielt Präsentationen, 
erledigte die „schweren“ körperlichen 
Arbeiten für die alten Leute: einkau-
fen gehen, Garten umgraben, Fenster 
putzen. Erst später lernte ich, dass das 
wirklich Wichtige die Gespräche danach 
waren. Oft ging es dabei um die Vergan-
genheit, denn meist hatten sie für Jahr-
zehnte geschwiegen. Wer als Zwangsar-
beiter_in in Hitler-Deutschland war, galt 
in der Sowjetunion als Landesverräter_in, 
den weitere Jahre im Gulag erwarteten. 
Sobald mein Russisch gut genug war, 
öffneten sich die Menschen, mit denen 
ich arbeitete und sprachen mit mir über 
ihre Lebensgeschichten. Ich habe das 
Gefühl, dass meine Arbeit einen Unter-
schied gemacht hat. Danach studierte ich 
Geschichte und Europäische Kulturen, 
jetzt mache ich einen Master an der UN-
Friedensuniversität in Costa Rica. 
Philip Seifert, Jahrgang 1988, war Freiwilli-
ger von 2008 bis 2009 in der Ukraine.

Anwalt Polens
In Wrocław in 
Polen war ich als 
ASF-Freiwilliger 
von 2010 bis 2011 
im Edith-Stein-
Haus. Meine Auf-

gaben: Deutschsprachkurs für Kinder, 
Tandemsprachkurse, Hilfe im Jugend-
club, Betreuung einer älteren Dame, ge-
schichtliche Workshops. Was bleibt? Ab 
und zu fühle ich mich als Anwalt Polens. 
Olga, meine ukrainische Mitfreiwillige, 
habe ich bereits in Kiew besucht, nun 
steht ihr Besuch bei mir aus. Pani No-
wak, die ältere Dame, rufe ich selten, 
aber dennoch regelmäßig an und dann 

wird am Telefon – so weit es auf Polnisch 
geht – über die alltäglichen Dinge konfe-
riert. Und plötzlich fahren meine Eltern 
in den Sommerferien für drei Wochen 
mal wieder nach Polen.
Simon Behnisch, Jahrgang 1991, war 
Freiwilliger in Wrocław in Polen von 2010 
bis 2011.

Geprägt fürs Leben
Vor genau 30 Jahren war ich für 18 Mo-
nate Freiwillige in Lublin im Osten 
Polens. Anfang der 1980er Jahre, das 
war die Zeit des so genannten „Kriegs-
zustands“: Zucker, Fleisch und einige 
weitere Lebensmittel gab es nur gegen 
Lebensmittelkarten. Viele weitere Dinge 
des täglichen Gebrauchs waren nur sehr 
schwer zu bekommen.

Meinen Friedensdienst leistete ich in 
der Gedenkstätte des ehemaligen Kon-
zentrationslagers Majdanek, wo ich Stu-
diengruppen aus Deutschland betreute. 
Polnisch lernte ich von den Kolleginnen 
und Kollegen im Museum sowie einer 
Handvoll Germanistik-Student_innen. 
Sie waren es auch, die mir vieles Unver-
ständliche erklärten oder dafür sorgten, 
dass ich ab und zu eine Telefonverbin-
dung nach Hause bekam oder ein Zug-
ticket nach Berlin. Alles Dinge, die man 
nicht so einfach am Schalter kaufen 
konnte.
Diese zwei Jahre haben meinen weiteren 
Lebensweg in vielerlei Hinsicht geprägt. 
Ich studierte Slawistik statt Mathematik 
und habe weitere sechs Jahre in Polen 
gelebt. Heute arbeite ich an der Europa-
Universität Viadrina an der deutsch-pol-
nischen Grenze. Lublin ist nach wie vor 
eine meiner „Heimaten“, wohin ich alle 
paar Jahre fahren muss.
Susanne Orth, Jahrgang 1962, war von 1982 
bis 1984 Freiwillige in der Gedenkstätte Maj-
danek in Polen und von 1995 bis 2000 Studi-
enleiterin in der IJBS Auschwitz/ Oświęcim.
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„Ela, du bist da!” Pani Kaczorek begrüßt mich, lächelt und lässt 
mich in ihre Wohnung. Jeden Dienstag und jeden Freitag besu-
che ich die 84-Jährige. Doch oft verblasst ihr Lächeln gleich wie-
der. Es geht ihr schlecht. Sie hat Schmerzen und schläft nicht 
mehr gut. Dann versuche ich ihr Mut zuzusprechen. Um sie 
abzulenken, berichte ich ihr aus meinem Leben, von meinem 
letzten Kinobesuch. Damit sie mich versteht, muss ich sehr laut 
und deutlich sprechen. 

Milch, Brot, Butter und drei Äpfel – diese vier Dinge muss 
Pani Kaczorek immer im Haus haben und nie fehlen sie auf 
meiner Liste. Da sie nicht mehr gut zu Fuß ist, gehe ich für sie 
einkaufen. Ich bringe auch den Müll runter und schaue in den 
Briefkasten. Ich mache die Küche „ein bisschen schön“ und 
erledige Hausarbeiten, die anfallen. 

Keinen verwöhnten Mann
Auch wenn sie manchmal ihren Kopf über „meine Putzkünste“ 
schüttelt, ist Pani Kaczorek sehr dankbar, dass ich sie besuche. 
Das eigentlich Wichtige und Besondere passiert ja, wenn wir 
uns hinsetzen und uns gegenseitig aus unserem Leben erzäh-
len. Themen sind dabei vor allem das „Hier und Jetzt“. Immer 
wieder gibt sie mir Ratschläge für den richtigen Umgang mit 
der Männerwelt. „Ein Mann muss nicht gut aussehen“, sagt 
sie dann. Er müsse vielmehr daran gewöhnt sein, im Haushalt 
mitzuhelfen und dürfe nicht verwöhnt sein. Beim Tanzen würde 
ich leicht jemanden kennenlernen. 

Bei diesen Unterhaltungen kommt die Vergangenheit nur sel-
ten zur Sprache, denn Pani Kaczorek spricht nicht gerne über 
diese Zeit. Auch wenn ich mich natürlich dafür interessiere, 
kann ich gut verstehen, dass sie das alles am liebsten vergessen 
wollen würde. Es ist ja auch nicht mein Anliegen, sie auszuhor-
chen. Doch eines Tages, kurz vor Weihnachten, begann sie von 
selber aus ihrer Schulzeit zu berichten. 

Die Deutschen waren zufrieden
Als Heinrich Himmler 1942 befahl, die Region Zamość zu ei-
nem deutschen Siedlungsbereich zu machen, war auch Pani 
Kaczorek betroffen. Zusammen mit ihrer Familie musste sie 
ihre Heimat verlassen. Tausende von Ukrainer_innen und Pol_
innen wurden aus ihren Dörfern verschleppt, um deutschen 
Ansiedler_innen Platz zu machen. Pani Kaczorek kam in das 
Auffanglager Zamość. Da war sie 13 Jahre alt. Sie erinnert sich, 
dass hunderte Menschen in zu enge Räume eingepfercht waren. 
Noch heute hört sie die Schreie und die Schläge der Wachen.

Dann ging es für sie weiter in das Konzentrationslager Maj-
danek. Dort bekam sie frische Kleidung und konnte sich wa-
schen. Dennoch, das stundenlange Strammstehen während 
der täglichen Appelle setzte dem jungen Mädchen zu. Danach 
ging es für sie weiter nach Deutschland zur Zwangsarbeit. Nur 
bruchstückhaft kann sie sich erinnern. Sie berichtet, dass die 
Deutschen immer sehr zufrieden waren mit ihrer sorgfältigen 
und genauen Arbeit. 

Heute empfindet sie keine Abneigung gegenüber Deutschen. 
Im Gegenteil. Sie ist froh, dass das Maximilian-Kolbe-Werk, 
eines meiner beiden Projekte, ihr immer „so nette Mädchen 
schickt, die helfen“. Wir gehen immer sehr herzlich mitein-
ander um.

Wenn Pani Kacorek müde wird und wir lange geredet haben, 
verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal: „Alles Gute und 
pass auf die Gesundheit auf.“

Die 84-jährige Pani Kaczorek aus Danzig freut sich über die Besuche der 
ASF-Freiwilligen Solvejg Hofert-Vrana. Die Vergangenheit kommt aber da-
bei nur selten zur Sprache. Doch einmal, kurz vor Weihnachten, berichtete 
Pani Kaczorek aus ihrer Jugend. 

Solvejg Hofert-Vrana, Jahrgang 1992, ist seit August 2011 ASF-Frei-
willige in Danzig. 

Thema

Mit 13 zur Zwangsarbeit 
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Eine Stimme dringt durch die schmuck-
lose braune Tür im dritten Stock. „Her-
ein! Es ist offen.“ Ich mache die Tür auf 
und betrete eine kleine, helle Wohnung. 
Es ist unglaublich ordentlich, der Boden 
glänzt und nichts Überflüssiges steht 
herum. 

Im Wohnzimmer sitzt ein Mann an 
einem kleinen Tisch. Herr W. – mit ei-
nem kräftigen Händedruck heißt er mich 
willkommen. Aus seinen eingefallenen 
Augenhöhlen glänzen zwei grau um-
ränderte, blaue Augen. Auf der linken 
Wange hat er eine Narbe von einer ein-
gedrückten Zigarette. Seine stets glatt 
rasierten Wangen werden nur von einem 
weiß-grauen Schnurrbart kontrastiert.

Herr W. bittet mich, Platz zu nehmen. 
Seine Frau bringt uns Kuchen, Tee und 
Kaffee. Diesen liebt er besonders mit Zu-
cker, dem „weißen Tod“, wie er immer 
wieder auf Deutsch betont. 

Fünf kostbare Jahre Jugend
Dann berichte ich ihm von mei-
nen Erlebnissen der letzten Wo-
chen. Manchmal reden wir aber auch 
über Politik oder die bevorstehende 
Fußballe^uropameisterschaft in Polen 
und der Ukraine. Ich bin immer wie-
der überrascht, wie messerscharf und 
schnell seine Gedanken und Schlussfol-
gerungen sind. 

Sein Kopf habe ihn noch nie im Stich 
gelassen, erzählt Herr W. mir. Er spielt 
dabei auch auf seine Zeit im Konzent-

rationslager an. Ganze unfassbare fünf 
Jahre seiner kostbaren Jugend hat er in 
Dachau überlebt. Dennoch hat Herr W. 
eine hohe Meinung von Deutschland. 
Nie berichtet er mir von dieser schreckli-
chen Zeit und wenn, dann erwähnt er nur 
die wenigen positiven Erfahrungen. Ich 
merke, dass Herr W. als Persönlichkeit 
nicht auf die Zeit im Konzentrationslager 
reduziert werden will. Er ist ein Mensch 
mit einem Leben davor und danach. 

Die kommunistischen Machthaber 
verboten ihm nach 1945 zu studieren. 
Während Andere Kurzschichten schoben 
und es sich gut gingen lassen, musste 
Herr W. immer hart arbeiten. Er war der 
Erste, der kam und der Letzte, der ging, 
erzählt er mir. Viele Menschen verstehen 
ihn nicht, können seine Erfahrungen 
nicht teilen. Er lebt in zweiter Ehe und 
täglich suchen ihn Schmerzen in den 
Beinen heim. Diese sind erschreckend 
dünn und lassen mich erahnen, wie Herr 
W. nach der Befreiung aus Dachau ausge-
sehen haben muss.

Als ich fragte, was er nach seiner Be-
freiung aus Dachau gemacht habe, ant-
wortete er mir: „Ich habe ein ganzes Jahr 
nur geschlafen.“ Muss ich dann noch 
die Grausamkeit, die Entbehrungen, 
Qualen und Foltern im Detail erzählt 
bekommen? Übersteigt es nicht ohne-
hin jegliche Vorstellungskraft? Kann 
ich überhaupt nachempfinden, was sie 
bedeuteten oder sogar, wie es sich an-
fühlte? 

Alptraum in der Nacht
Ehemalige Häftlinge sollten das Recht 
haben, zu vergessen, zu verdrängen, 
zu schweigen. Denn spätestens in den 
Nächten werden sie von den Albträumen 
heimgesucht, die sie zwingen, alles noch 
einmal zu durchleben. Nacht für Nacht. 

Nachdem wir den Kuchen aufgegessen 
haben, schlürft Herr W, genüsslich sei-
nen Kaffee und schaut mich erwartungs-
voll an. Das ist das Zeichen für mich, ihm 
den Aschenbecher mit den Zigaretten zu 
holen. Es ist eine Zeremonie, wenn er 
dann eine Zigarette anzündet und sich 
seine Gesichtszüge entspannen. Doch 
selbst im Genuss bleibt er diszipliniert: 

„Nur eine am Tag“, fügt er hinzu. 
Vom Schicksal ausgewählt, wollte er nie 
die Hölle durchleben und Zeitzeuge wer-
den. Diese Rolle wurde ihm unfreiwillig 
übergestülpt. Dass er sich dennoch die-
sem Schicksal gestellt, aber niemals er-
geben hat, macht ihn für mich zu einer 
besonderen Persönlichkeit. 

Jetzt will er sich nicht mehr erinnern 
müssen, sondern sich erfreuen, ohne To-
desangst seinen Lebensabend zu gestal-
ten, in Maßen zu genießen und sich an 
der Freiheit zu laben, auf die er so lange 
verzichten musste. Wer könnte ihm das 
verdenken? 

Max Kledzik, Jahrgang 1991, ist ASF-
Freiwilliger in Krakau, Polen. Hier arbeitet 
er für das Maximilian-Kolbe-Werk und die 
Pater-Siemaszko-Stiftung.

Thema

Max Kledzik, ASF-Freiwilliger in Krakau, berichtet über Herrn W.,  
der nicht auf sein Schicksal als Dachau-Überlebender reduziert werden 
möchte. 

Max Kledzik

Das Recht zu 
schweigen
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Alle Veränderungen fangen klein an. Oft mit Verspätung, aus 
Furcht zu scheitern oder in der Sorge, den falschen Ton zu tref-
fen. Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) ist ein gutes 
Beispiel dafür. Der Zettel mit dem Aufruf, „erlaubt uns etwas 
Gutes zu tun“, lag über Jahre in der Tasche von Lothar Kreyssig, 
ehe die Zeit reif war, ihn zur öffentlichen Diskussion zu stellen.

Deshalb schätze ich die kleinen Schritte. Ihre Wirkung zeigt 
sich nicht sofort. Sie brauchen Zeit. Ihre Nachhaltigkeit erweist 
sich im langen Atem derer, die das Bittere nicht verdrängen, 
sondern aushalten und zum Guten wenden.

Es ist wie beim Weizenkorn. Winzig ist es und unscheinbar. 
Kein Glanz, kein Glamour. Wird es in den Boden gelegt, bricht 
es auf, keimt und trägt viel Frucht. Seine prallen Ähren reifen 
zum Lebens-Mittel.

Veränderungen beginnen dort, wo ich mich nicht mehr nur 
selber sehe, sondern den Blick auf mein Gegenüber richte. Wo 
ich meine Begabungen und Fähigkeiten preisgebe, damit sie 
allen dienen. Wo der Satz, ich habe recht, der andere unrecht, 
im Miteinander zerrinnt. Deshalb bleibt es das Ziel von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, junge Menschen als Freiwillige 
zu gewinnen, Strukturen der Gewalt zu durchschauen, eigene 
Anteile dabei zu entdecken und Lust dafür zu wecken, Wegge-
fährt_innen einer Kultur des Mitfühlens und Mitgehens zu sein.

Die Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeiter_innen 
oder Shoah-Überlebenden sind signifikante Lernorte der Ver-
änderung:

„…sie sind in die Häuser gekommen und haben die Jugendli-
chen aufgeteilt…wir waren vier Schwestern, ich war die Kleinste, 
die musste mitgehen, die älteren hatten schon Kinder... Nachts 
sind sie gekommen, haben uns aus dem Bett geholt und in Vieh-
waggons nach Deutschland verschleppt… Es war schwer, mei-
ne Mutter weinte und fragte, wohin sie ihr Kind mitnehmen 
würden… Sie antworteten, es wird nicht lange dauern, in sechs 

Monaten ist sie wieder zurück… Jede von uns hat ein Kleid und 
ein Paar Schuhe zum Wechseln mitgenommen … Ich war 16 
Jahre alt, als ich in Duisburg ankam…“ (A.P. aus der Ukraine)

Es ist die weiche, fast zärtliche Sprache, durch die das 
schreckliche Erleben und der Schmerz klingen, wenn ehema-
lige Zwangsarbeiter_innen zu sprechen beginnen. Sie haben 
lange geschwiegen, ihre zerstörte Jugend wie ein Geheimnis 
gehütet und die Schmach ertragen, über Jahrzehnte als Feinde 
des Volkes gebrandmarkt zu sein.

Im Gespräch mit den Freiwilligen kehren die verschütteten 
Erinnerungen ins Leben zurück. „Wir erinnern uns an die Zeit, 
wie ein Buch, das wir vor langer Zeit gelesen haben“. Das 
Buch bleibt aufgeschlagen, bei jedem Gespräch, mit jeder Be-
gegnung, es wird weiter getragen und nistet sich als lebendige 
Erinnerung im Leben der Freiwilligen ein.

Nur so kann Frieden werden, wenn wir lernen, Selbstgerech-
tigkeit zu überwinden und im Miteinander Hoffnung zu schöp-
fen, aus der neues Leben keimen kann. So einfach ist das – und 
so schwierig. Einfach, weil die Verbrechen offenkundig sind 
und ein bleibendes Gesicht tragen.

So schwierig, weil es jedes Mal darum geht, lebendiges Ver-
trauen zu Gott und lebendiges Vertrauen zu anderen Menschen 
als Lebensthema zu erkennen. „Erlaubt uns etwas Gutes zu tun.“ 
Die Voraussetzung dazu ist da. Die Königsherrschaft Christi 
lädt uns ein, seinem Wort zu vertrauen. Es ist unscheinbar wie 
das Weizenkorn, aber es wirkt in uns, befreit und verändert zum 
fruchtbaren Dienst der Versöhnung.

Jörn-Erik Gutheil, Jahrgang 1943, Pfarrer (i.R.), ist 
seit April 2010 Mitglied im ASF-Vorstand. 

Jörn-Erik Gutheil

Kleine Schritte im Dienst der Versöhnung

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt’s allein; wenn es aber 
erstirbt, so trägt es viel Frucht“ (Joh 12,24)

Andacht

Andacht
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Freitag, 27. April, Auftakt
Ganz still wurde es im Saal, alle Aufmerksamkeit war auf die 
sechs Männer und Frauen gerichtet, die sich von ihren Stühlen 
erhoben hatten. Da standen sie, etwas verlegen, aber auch stolz 
und mit einem Lächeln auf den Lippen. Kaum vorstellbar, dass 
sie damals vor 50 Jahren als Jugendliche in den Ruinen Magde-
burger Kirchen gearbeitet hatten, als die ersten Sommerlager 
von Aktion Sühnezeichen in der DDR begannen. Nun erhoben 
sich nach und nach die verschiedenen Generationen der Som-
merlager-Aktiven, von 1962 bis 2012. In diesem Moment war 
sich jeder im Saal der Größe des Abenteuers bewusst, das vor 
50 Jahren in Magdeburg begann.

Das wird sich auch Elisabeth Raiser, ASF-Vorsitzende, ge-
dacht haben, als sie ihre Rede bei dem offiziellen Auftakt der 
Tagung am Freitagabend in Magdeburg mit den Worten „50 
Jahre währt das Abenteuer“ beendete. Dann sprach Michaela 
Vidláková aus Tschechien, Überlebende der Shoa, Zeitzeugin 
und seit Jahrzehnten mit ASZ/ASF verbunden, mit leisem, aber 
bestimmendem Ton über die Bedeutung der Sommerlagerar-
beit. „Erst stand die Buße, dann die Versöhnung und am Ende 
die Freundschaft“, bewertete sie das Signal, das von den ersten 
Sommerlagern an sie und andere Überlebende gesandt wurde. 
Kritisch hinterfragte sie, wie es heute mit der Arbeit weitergeht, 
wenn es immer weniger Überlebende der nationalsozialisti-
schen Verbrechen gäbe.

Samstag, 28. April, Tag der Begegnung
Mitten zwischen die jungen Leute hatte sich eine alte Frau ge-
setzt. Weißes Haar, große dicke Brille, in der Hand einen Stock. 
Sie sprach so leise, dass alle sich vorbeugten, um sie richtig zu 
verstehen. Sie betonte, wie gut und wichtig sie es findet, dass 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste weitergeht. Früher, zu 
ihrer Zeit, lief einiges anders. In der DDR gab es keine langen 
Friedensdienste in fernen Ländern, sondern vor allem die Som-
merlager: drei Wochen arbeiten und leben in einer Gemein-
schaft, für die gute Sache einstehen und einen zu der DDR-Ob-
rigkeit alternativen Erfahrungsraum anbieten. Es wurde auch 
viel gebetet, dreimal am Tag gab es Andachten. Das sei heute 
alles irgendwie anders, sagt die Frau mit einem Lächeln auf den 
Lippen. 
Der Samstag war für die vielen Teilnehmer_innen der ASF-
Tagung in Magdeburg ein Tag der Begegnung. Jung und Alt, 

Vom 27. bis 29. April 2012 fand in Magdeburg 
die ASF-Tagung „Gegen den Strom.“ zum 50. 
Jubiläum der ASF-Sommerlagerarbeit statt. 
Über 250 Teilnehmer_innen aus der ganzen 
Bundesrepublik und Gäste aus ganz Europa, 
Israel, Russland und den USA waren gekom-
men, um an den Workshops, Lesungen und 
Erzählcafés teilzunehmen. 

Karl Grünberg

„50 Jahre währt 
das Abenteuer“

Aktiv mit ASF

Oben: Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Nikolaus Schneider predigte beim Gottesdienst im Magdeburger
 Dom zum 50. Jubiläum der ASF-Sommerlagerarbeit.

Unten: Treffen der Generationen - drei Tagungsteilnehmerinnen 
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Ost und West, in Deutschland oder anderen Ländern wohnend, 
langer Friedensdienst oder Sommerlager, Mitglieder oder eh-
renamtlich Aktive trafen sich in den Workshops, bei Andachten, 
in den kleinen Pausen, kamen ins Gespräch. „Wie bist du zu 
Aktion Sühnezeichen gekommen, in welchem Sommerlager 
warst du?“, Gesprächsfetzen wie diese konnten in den kleinen 
Gruppen, die sich überall bildeten, gehört werden.

Mit drei Podien und neun verschiedenen Workshops war der 
Samstag auch der Tag der Inhalte und der Diskussionen. Es 
ging unter anderem um „Zeitzeugengespräche“, um „Christen, 
Linke und Pazifismus“, um „postsowjetische Zivilgesellschaft“, 
um „Kirche, Sozialismus und Ökumene“.

Im Workshop über Bürgerrechtsbewegungen in Polen und 
Tschechien stand die Frage im Mittelpunkt, wie heute mit den 
großen Umbrüchen in der jüngeren Geschichte der Länder 
umgegangen wird. Ondrej Matejka aus Prag stellte fest, dass 
die Beschäftigung mit der Geschichte in der Bevölkerung nicht 
mehr wie früher als politisch und damit negativ wahrgenom-
men würde, wodurch sich neue Zugänge zur eigenen Aufar-
beitung finden ließen. Jakub Deka aus Warschau bescheinigte 
Polen einen Erinnerungsboom mit vielen neuen Museen und 
Beschäftigungsfeldern. Mit einem Verweis auf das Museum des 
Warschauer Aufstandes bewertete er diese Entwicklung als po-
sitiv, andererseits kritisierte er das Aufleben nationaler Mythen. 

Im Workshop über rechtsextreme Bewegungen in Russland 
und der Ukraine berichtete Ute Weinmann, ASF-Landesbeauf-
tragte in Russland, dass sich der Hass momentan vor allem 
gegen Menschen aus Mittelasien und dem Kaukasus richte. 
Gleichzeitig sei in letzter Zeit eine zunehmende Aktivität staat-
licher Behörden zu verzeichnen, in dem Versuch die rechts-
extremen Bewegungen einzudämmen. Viele lebenslängliche 
Haftstrafen würden verhängt, was Rechtsextreme zu einem 
Strategiewechsel veranlasst hätte. Nicht mehr der Straßenterror 
und der Angriff auf Migrant_innen stände auf der Agenda, son-
dern die Bekämpfung der wenigen zivilgesellschaftlichen Akti-
ven, die sich in Russland gegen Rechtsextremismus engagieren. 

Sonntag, 29. April, Schule der Demokratie
Ganz still wurde es im Magdeburger Dom, als Dietrich Erd-
mann, geboren 1932 und Teamer von 30 Sommerlagern, zu den 
400 Gästen des Gottesdienstes sprach, der im Zeichen der 50 
Jahre ASF-Sommerlagerarbeit stattfand. „Junge Menschen, die 
sich fremd sind und aus unterschiedlichen Ländern kommen, 
finden zusammen, arbeiten, haben Kontakt zu Überlebenden 
und ehemaligen Zwangsarbeitern, lassen sich nachhaltig von 
ihnen und voneinander beeindrucken – das sind die Wunder der 
Sommerlager“, sagte Erdmann. Dann musste er schmunzeln, 
als ob er bei den großen Worten, die er eben gesprochen hatte, 
an die vielen Stunden denken musste, die er schwer arbeitend 
und schwitzend in Kirchenruinen und auf jüdischen Friedhöfen 
verbracht hatte. 

Nikolaus Schneider, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, setzte die ASF-Arbeit auch noch einmal 
in einen politischen Rahmen. Er berichtete davon, wie in den 
1950er Jahren die deutsche Nachkriegsgesellschaft und damit 
auch die Evangelische Kirche den Blick auf die eigene Schuld 
und Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen 
verweigerte. Die Arbeit der Freiwilligendienste im Westen und 
der Sommerlager im Osten würdigte er als wichtigen Einsatz 
für Frieden und Versöhnung. Gleichzeitig betonte er, wie be-
deutend es sei, dass ASF sich auch neuen Herausforderungen 
stelle und sich gegen Rechtsextremismus einsetze.

Mit Erzählcafés, Exkursionen, einem Empfang und einer Par-
ty ging dann auch dieser Tag zu Ende. Das ASF-Team freut sich, 
dass so viele Menschen zur Tagung nach Magdeburg, der Ge-
burtsstadt der Sommerlager, gekommen waren. Die Gespräche 
und Begegnungen werden sicher noch Vielen lange in Erinne-
rung bleiben.
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Noch bis vor kurzem bin ich davon ausgegangen, dass ASF im-
mer schon ein Verein mit einer gemeinsamen Prägung und ei-
ner (überwiegend) gemeinsamen Stimme gewesen war. Durch 
die Moderation des Workshops „Olivenzweig trifft Sühne-
Männchen: Freuden und Schmerzen im Prozess der Wieder-
vereinigung von ASF und ASZ“ auf der Tagung in Magdeburg 
ist mein Blick nun ein wenig differenzierter geworden.

In den Jahrzehnten der politisch erzwungenen Trennung 
hatten ASF und ASZ sehr unterschiedliche Geschichten, Struk-
turen und Arbeitsschwerpunkte entwickelt, an der Basis ergab 
sich erstaunlich wenig Raum für Kontakte und Austausch. 
Bis 1989 waren sich die beiden Organisationen entsprechend 
fremd geworden. Nun boten sich zwar neue Chancen für ein 
Zusammenwachsen, doch der Annäherungsprozess gestalte-
te sich intensiv und mitunter aufreibend. Letztlich waren die 
verbindenden Elemente – der Aufruf Lothar Kreyssigs und die 
ihn prägenden christlichen Traditionen – stark genug und es 
gelang, für die gemeinsame Zukunft eine weitgehend gleich-
berechtigte Form zu finden. 

Die Vorbereitung für die Tagung begann schon im Jahr 2010. 
Der ASF-Leitungskreis und eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe 
überlegten und diskutierten, auf welche Weise 50 Jahre Som-
merlagerarbeit sinnvoll dargestellt werden können. Wie sollten 
wir alle Themen der letzten 50 Jahre unter einen Hut bekom-
men? Wie sollten wir die Lebendigkeit, die in den Sommerlagern 
steckt, auf einer Tagung zum Ausdruck bringen? Dabei zu akzen-
tuieren, reduzieren, variieren und möglichst vielstimmig Podien, 
Workshops, Erzählcafés und Redebeiträge zu füllen, aber auch 
wichtigen spirituellen Momenten gebührenden Raum zu geben, 
hat einiges an Puzzlearbeit erfordert.

Umso schöner war es dann zu sehen, dass so viele Menschen 
verschiedener Generationen in Magdeburg zusammenkamen, 
die aus vielen verschiedenen Motiven bei und für Sühnezeichen 
aktiv sind. Von „guten und intensiven Gesprächen“, „gelunge-
nen Wiedersehen“ und „ermutigenden Einblicken und Aussich-
ten“ lesen die AG und das Büro in den Rückmeldungen. Das ist 
wirklich ein schöner Rückblick auf eine Tagung, die Lust auf 
weitere Ausblicke macht.

Mehr als ein Jahr 
Vorbereitung

Gemeinsame 
Zukunft

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

Christine Bischatka, Jahrgang 1978, zuständig für die 
ASF-Sommerlagerarbeit und die Planung und Organi-
sation der ASF-Tagung in Magdeburg. 

Jan Schultheiß, Jahrgang 1977, Berlin, USA-Freiwilli-
ger 1998-1999, seit 2011 im ASF-Leitungskreis aktiv.
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„Für uns war der Freiwilligendienst eine nachhaltige Bildungs-
erfahrung, vielleicht sogar nachhaltiger als die Schulzeit“, sa-
gen die Acht, die vor ihrem Studium mit ASF einen Freiwilligen-
dienst absolviert haben. Heute bekommen sie Stipendien, mit 
denen sie ihr Studium finanzieren. Dass das Bundesbildungs-
ministerium am 1. April 2011 den monatlichen Zuschuss für das 
Büchergeld von 80 auf 150 Euro erhöht hat, nahm die Gruppe 
zum Anlass, einen Teil des Geldes für einen Freiwilligenplatz 
zu spenden. 2012 soll das Büchergeld noch einmal um 30 Euro 
angehoben werden. Ein Grund mehr, die Aktion auch in diesem 
Jahr weiterlaufen zu lassen. 

Eine andere Bildung fördern
Die ehemaligen ASF-Freiwilligen verstehen ihre Aktion auch als 
politisches Statement. Sie selber hatten die Gelegenheit, einen 
Freiwilligendienst zu leisten und haben dabei, wie sie sagen, 
nicht nur einen Einblick in andere Gesellschaften, Kulturen und 
Religionen erlebt, sondern auch gelernt, konkret und praktisch 
zuzupacken und zu helfen. „Wir haben dabei erfahren, dass 
soziale Gerechtigkeit ein zentraler Baustein für eine offene und 
demokratische Gesellschaft ist. Und wir haben gelernt, dass 
Bildung – formelle wie informelle – für alle gleich zugänglich 
gemacht werden muss.“ 

Solidaritätsstipendien 
Ein ASF-Freiwilligenplatz kostet circa 1.000 Euro im Monat, die 
ASF durch öffentliche Zuwendungen und Spenden finanziert. 
Etwa ein Fünftel der Kosten werden durch einen Pat_innenkreis 
getragen. Dieser besteht aus mindestens 15 Personen und setzt 
sich oft aus Verwandten, Bekannten und Freund_innen zu-
sammen, die jeweils mindestens 12 Euro im Monat für „ihre_n“ 
Freiwillige_n spenden. Für Freiwillige aus ökonomisch schwa-
chen Regionen bzw. Partnerländern ist das oft eine große He-
rausforderung. Genau hier setzen die ehemaligen Freiwilligen 
mit ihrer Fortsetzung der Spendenaktion an. Unter dem Motto 

„Umfassende Bildung für alle “ wollen sie weiterhin einen Teil 

ihres Geldes für diejenigen spenden, die Schwierigkeiten beim 
Aufbau ihres Patenkreises haben.
Weitere Unterstützer_innen gesucht
Aktuell bereiten sich 17 internationale Freiwillige aus Bosni-
en und Herzegowina, den USA, der Ukraine, Russland, Polen, 
Belarus, Israel und den Niederlanden auf ihren Freiwilligen-
dienst in Deutschland vor. Konkret möchten wir in diesem Jahr 
durch die Solidaritätsstipendien den Einsatz dieser Freiwilligen 
mit ermöglichen. Wir freuen uns daher, wenn sich weitere Sti-
pendiat_innen dieser Aktion anschließen und ab September 
eine Patenschaft für eine_n Freiwillige_n im Deutschlandpro-
gramm übernehmen. 

Pate oder Patin gesucht!
Wenn auch Sie eine Freiwillige oder einen Freiwilligen unterstützen 
wollen, dann laden wir Sie dazu ein, sich auf unserer Webseite einen 
Eindruck von unseren zukünftigen Freiwilligen zu machen und einen 
von ihnen oder auch mehrere zu unterstützen. 
www.asf-ev.de/patenschaften

Im letzten Jahr haben acht Studierende zusammen 1.500 Euro für den Einsatz eines ASF-
Freiwilligen im Berliner Jugendkeller Lichtenrade gespendet. Sie wollten ein Zeichen für 

„gerechte Bildung“ setzen. 

Solidaritätsstipendien für 
ASF-Freiwilligendienste

Anna Rosa Böck

Anna Rosa Böck, Jahrgang 1977, Erziehungswissenschaftlerin, 
ASF-Referentin für Fundraising, boeck@asf-ev.de, 
030-28395 228
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Deine Begeisterung
Der Abschied von dir geschah in den vergangenen Wochen und 
Monaten auf Raten. Es gab immer einen Ort, an den du nicht 
mehr kommen würdest. Immer Menschen, die du nicht mehr 
in deiner Rolle als Geschäftsführer von ASF sehen würdest. Da 
waren die Kurator_innen, die dir am Anfang des Jahres so viele 
anerkennende Worte mit auf den Weg gaben, die Jahresver-
sammlung in Magdeburg mit einem bewegenden Abschieds-
gottesdienst, die Frühjahrsklausur mit den Landesbeauftragten 
in Berlin, die dich virtuell mit durch ihre Länder und durch dei-
ne 13 Jahre bei ASF nahmen. 

Es ist viel gesagt worden über die wunderbaren Dinge, die du 
initiiert hast und gemeinsam mit uns, unseren Freiwilligen und 
unseren Partnerinnen und Partnern auf die Beine gestellt hast. 
Allen lobenden Worten möchten wir uns anschließen. 

Was du uns gegeben hast, ist deine Begeisterung für Men-
schen, für Geschichten, für Kontroversen, für die Begegnung, 
für das Gespräch, für das Beobachten. Dafür, andere zum Strah-
len zu bringen, für das Mitfühlen, auch fürs Traurigsein, für das 
gemeinsame Tun, fürs Singen, fürs Spinnen, fürs Lachen und 

fürs Genießen. Danke für alles, was du uns gegeben hast! Wir 
wünschen dir von Herzen viele tolle neue Projekte und ein neues 
Team, das mit dir so glücklich wird, wie wir es waren. Mach es 
gut, Christian!

Jutta Weduwen, Referentin für den Projektbereich Interkulturalität, 
Vorbereitungs- und Nachbereitungsseminar, stellvertretende ASF-
Geschäftsführerin

Große Dankbarkeit
Wie kann man einen, der einem in der gemeinsamen Arbeit 
zum Freund geworden ist, angemessen ehren? Ich versuche 
es, indem ich jetzt einfach sage, woran ich mich aus dieser Zeit 
immer erinnern werde. Wir haben uns einmal im Monat für 
einen Vormittag im Büro in der Auguststraße getroffen und 
alles besprochen, was gerade anfiel. Auf diese „Plauderstünd-
chen“, die ja doch Arbeitsstunden waren, habe ich mich immer 
richtig gefreut! Mit Unmengen Tee gingen wir auf theologische 
Fragen, jüdische Einsichten und Lesefrüchte ein, mit denen mir 
Christian auf die Sprünge helfen sollte – oder Personalfragen, 
IJBS, trilaterale Programme, Praktika für Azubis und, und, und…

Was auch immer es war, du warst leidenschaftlich und gelas-
sen zugleich, mit deiner warmen, allen Menschen zugewand-
ten Art. Mit einem Gefühl großer Dankbarkeit lassen wir dich 
gehen. Du brauchst dich offiziell nicht mehr um uns zu sorgen. 
Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir Gottes reichen Segen 
– mögen deine großen Gaben sich weiterhin entfalten und nun 
auch anderen zugutekommen! 

Dr. Elisabeth Raiser, Jahrgang 1940, ist seit April 2010 Vorsitzende 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. 

Abschied von Christian Staffa

Neues bei ASF

Neues bei ASF

Nach 13 Jahren unermüdlichen Einsatzes verlässt Christian Staffa Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste als Geschäftsführer. 

Der 52-jährige Theologe übernahm 1999 die 
Leitung des Vereins in einer für ASF schwie-
rigen Zeit und entwickelte neue Ideen und 
Perspektiven, um ASF besser aufzustellen. 
Heute sind sich Mitarbeiter_innen, Vorstand 
und Kuratoriumsmitglieder einig: „Christian, 
das ist dir ganz wunderbar gelungen!“
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Mehr als ein Glücksfall
Christian Staffa war ein Glücksfall für Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste. Er hat ASF nicht nur nach Außen hervorra-
gend vertreten, sondern war auch nach Innen ein motivieren-
der, Prozesse anstoßender und gestaltender, aber doch immer 
auch ausgesprochen teamorientierter Chef. Natürlich lief nicht 
immer alles nur glatt, aber mit seinem Charisma, seinem sprü-
henden Intellekt, seinem politischen Gespür und seiner zupa-
ckenden Art hat Christian unglaublich viel bewegt. Dabei hat er 
immer darauf geachtet, die Mitarbeiter_innen in ihren Stärken 
anzusprechen. Christian, du warst eine 13-jährige Glückssträh-
ne für ASF. Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft und 
dem neuen Geschäftsführer Rainer Ohliger, dass er die Glücks-
strähne mit und für ASF – neu und anders – fortsetzt!

Johannes Zerger, Jahrgang 1961, Geschäftsführer der Stiftung Demo-
kratische Jugend, ASF-Öffentlichkeitsreferent von 1996 bis 2009

Dank und Anerkennung
Was junge Menschen bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
lernen, im Tun und im Dialog, bleibt fürs Leben und überdauert 
sogar die Generationen. Die Generationen derer, die helfen und 
die Generationen derer, denen geholfen wird. Am Ende des Ta-
ges profitieren alle von einander und von ihrem Tun. Und das ist 
vielleicht das Schönste daran. Mein Dank gilt daher an diesem 

Tage der jahrelangen unermüdlichen Arbeit von Christian Staffa 
– meinem Freund – für sein herausragendes persönliches Enga-
gement, seine Geduld und seine Beharrlichkeit. Mein Dank gilt 
aber auch seinen Mitarbeiter_innen, mein Dank gilt all jenen, 
die im Rahmen von ASF eine großartige Arbeit geleistet haben 
und vor allem all den vielen Freiwilligen. Sie alle haben höchste 
Anerkennung verdient.

Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in 
Deutschland

Gottes Segen
Wer die vergangenen dreizehn Jahre der Arbeit von Christian 
Staffa als Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste verfolgt hat, kann ohne Weiteres zu dem Schluss kom-
men, dass Christian Staffa und die ASF fast schon identisch 
sind. Dir, lieber Christian, wünsche ich alles Gute und Gottes 
reichen Segen für das, was da kommt, und sage großen Dank 
für das, was du in dreizehn Jahren als Geschäftsführer der ASF 
eingebracht und gegeben hast – vieles, ach was, das Meiste da-
von wird bleiben!

Katrin Göring-Eckardt, MdB, Vizepräsidentin des Dt. Bundestages 
und Präses der EKD-Synode

Nicht nur hat sie die Überarbeitung des ASF-Webauftritts und 
des zeichens umgesetzt, sie hat die Neuausrichtung des ge-
samten Auftritts von ASF inklusive einer Logo-Überarbeitung 
auf den Weg gebracht. Die 46-jährige Journalistin trat im Juni 
2009 ihre Stelle bei ASF mit dem erklärten Ziel an, mit einem 
Relaunch-Prozess die ASF-Medien „fit fürs 21. Jahrhundert zu 
machen“, wie sie zu sagen pflegte. Ihre inhaltlichen Schwer-
punkte waren die Auseinandersetzungen mit alten und neuen 
Formen des Rechtsextremismus und die Anerkennung des Blei-
berechtes von Roma aus dem Kosovo in Deutschland. Die aus-
gewiesene Rechtsextremismusexpertin unterstützte mit großer 
Energie und zusammen mit Partner_innen aus kirchlichen und 
zivilgesellschaftlichen Kreisen die Gründung der BAGKR – der 
Bundesgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Ein Pro-
jekt, für das die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und 

mit ihr der Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider nur lobende 
Worte findet. Zusammen mit Partner_innen aus der Roma-
Community organisierte sie Kampagnen für das Bleiberecht 
von Roma und brachte beispielsweise die „Alle-bleiben“-Reso-
lution auf dem Kirchentag 2011 in Dresden erfolgreich ein. Ob 
in einem Kirchensaal im Hinterland von Brandenburg, in einem 
vollbesetzten ZDF-Talkstudio oder in der ersten Blockadereihe 
gegen den Naziaufmarsch in Dresden – immer war Heike Kleff-
ner voller Begeisterung und Einsatz dabei. Kein Weg war ihr zu 
weit, kein Saal zu klein oder Publikum zu groß – sicher und 
eloquent stritt sie mit den ganz Großen der Politik. Das ASF-
Team sagt: „Tausend Dank für Deinen Einsatz“ und wünscht ihr 
viel Kraft bei ihren neuen Aufgaben.

Viel bewegt und viel erreicht – Heike Kleffner hat für drei Jahre als ASF-
Presse- und Öffentlichkeitsreferentin gewirkt und dabei viel Schwung 
in den öffentlichen Auftritt von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
gebracht.

Eine ganze Menge Schwung
Christian Staffa

Dr. Christian Staffa, Theologe und ehemaliger ASF-Geschäftsführer
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Rund 30 Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
und Rechtsextremismus, zu der auch Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste gehört, kamen am 23./24. Mai 2012 unter 
dem Motto „Talking about us – Gedankenaustausch zur Zu-
sammenarbeit zwischen NGOs und kirchlichen Akteuren bei 
der Bekämpfung des Rechtsextremismus“ in Berlin zusammen. 
Referent_innen, Redner_innen und Teilnehmende diskutierten 
über die Grenzen und Möglichkeiten der Amtskirchen und ihrer 
Aktivitäten in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. 
Wobei deutlich gemacht wurde, wie sehr die EKD und die Ka-
tholische Kirche auf aktive Gemeindemitglieder und engagierte 
Pfarrer_innen und Theolog_innen in dieser Auseinanderset-
zung angewiesen sind. Bestehende Vorurteile und Distanzen 

zwischen zivilgesellschaftlich und kirchlich Aktiven könne 
nur durch ein „Mehr“ an Kommunikation und aufeinander 
zu gehen verringert werden. Außerdem stand die Planung der  
2. Ost-West-Konferenz vom 23. bis 24. November 2012 in Nürn-
berg unter dem Titel: „Erinnerungsdiskurse und Menschen-
feindlichkeit in Kirche und Gesellschaft. Traditionslinien und 
aktuelle Anlässe“ im Mittelpunkt des Treffens. 

Kirche und Rechtsextremismus

Mehr als 250 Menschen nahmen am 2. Juni 2012 an dem ersten 
zivilgesellschaftlichen Hearing zu den Folgen der rassistischen 
NSU-Mord- und Anschlagsserie unter dem Motto „Schweigen 
und Verschweigen: NSU, Rassismus und die Stille im Land“ in 
der Akademie der Künste in Berlin teil. „Die Verletzten des NSU-
Nagelbombenattentats in der Kölner Keupstrasse vor fast genau 
acht Jahren kämpfen noch immer im Alltag mit den Folgen und 
den Erinnerungen an den rassistischen Mordanschlag“, sagte 
Kutlu Yurtseven, Bewohner der Keupstrasse zum Zeitpunkt des 
NSU-Attentats am 8. Juni 2004 und Sänger der Band „Micro-
phone Mafia“ beim Hearing. Dadurch, dass die Polizei jahre-
lang gegen Bewohner der Straße ermittelte – unter anderem 
mit fünf verdeckten Ermittlern – sei ein Klima des Misstrauens 
entstanden, dass die Verletzten und Traumatisierten der drin-
gend benötigten Unterstützung beraubt habe.

Der britische Jurist Dr. Richard Stone, Mitglied der Stephen 
Lawrence Untersuchungskommission, machte deutlich, dass 
es einer kontinuierlichen zivilgesellschaftlichen Kontrolle von 
Polizeiarbeit bedarf, um Veränderungen in Bezug auf rassisti-
sche Praktiken bei den Strafverfolgungsbehörden zu erreichen.

Zu den weiteren Referent_innen des Hearings gehörten u.a. 
der Publizist Imran Ayata, die NSU-NebenklagevertreterInnen 
Edith Lunnebach und Yavuz Narin, der Geschäftsführer des Eu-
ropean Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), 
Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck sowie die Rechtsextremismus-
expert_innen Kati Lang (Opferberatung der RAA Sachsen), Ulli 
Jentsch (Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum 
e.V.) und David Begrich (Miteinander e.V.).

Begleitend zum Hearing veröffentlichte das „Bündnis gegen 
das Schweigen“, dem unter anderem ASF und die Bundesar-
beitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus angehören, 
eine Resolution mit konkreten Forderungen zur Aufklärung der 
Hintergründe der rassistischen NSU-Mord- und Anschlagsse-
rie. Zu deren ErstunterzeichnerInnen gehören u.a. Kenan Kolat, 
Bundesvorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland, 
Stefan Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in 
Deutschland und Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats 
Deutscher Sinti und Roma, sowie die Grünen-Bundesvorsit-
zende Claudia Roth. 

Zentrale Forderungen der Resolution sind u.a. die umfassen-
de Aufklärung aller Hintergründe der rassistischen NSU-Mord- 
und Anschlagsserie, personelle und strukturelle Konsequenzen 
in den Reihen der zuständigen Geheimdienste und Strafver-
folgungsbehörden, die umfassende Entschädigung aller An-
gehörigen und Hinterbliebenen des NSU-Terrors sowie ein 
Bleiberecht für alle Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland. 
Darüber hinaus fordern die ErstunterzeichnerInnen die Einrich-
tung einer Unabhängigen Beobachtungsstelle zur Begleitung 
der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und der be-
vorstehenden Strafverfahren gegen mutmaßliche Mitglieder 
des NSU-Netzwerks. 

Die vollständige Resolution und die Liste der Erstunterzeich-
nerInnen sowie eine Dokumentation des Hearings kann auf 
www.buendnis-gegen-das-schweigen.de angesehen und un-
terschrieben werden. 

Erfolgreiches Hearing zur  
NSU-Mordserie

BAGKR-Vollversammlung im Mai 2012

Heike Kleffer

Heike Kleffner, Journalistin und ehemalige ASF-
Öffentlichkeitsreferentin.

Kirche und Rechtsextremismus
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Im Februar 2012 verkündete der Internationale Gerichtshof in 
Den Haag (IGH) sein Urteil im Verfahren Deutschland gegen 
Italien. Es ging in diesem Prozess um die Frage, was rechtlich 
schwerer wiegt: die Immunität von Staaten, deren Soldaten 
schwerste Kriegsverbrechen begangen haben oder das Recht 
der Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf Ent-
schädigung. Die deutsche Regierung weigerte sich, die von 
italienischen Gerichten gegen die Bundesrepublik verhängten 
Entschädigungen an Opfer von Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zu zahlen und berief sich dabei auf die Staatenimmu-
nität. Die Richter des IGH gaben der Bundesregierung Recht: 
Was bleibt ist die Demütigung der ohnmächtigen Opfer. Die 
konkreten Kriegsverbrechen kamen bei dem Gerichtsprozess 
überhaupt nicht zur Sprache. Allein in Italien wurden mehr 
als 10.000 Zivilisten, Frauen, Männer und Kinder von der 
Waffen-SS und Wehrmachtseinheiten willkürlich und oft auf 
grausame Weise ermordet, vergewaltigt und gefoltert. Ganze 
Dörfer wurden entsprechend der militärischen Strategie der 
verbrannten Erde zerstört und die überlebenden Menschen aller 
Lebensgrundlagen beraubt. Hunderttausende von Frauen und 
Männern wurden zur Zwangsarbeit mit oft tödlichen Folgen 
verschleppt.

Beim Essen planten sie das Massaker
Ich lebe in der Gemeinde Fivizzano, in deren Weilern und Dör-
fern vom 17. bis zum 27. August 1944 etwa 400 Menschen massa-
kriert wurden, vor allem Frauen und Kinder jeden Alters. Hun-

derte Männer wurden zur Zwangsarbeit deportiert, 20 Dörfer, 
32 Bauernhöfe und selbst eine Kirche in Schutt und Asche gelegt. 

Mein Vater war Wirt eines Gasthauses im Dorf San Terenzo. 
Er wurde am 19. August 1944 mit vorgehaltener Waffe gezwun-
gen, ein Mittagessen für den Kommandanten, den Sturmbann-
führer Walter Reder, und seine Offiziere zu servieren. Während 
dieser Zeit wurde das ganze Dorf von den Soldaten der Aufklä-
rungsabteilung der 16. SS-Panzergrenadier-Division „Reichs-
führer SS“ systematisch durchkämmt. Außerhalb des Dorfes, 
im Bauernhof Valla, stießen sie auf zahlreiche Frauen, Kinder 
und einige alte Männer, die hier Zuflucht gesucht hatten. In der 
Zwischenzeit planten Reder und seine Offiziere bei gebratenen 
Hähnchen, edlen Weinen und süßem Wermut das Massaker an 
den Gefangenen. Am Ende der opulenten Mahlzeit schickten 
sie einen Boten mit dem Befehl der Ermordung aller Gefange-
nen nach Valla. An diesem Tag brachten die Militäreinheiten 
in unserem Dorf 160 Menschen um, darunter meine fünf Ge-
schwister – zwei Brüder und drei Schwestern, der Älteste war 
19, der Jüngste drei Jahre alt. Reders Soldaten raubten alles, was 
sie wegtragen konnten und zündeten dann das Gasthaus und 
alle anderen Häuser des Dorfes an. Es kann sein, dass man sich 
in der deutschen Öffentlichkeit fragt, warum die Täter erst so 
spät zur Rechenschaft gezogen wurden. Sie, die nie ein Wort 
des Bedauerns oder gar der Reue über die begangenen grausa-
men Taten zum Ausdruck gebracht haben. Vielleicht fragt man 
sich in Deutschland auch, welchen Sinn es hat, diese Prozesse 
nach so vielen Jahren gegen greise Männer zu führen. Aus dem 

Roberto Oligeri, dessen fünf Geschwister von der Waffen-SS im August 1944 bei einem 
Massaker in der Gemeinde Fivizzano, Provinz Massa-Carrara, umgebracht wurden, ist Autor 
dieses Gastbeitrags. 

Für uns gibt es keine Gerechtigkeit 
Roberto Oligeri

ASF-Hintergrund
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einfachen Grund, weil Prozesse zu einem früheren Zeitpunkt 
verhindert wurden. 

Keine Gerechtigkeit für unsere Brüder und Schwestern
Die Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen wurde aus Gründen 
der internationalen Diplomatie in der Zeit des Kalten Krieges 
ausgebremst. Im Zusammenhang mit der von der NATO ge-
wünschten deutschen Wiederbewaffnung war es nicht oppor-
tun, gegen die deutschen Kriegsverbrecher des letzten Kriegs 
zu prozessieren. Und so verschwanden die Ermittlungsakten 
für mehr als 50 Jahre in den Archiven der italienischen Militär-
staatsanwaltschaft. Aus diesen Gründen hat es nie Gerechtigkeit 
für unsere Schwestern und Brüder, unsere Eltern und sonstigen 
Verwandten gegeben, die unschuldig und wehrlos von deutschen 
Militäreinheiten niedergemetzelt wurden. Niemand kümmerte 
sich darum, wie die Überlebenden und die Familien der Ermor-
deten die erlebte Katastrophe und die erlittenen Traumata wür-
den bewältigen können. Sie wurden in absoluter Gleichgültig-
keit alleine gelassen, nur begleitet von ihrem Schmerz und einer 
Verzweiflung, die entsetzlicher nicht sein konnten. Ohne Schuld 
an dem Verlust ihrer Familienangehörigen und all dessen, was 
sie besaßen. Die furchtbaren Erlebnisse der Überlebenden ha-
ben Spuren nicht nur im Leben der einzelnen Personen, sondern 
auch in den Familien und den gemeinschaftlichen Zusammen-
hängen hinterlassen: Narben, die ein Leben lang bleiben.

Die Täter indessen konnten in aller Ruhe nach Hause zurück-
kehren. Sie konnten sich ein gutbürgerliches, ruhiges Leben 
aufbauen und ohne schlechtes Gewissen Haus, Familie, Kinder 
und Enkel genießen. All das hatten sie hingegen ihren Opfern 
unmöglich gemacht. 

Im vergangenen Jahrzehnt haben mutige Staatsanwälte die 
Spuren dieser Nazisoldaten erneut aufgenommen. Die Prozesse 
in Italien führten überwiegend zu Verurteilungen wegen Mordes 
und zu lebenslänglicher Haft. So auch in unserem Fall: Im Jahr 
2009 wurden im Prozess vor dem Militärgericht in Rom neun 
ehemalige SS-Soldaten wegen der Teilnahme an den Massakern 
in unserem Dorf und dem Nachbarort Vinca unter anderem zu 
lebenslanger Haft und die Bundesrepublik zur Zahlung von Ent-
schädigungen verurteilt. 

Für die Überlebenden und die Familienangehörigen der Opfer 
waren und sind diese Prozesse eine Gelegenheit, ihre Geschichte 

öffentlich zu machen und darzustellen, dass sie ohne Schuld 
Opfer von geplanten und systematisch durchgeführten Kriegs-
verbrechen geworden sind und nicht von zufälligen Kriegsereig-
nissen. Wir wollen keine Rache, aber Gerechtigkeit. Wir wollen, 
dass sich die deutsche und italienische Gesellschaft mit diesen 
Verbrechen auseinandersetzen – mit ihren Ursachen und mit 
ihren Folgen. Wer in dieser Absicht zu uns kommt, findet immer 
ein offenes Ohr.

Die Zeit heilt eben nicht automatisch alle Wunden. Traumata 
wie diese benötigen zur Heilung Gerechtigkeit. Mit den Verur-
teilungen ist ein erster, wichtiger Schritt zur juristischen Gerech-
tigkeit getan, die nächsten Schritte bestünden in der Vollstre-
ckung der Urteile. Darin, dass die Verurteilten zur Rechenschaft 
gezogen würden und in der Zahlung von Entschädigungen. Statt 
dessen erleben wir, dass die Täter in Deutschland weiterhin als 
Biedermänner in Freiheit leben können, unbehelligt von der 
deutschen Justiz (mit Ausnahme von Josef Scheunengraber). 
Die Täter sind nicht vor italienischen Gerichten erschienen. Die 
deutschen Gesetze haben sie davor geschützt. Wir hätten es se-
hen wollen, wie sie heute reagieren, wenn sie mit ihren schreck-
lichen Gewalttaten konfrontiert würden. 

Der IGH hat Deutschland aufgefordert, mit Italien zu ver-
handeln, um sich über die Entschädigungsfrage zu einigen, 
gleichzeitig hat er aber die Verhandlungsposition der Opfer ge-
schwächt. So hat am 30. Mai 2012 der Cassazionsgerichtshof, 
das höchste italienische Gericht, die positiven Urteile der Vor-
instanzen zu den Entschädigungen in unserem Falle infolge des 
Urteils des IGH aufgehoben.

Es ist also sehr zweifelhaft, dass die Bundesregierung bereit 
sein wird, eine finanzielle Entschädigung an die Opfer zu zahlen. 
Das aktuelle Angebot der Bundesregierung geht in Richtung der 
Schaffung von Symbolen: Bauen eines Denkmals für die zivilen 
Opfer in Berlin, Straßen- und Platzbenennungen, eine Instituti-
on gründen. Die Vertreter_innen der privaten Opfer haben diese 
Offerten abgelehnt. Mit Symbolik ist die deutsche Schuld nicht 
getilgt und den Opfern nicht geholfen, auch nicht mit schönen 
Worten und dem Vergießen von Krokodilstränen seitens deut-
scher Politiker_innen, die schon in der Vergangenheit folgenlos 
blieben. 

Übersetzung: Marianne Wienemann

ASF-Hintergrund

Heutige Militärzone 
in Italien
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Els Schalker war eine stolze Frau. Groß gewachsen und gerader 
Gang, den Kopf immer aufrecht – so ging sie durch das Leben. 
Nun starb Els Schalker-Karstanje am 18. April 2012 im Alter 
von 89 Jahren. Ihre letzte Lebensstation war das Altenheim in 
Schiedam, in das sie nur wenige Monate zuvor eingezogen war. 
Bis zuletzt wollte sie unabhängig sein und lebte allein in ihrer 
Wohnung im 12. Stock eines Wohnkomplexes. 

Im Widerstand
Ich sehe sie noch vor mir, wie sie an einem nasskalten Nachmit-
tag im Januar 2003 an einer Straßenbahnhaltestelle stand. Wir 
hatten gerade an einer Gedenkfeier zur Befreiung von Ausch-
witz teilgenommen. Ganz alleine verharrte sie an der Haltestelle. 
Ich ging zu ihr und fragte sie, ob ich mit ihr auf die Bahn warten 
soll. „Nein, nein“, sagte sie, „lass nur, sonst wirst du auch noch 
nass.“ 

So war sie: bescheiden, immer freundlich, aber bestimmt 
und stolz. Els Karstanje wurde am 6. Oktober 1922 in Schiedam, 
nahe Rotterdam, geboren. Als Kind einer kommunistischen 
Arbeiterfamilie lernte sie früh, was Armut aber auch Solidarität 
bedeutete. In den 1930er Jahren versteckte ihre Familie Flücht-
linge aus Nazi-Deutschland. Während der Besatzungszeit war 
Els Karstanje in einer Widerstandsgruppe aktiv, von der sie als 
Einzige den Krieg überlebte. Ihr Vater wurde verhaftet und kam 
im Januar 1945 im Konzentrationslager Dachau zu Tode. Ihr da-
maliger Verlobter starb kurz vor der Befreiung der Niederlande. 

Harte Schläge für Els Karstanje, die sie nicht daran hinderten, 
auch nach der Befreiung politisch aktiv zu sein. Sie engagierte 
sich in der Friedensbewegung der 1980er Jahre, sie setzte sich 
gegen Rassismus, u.a. bei Radar in Rotterdam, ein. Hier lernte 
sie auch Freiwillige von ASF kennen. Das Widerstandsmuseum 
Zuid-Holland in Gouda und das Kindermonument in Amster-
dam-Zuid baute sie mit auf. 

Wie starb der Vater?
1986 fuhr sie zum ersten Mal in das ehemalige Konzentrations-
lager Dachau, an den Ort, an dem ihr Vater zu Tode kam. Sein 
Sterben und die unbekannten Umstände seines Todes beschäf-
tigten sie sehr. Seitdem sprach sie einmal im Jahr zusammen 
mit Mirjam Ohringer während der internatonalen Jugendbegeg-

nung in Dachau mit den jugendlichen Teilnehmer_innen. Diese 
Treffen lagen ihr sehr am Herzen. Sie war sogar bereit, dafür 
Deutsch zu lernen. Sie wollte gerne ihre Erfahrungen weiterge-
ben. Besonders wichtig war es ihr, auch politisch zu diskutieren. 
Noch bis in die 1990er Jahre machte sie mit den Freiwilligen 
Führungen durch Rotterdam, in denen sie über ihre Lebensge-
schichte erzählte. Mit einigen der Freiwilligen von ASF entwi-
ckelten sich Freundschaften, die über Jahre anhielten. 

„Ich war wirklich sehr beeindruckt von der Selbstverständlich-
keit, mit der sie sich für andere eingesetzt hat – und zum Teil ja 
dabei auch ihr Leben riskiert hat“, berichtet der ehemalige Frei-
willige Nikolai Sexauer, der im April 2009 ein langes Interview 
mit der ehemaligen Widerstandskämpferin geführt hat. „Sie 
hat ja wirklich so schwierige und harte Momente erlebt und hat 
das mit einer unglaublichen Ruhe und Leichtigkeit erzählt. Ihre 
Geschichte und ihr Einsatz haben einen prägenden Eindruck 
bei mir hinterlassen und erinnern mich in manchen Situationen 
daran, dass man nie vergessen sollte, menschlich zu sein und 
sich dafür einsetzen sollte, was man für rechtens hält.“

Ihr Lebensmotto war: „Widerstand gegen Unrecht darf nie 
aufhören.“ Els Schalker-Karstanje behielt sich ihre Freundlich-
keit und Aufrichtigkeit. Ihre warme Ausstrahlung führte dazu, 
dass man sie lieben musste. Dieser Satz, ausgesprochen wäh-
rend der Trauerfeier, klingt noch immer in meiner Erinnerung 
an sie nach.

Die ehemalige Widerstandskämpferin  
Els Schalker-Karstanje aus den 
Niederlanden starb im Alter von  
89 Jahren. 

Man musste sie lieben

Barbara Schöpping, ASF-Landesbeauftrage in den Niederlanden
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Endlich war es soweit. Nach langer Vorbereitung durfte ich 
meine erste Führung halten. Wie viele Schüler_innen mich an 
diesem 25. November 2011 anschauten und darauf warteten, 
dass ich endlich anfing, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur 
noch, dass ich sehr aufgeregt war. In entwicklungsbedürftigem 
Französisch und noch recht holprig, führte ich dann die Klasse 
durch die Lagergeschichte von Rivesaltes.

„Weiß jemand von euch, wo wir hier sind?... Konzentrations-
lager!... Könnt ihr mit der Bezeichnung Internierungslager 
etwas anfangen?“
„Ist das eine Gaskammer, so eine Vernichtungskammer?... 
Nein, das ist eine gewöhnliche Baracke. Gaskammern gab es 
in Frankreich nicht... Aber unser Lehrer hat gesagt, es sind 
Menschen hier gestorben... Das stimmt auch, die Menschen 
hier haben in schlechten Verhältnissen gelebt, Hitze, Kälte, 
Hunger und Krankheiten können auch Todesopfer fordern.“
„Monsieur... ähh... Ulé mir ist kalt, wie hat es hier überhaupt 
irgendjemand länger als eine Stunde ausgehalten?!“

Heute nach 30 Führungen mit Schulklassen, Studierenden, 
Journalist_innen und interessierten Besucher_innen habe ich 
eine selbstbewusste Routine entwickelt. 

Zeitstrahl
Es sind meistens Schulgruppen, die ich auf einem Kiespark-
platz vor einem der Lagerabschnitte treffe. Durch meinen deut-
schen Akzent und dem erkennbar geringen Altersunterschied 
zwischen mir und den Schüler_innen, gewinne ich oft schon 
bei meiner Vorstellung ihre Aufmerksamkeit.

Bei gutem Wetter laufen wir nach einer kurzen Einführung in 
die Geschichte des Lagers eine ganze Runde um den Lagerab-
schnitt F. Dabei schauen wir uns eine Latrine und eine noch 
intakte Baracke an.

Doch die Schüler_innen sollen nicht nur zuhören. Interaktiv 
wird es, wenn wir den Geschichtszeitstrahl erstellen. In einer 
Barackenruine sind wir einigermaßen vor dem beständigen 
Wind geschützt. Ich lege mit Steinen beschwerte laminierte A4-
Blätter, die jeweils mit einem Datum versehen sind, auf dem 
Barackenboden aus. In Gruppen ordnen die Schüler die von 
mir ausgeteilten Fotos einem Datum zu und begründen dann 
ihre Entscheidung. Der Zeitstrahl beginnt mit dem Spanischen 
Bürgerkrieg 1936, geht über die Internierung von Juden, Spa-
niern, Sinti und Roma während des Zweiten Weltkrieges über 
Rivesaltes als Depot für deutsche Kriegsgefangene nach 1944 
und über das Übergangslager für die Harkis ab 1962 (Algerier, 
die im Algerien-Krieg auf der Seite Frankreichs gekämpft ha-
ben) bis zur Schließung des Abschiebegefängnisses auf dem 
Lagergelände 2007. Ein letztes Bild zeigt in die Zukunft und 
repräsentiert die noch nicht realisierte Gedenkstätte.

Aus der bisherigen Arbeit mit französischen Schüler_innen 
nehme ich vor allem die Erfahrung mit, welche großen Un-
terschiede es zwischen den Schulgruppen gibt. Bei manchen 
überkommen mich starke Zweifel, ob meine Arbeit irgendeinen 
Sinn macht. Andere wiederum geben mir das Gefühl, genau am 
richtigen Ort zu sein und das Richtige zu tun. 

Genau am richtigen Ort
Als ASF-Freiwilliger gibt Ole Teutloff Führungen für Schulklassen durch das „Lager der 
Unerwünschten“, dem Camp de Rivesaltes in Frankreich.

ASF vor Ort

Ole Teutloff, Jahrgang 1992, arbeitet seit August 
2011 als Freiwilliger in Frankreich in dem Projekt 

„Memorial du camps de Rivesaltes et Maternite Suisse 
d‘Elne“. Hier ist er in der Gedenkstättenarbeit tätig.

Ole Teutloff gibt eine Führung vor einer französischen Schulklasse. 
Er erklärt gerade den Zeitstrahl.

ASF vor Ort



34

ASF vor Ort

„Könntet ihr euch vorstellen mit der alten Gruppe noch mal 
nach Israel zu fahren? Ihr könnt in unserer Begegnungsstätte 
Beit Ben Yehuda wohnen und wir helfen euch beim Programm.“ 
Mit dieser Frage hatte der ASF-Israelreferent einiges bei mir 
ausgelöst: Wieder nach Israel? In dieses anstrengende Land, 
muss das eigentlich sein? Anderseits, spannend wäre es schon. 
Wäre unsere Gruppe mit ihrer Mischung aus Zusammenhalt 
und Verschiedenheit nicht gut geeignet nach 27 Jahre und ziem-
lich erwachsen – heute sind wir zwischen 46 und 56 Jahren alt – 
noch mal auf Tour zu gehen? Am Ende waren zehn Interessier-
te von der Idee angetan und reisten Ende März 2012 aus allen 
Ecken der Welt in Jerusalem an. 

Begegnungen, Erfahrungen und Erkenntnisse 
Mithilfe von ASF hatten wir ein intensives Programm zusam-
mengestellt. Von einer Führung in Yad Vashem über einen ein-
drücklichen Besuch in Bethlehem und einer Informationstour 
über israelische Annektierungspolitik rund um Jerusalem – im-
mer an der Mauer entlang. So haben wir sehr viel wiedergesehen 
und Neues entdeckt, gelernt und begriffen von Entwicklungen, 
die in der alltäglichen Berichterstattung bei uns oft untergehen. 

Dass sich das Land nach zwei Intifadas und erneuten Kriegen 
seit den 1980er Jahren geändert hatte, war ja klar. Aber vieles 
wurde uns erst vor Ort deutlich, etwa wenn wir die Checkpoints 
passierten oder vor der Mauer standen, dort wo wir früher ein-
fach weiter gehen konnten. Neben den politischen sind – wie 
fast überall – die sozialen Konflikte krasser geworden. Die 
schon immer heterogene israelische Gesellschaft erscheint 

mit den neuen Einwander_innen noch ein bisschen vielfältiger, 
rau wie gewohnt, und auf jeden Fall dynamischer, jünger und 
religiöser als bei uns. Und wenn sich ansonsten viel verändert 
hat – selbst das Tote Meer ist kleiner geworden und das alte 
ASF-Haus Pax war kaum wieder zu erkennen– als Gruppe durch 
die Altstadt zu bummeln, in der Wüste zu wandern oder beim 
Picknick um die Oliven zu zanken, das war dann doch ein biss-
chen wie früher und Urlaub vom Alltag. 

Der Großteil der Gruppe hatte in den letzten Jahren wenig Be-
rührungspunkte mit Aktion Sühnezeichen, so dass vor allem die 
Begegnung mit den aktuellen Hauptamtlichen und den Freiwil-
ligen auch ein Wiedertreffen mit ASF war. Und die Überlegung, 
ob ein Freiwilligendienst nicht etwas für die eigenen (Paten-) 
Kinder wäre, oder ob man nicht gleich selber noch mal – nun 
kurz- oder mittelfristig – mitmachen möchte, liegt mit einmal 
ziemlich nahe. 

Andrea Pingel, Sozialwissenschaftlerin, Jahrgang 1965, war von 1984 
bis 1986 als Freiwillige in Israel und ist seit 1986 Mitglied von ASF.

Reiseeindrücke
In dem Altenwohnheim, in dem ich vor 27 Jahren gewohnt und 
gearbeitet habe, und in dem die verbindende Sprache Deutsch 
war, sind neben den hebräischen auch russische Aushänge da-
zugekommen. Eine Sprache, die damals in Tel Aviv gar nicht 
zu hören war.
Karl Josef Schmitt, Pastoralreferent

Die Freiwilligen, die von 1984 bis 1985 in Israel waren, wollten es noch einmal wissen. Wie 
würde es sein, nach Israel zurückzukehren – nach 27 Jahren und dann noch mit der alten 
Freiwilligengruppe?

„Selbst das Tote Meer ist kleiner geworden“

Damals und heute

ASF vor Ort



Hebräisch lernen in Jerusalem 
Sommer Ulpan: 7. - 30. August 2012 
Shalom und willkommen - Intensive Hebräischkurse für 
Anfänger und Fortgeschrittene 

In den intensiven Kursen werden den Teilnehmern die Grundla-
gen der hebräischen Sprache beigebracht. Am Ende des Kurses 
werden unsere Schüler nicht nur das Wesentliche der Gramma-
tik beherrschen und imstande sein, in hebräischen Buchstaben 
zu schreiben und diese auch zu lesen, sondern ebenfalls mit 
Menschen im Alltag in Israel zu kommunizieren. 

Die Kurse werden von professionellen, erfahrenen Lehrern 
unterrichtet, die den Schülern nicht nur ein Verständnis für die 
Sprache näherbringen, sondern auch Informationen über die 
Kultur, Politik und Geschichte Israels. In jeder Klasse werden 
sich maximal 15 Lernende befinden. Teilnehmer, die dieses 
wünschen, können im Gästehaus untergebracht werden, wel-
ches sich in einer ruhigen und grünen Gegend Jerusalems befin-
det und in etwa 30 Minuten zu Fuß von der Altstadt entfernt ist. 

Stadtbesichtigungen, ein Besuch in Yad Vashem und im Israel 
Museum, eine Tour durch die Altstadt mit Guide, ein Gottes-
dienst am Shabbat inklusive Abendessen, Bekanntmachung mit 
der israelischen Küche, Vorträge über Israel, Judentum und jü-
dische Geschichte, etc. werden Teil des Programms sein. 

Kosten pro Person: 
Option 1 - Kurs ohne Unterkunft: 349 € 
Option 2 - Kurs und Unterkunft in einem Dreierzimmer: 847 € 
Option 3 - Kurs und Unterkunft in einem Doppelzimmer: 999 €
Option 4 -Kurse und Unterkunft in einem Einzelzimmer: 1384 €

Beinhaltet: 
- Mehr als 100 Unterrichtsstunden 
- Nachmittagsaktivitäten 
- Internet 
- eine voll ausgestattete Küche 

* einige Aktivitäten werden unter Umständen extra kosten 
* 30 Euro für Bücher und Lernmaterialien sind nicht inbegriffen 
* Frühstück ist nicht inbegriffen (Optional – 5 € pro Tag) 

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

23. Juni
CSD in Berlin. ASF beteiligt sich an der Parade mit einem
eigenen Motto und Beitrag. Mehr Informationen dazu auf 
www.asf-ev.de // www.facebook.com/asf.de

30. Juni - 1. Juli 2012, Flossenbürg
Seminarwochenende der ASF-Regionalgruppen in der KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg

3.-11. September, Hirschluch (b. Berlin)
Vorbereitungsseminar und anschließende Ausreise der neu-
en Freiwilligengeneration in der Ev. Jugendbildungs- und 
Begegnungsstätte Hirschluch

9. September
Ausreisegottesdiensten in Berlin und Brandenburg zusam-
men mit der neuen Freiwilligengeneration von ASF. Mehr 
Informationen dazu www.asf-ev.de/ausreisegottesdienste

9. November 2012, Dresden
Gedenkveranstaltung zu den Novemberpogromen von 1938 
mit der Jüdischen Gemeinde zu Dresden

Termine

Die Begeisterung der Teilnehmer der Palmsonntagsprozession 
vom Ölberg hinab zum Garten Getsemani und dann hinauf zur 
Altstadt war überwältigend. Kaum einer, der am Wegesrand 
stand, konnte sich der Freude und dem Jubel entziehen. Es wur-
de in vielen Sprachen gesungen und gebetet. 
Rudolf Montermann, Diakon

Die persönliche Betroffenheit des Israelis, der zusammen mit 
einer amerikanischen Jüdin für uns die Fahrt mit der NGO „Ir 
Amim“ zur Siedlungspolitik Israels in und um Jerusalem orga-
nisierte, hat mich sehr berührt. 
Margerit Bach, Sozialpädagogin

Beeindruckend bzw. erdrückend finde ich die Feststellung, dass 
in den letzten bald 30 Jahren die politische Situation in Israel 
vertrackter geworden ist als sie zuvor war. Am schönsten war 
aber mit Abstand das Wiedersehen in der Gruppe.
Eckehart Messer, Leiter Finanzen und Controlling 

Am meisten zum Nachdenken hat mich die Entwicklung mit 
den asiatischen Gastarbeitern in Israel, insbesondere in der am-
bulanten Altenpflege, gebracht. Der Spannungsbogen reicht 
von „Chance für Menschen aus armen Ländern“ bis „modernes 
Sklaventum“.
Dr. Anke Bramesfeld, Gesundheitswissenschaftlerin und Fachärztin-
für Psychiatrie
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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 3/2012 erscheint im September 2012 mit dem Schwerpunkt „Rechtsextremismus“.

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 2011

  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
www.facebook.com/asf.deAktion Sühnezeichen 

Friedensdienste

ASF bietet internationale Freiwilligendienste für Männer 
und Frauen in dreizehn Ländern in Europa, Russland, den 
USA und in Israel an. 

Die ASF-Freiwilligen begleiten ältere Menschen – z.B. in 
Organisationen für Überlebende der nationalsozialisti-
schen Verfolgung. 

Sie unterstützen sozial Benachteiligte – z.B. Flüchtlinge 
und Wohnungslose – sowie Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit Behinderungen. 

Außerdem arbeiten sie in der historischen und politi-
schen Bildung – in Gedenkstätten und Menschenrechts-
organisationen. 

Ein zwölfmonatiger Freiwilligendienst mit ASF verbindet spannende interkulturelle Erfahrungen mit vielen 
Begegnungen, dem Bewusstsein für das Fortwirken von Geschichte und dem Einsatz für eine offene und 
demokratische Gesellschaft. 

Für den Freiwilligendienst begeistern!
Wäre es nicht großartig, wenn Ihr in Eurem Bekannten-, Verwandten- oder Freundeskreis jeman-

den für den ASF-Freiwilligendienst begeistern könntet? Einfach weitersagen…

Bewerbungsschluss: 1. November 2012 

www.asf-ev.de/freiwilligendienste

Geschichte(n) erleben – Verantwortung übernehmen 
Im ASF-Freiwilligendienst 2013/2014


