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Die im Heft zu Wort kommenden Freiwilligen Lennart Perkowski, Florian Rilke, Anna Kozikowski und Leon Spiegelberg werden durch das
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben im Rahmen von IJFD gefördert.
Die beschriebenen Sommerlager werden gefördert durch Europa für Bürgerinnen und Bürger.

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
„Mutig für Menschenwürde“ war das Motto der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade. Wie können wir uns mutig für Menschenwürde einsetzen und die Menschenrechte stärken? Das ist
eine Frage, die uns in unserem Engagement ständig bewegt. Dabei
geht es neben dem politischen und juristischen Einsatz für die klar
formulierten und rechtlich durchsetzbaren Menschenrechte auch
immer wieder um die Fähigkeit sich einzufühlen in die Situation
von Menschen, deren Würde verletzt wird. Unsere Freiwilligen
beginnen ihren Friedensdienst mit dem Willen, genau das zu tun,
und sie erfahren dabei die unglaublichsten Lebensgeschichten von
Überlebenden der Schoa, von Migranten und Flüchtlingen, von
Menschen mit Behinderungen. All jenen Menschen, die Verfolgung,
Diskriminierung und Ausbeutung ausgesetzt waren oder es heute
sind. Die Nähe zu ihnen und die Empathie für ihr Schicksal ist oft der Beginn eines lebenslangen politischen
und gesellschaftlichen Engagements für die Menschenwürde aller Menschen und die universal geltenden
Menschenrechte. Dieses Engagement bedarf der Religion nicht unbedingt, aber es kann durch die Religionen
wesentlich gestützt werden. Im Judentum, Christentum und im Islam begründet die Ebenbildlichkeit des
Menschen mit Gott die unbedingte Menschenwürde.
Mohsen Mirmehdi erläutert dies anhand des Beispiels der Religionsfreiheit. Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings ist nicht aus einer religiösen Motivation entstanden,
sondern muss als eine Reaktion auf das Menschheitsverbrechen der Schoa und die Kriegsverbrechen verstanden werden. Jetzt erst war man bereit, die Menschenrechte allgemein, universal und ohne Ansehen der Rasse,
des Geschlechts, der Herkunft, der Religion zu formulieren.
Selbstverständlich bedürfen sowohl die individuellen und politischen wie die später dazu gekommenen sozialen und kulturellen Menschenrechte des Schutzes der Staaten, ebenso wie der unermüdlichen Wachsamkeit
der Bürger_innen. Wobei die NSU-Morde und ihre schleppende Aufklärung uns einen trüben Spiegel vorhalten! In diesem zeichen zeigt der Bericht des in Frankreich gestrandeten Flüchtlings aus „einem kleineren
Land in Mittelafrika“ aus der Feder des Freiwilligen Lennart Perkowski, wie gefährdet die Menschenwürde
allenthalben ist. Wir stoßen darauf ebenso in dem Interview mit Tom Koenigs, dem Vorsitzenden des Menschenrechts-Ausschusses im Bundestag und mit Alexander Tscherkasow von „Memorial“ in Moskau. Heike
Rabe, Leiterin des Projekts „Zwangsarbeit heute“, erinnert an den menschenverachtenden Menschenhandel
und die daraus resultierende Zwangsarbeit. Diese und weitere Beispiele sollen nicht entmutigen, sondern im
Gegenteil unsere Wachsamkeit schärfen und unseren Einsatz stärken.
Wir knüpfen damit an das vorangegangene zeichen „Rote Karte gegen rechts“ unmittelbar an. Das Editorial
schrieb damals Rainer Ohliger. Er ist zum 31. Oktober als Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste wieder ausgeschieden. Wir bedauern, dass sich keine dauerhafte Zusammenarbeit entwickelt hat und
danken ihm sehr für allen Einsatz in den sechs Monaten seiner Tätigkeit. Unsere guten Wünsche begleiten ihn.
Diese Ausgabe des zeichen kommt vor Weihnachten zu Ihnen. Im vergangenen Jahr konnten wir unbeschwert fröhliche Weihnachten wünschen, denn das Jahr war reich an Anlässen, die uns großzügige Spenden
beschert hatten. Dieses Jahr dagegen drückt uns der Schuh an der empfindlichen Stelle der Finanzen. So erbitten wir von ganzem Herzen Ihre großzügige Spende und danken Ihnen sehr für Ihre treue Unterstützung
im ideellen und materiellen Sinn.
Mit allen guten Wünschen für eine glückliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit grüßt Sie und
Euch herzlich,
Elisabeth Raiser
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Willy-Brandt-Preis für
ASF in Norwegen
Der Willy-Brandt-Preis geht in diesem
Jahr an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und an den norwegischen Schriftsteller Ingvar Ambjørnsen. Seit 2001
vergibt die norwegisch-deutsche WillyBrandt-Stiftung jeweils zwei Preise für
einen besonders verdienstvollen Beitrag
zum Ausbau der norwegisch-deutschen
Beziehungen. Bereits 53 Jahre lang leisten ASF-Freiwillige in Norwegen mit
ihren Freiwilligendiensten einen Beitrag
zur Versöhnung und Verständigung. 1959
startete ASF in Norwegen mit Bauprojekten, die schnell zu Langzeitfreiwilligendiensten erweitert wurden. Heute arbeiten jährlich 15 Freiwillige in Norwegen
mit Menschen mit Behinderungen, in jüdischen Pflegeheimen und Kindergärten
sowie mit Kindern aus sozial schwachen
Familien.
Der Preis wurde am 31. Oktober 2012
im Rathaus von Oslo durch den Osloer Bürgermeister Fabian Stang und den
Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz,
stellvertretender Vorsitzender der SPD,
übergeben.

ASF-Kalender 2013
Internationale Begegnung, praktische
Unterstützung und gemeinsames Lernen: Sommerlager sind Reisen besonderer Art. Der eindrucksvolle Wandkalender (21x30 cm) bietet bewegende
Eindrücke aus 50 Jahren vielfältiger Sommerlagerarbeit von Aktion Sühnezeichen
und informiert über die wichtigsten ASFTermine 2013!
Denn auch im nächsten Jahr werden
Freiwillige unterschiedlicher Herkunft
und aller Altersgruppen zusammenkommen und sich für Frieden und Versöhnung über Grenzen hinweg einsetzen.
Der Kalender kostet pro Exemplar 7,50
Euro (zzgl. Porto) und kann im Infobüro
bestellt werden: infobuero@asf-ev.de bzw.
030 28395 184

Radeln für ASF
Engagement hat bekanntlich viele
Gesichter. Eine Gruppe engagierter
Freundinnen und Freunde von ASF hat
beispielweise knapp 450 Euro für Aktion Sühnezeichen erradelt. Das ASFRadteam Norway wurde im Juli 2009
gegründet und besteht aus begeisterten
Radfahrer_innen, die die Arbeit von ASF
in Norwegen und anderen Ländern auf
sportliche Weise unterstützen. Der Gewinn für die Team-Mitglieder ist vielfältig: es geht um körperliche Fitness und
nicht zuletzt das Bewusstsein „Mitglied
eines internationalen Teams von historischer Bedeutung zu sein“.
Und auch ASF gewinnt! Jedes Mitglied
verpflichtet sich pro Kilometer eine Norwegische Krone bzw. max. 200 Norwegische Kronen per Kalenderjahr an ASF zu
zahlen. ASF sagt herzlichen Dank für das
sportlich-kreative Engagement!
Mehr Informationen:
http://asfteamnorway.wordpress.com/

Jahresthema 2013: Erzähle weiter!
Der Dialog zwischen den Generationen steht im Mittelpunkt
der inhaltlichen Arbeit von ASF im nächsten Jahr. Workshops,
Sommerlager, Ausflüge und die ASF-Jahresversammlung 2013
werden unter dem Titel „Erzähle weiter! Lebendige Geschichte
in der Begegnung der Generationen“ stattfinden.
Wie können Zeitzeugen und Überlebende berichten? Was
hören Kinder und Jugendliche? Welche Formen finden wir für
diese Erinnerung? Wie wirkt sich diese Geschichte auf unsere
Gesellschaft aus? Über diese Fragen wollen wir in generationsübergreifenden Gesprächen diskutieren. Dazu tauschen wir uns
aus mit Einzelnen und ihren Familien, mit Künstler_innen, Wissenschaftler_innen und Praktiker_innen.
Welche Unterschiede gibt es im Dialog der Generationen zwischen Ländern, (Sub-)Kulturen und Geschlechtern? Dabei geht
es um die NS-Geschichte, die Schoa und den Zweiten Weltkrieg,
4
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aber auch um Gewaltherrschaften des 20. Jahrhunderts. Im
Austausch mit unseren Partnern aus anderen Ländern soll diese
Geschichte weiter erzählt, entwickelt und vielfältig diskutiert
werden.
Bei der Jahresversammlung am 24. und 25. Mai in Berlin, aber
auch regional in Deutschland, sowie in unseren Partnerländern
wollen wir uns gemeinsam mit Freiwilligen, ASF-Freund_innen
und Kooperationspartner_innen mit diesen Fragen beschäftigen.
Über Eure/Ihre Beteiligung, Euer/Ihr Interesse und Eure/Ihre
Ideen würden wir uns sehr freuen.

ASF: Kurznachrichten

Kurt Scharf statt Treitschke
Anlässlich des 110. Geburtstages von nerung an Kurt Scharf auch durch einen
Bischof Kurt Scharf fordern ASF und die Straßennamen bewahren, der nahe am
Evangelische Patmos-Gemeinde in Ber- Ort seiner Tätigkeit liegt. Dafür scheint
lin-Steglitz erneut die Umbenennung der die bisherige Treitschkestraße besonders
Treitschkestraße in Kurt-Scharf-Straße. geeignet“, erklärt Gabriele Wuttig-PerDamit sollen das Wirken Kurt Scharfs, der kowski, Pfarrerin der Patmos-Gemeinde.
in der Bekennenden Kirche aktiv, später ASF ist vor allem der Name Treitschke
Berliner Bischof und Ratsvorsitzender ein Dorn im Auge. „Die Umbenennung
der Evangelischen Kirche in Deutschland der Treitschke-Straße ist überfällig. Es
und Vorsitzender von ASF war, gewürdigt ist unerträglich, dass eine Straße in Berund die Erinnerung an den antisemiti- lin nach einem ausgewiesenen Antisemischen Historiker Treitschke beendet wer- ten benannt ist“, erklärt Jutta Weduwen,
den. „Mit der Umbenennung wollen wir kommissarische Geschäftsführerin von
die Spuren christlichen Lebens in Berlin ASF.
sichtbar machen. Wir möchten die Erin-

Geburtstagsspende
von Martin Stöhr
Martin Stöhr, Theologe und Pionier
des christlich-jüdischen Dialogs, hat
anlässlich seines runden Geburtstages
zu Spenden für Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste aufgerufen. Dadurch
sind über 4.300 Euro für die Arbeit von
ASF zusammen gekommen. Herzlichen
Dank an alle Spenderinnen und Spender
und natürlich an den Jubilar für diese
wundervolle Idee!

Neu im Beit Ben Yehuda – Haus Pax
Seit dem 1. September 2012 wird das Team des Beit Ben Yehuda (BBY) durch die Israelin Michal Maroz verstärkt. Sie will das Bildungsprogramm inhaltlich erweitern und
plant bereits neue Workshops mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten,
etwa zum deutsch-israelischen Dialog und zur israelischen Gesellschaft und Politik.
In regelmäßigen Abständen finden Abendveranstaltungen statt, wie beispielsweise
ein Stammtisch für Deutsche und Israelis zu aktuellen Themen. Im BBY werden Hebräisch- und Deutschkurse angeboten und Michal Maroz begleitet israelische Gruppen
im Rahmen des Jugendaustausches. Sie freut sich, bei ASF zu arbeiten, die für sie in
diesem Feld eine Art Vorreiter- und Vorbildfunktion in länderübergreifender Arbeit
einnimmt. Als einzigartig und wichtig für die Beziehung beider Länder empfindet sie,
dass das Leitungsteam ebenfalls aus beiden Seiten besteht.

Buchtipp
Freiwillige von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste begegnen während ihres Friedensdienstes vielen verschiedenen Menschen. Dies sind Begegnungen, die Spuren
hinterlassen. In Alvin Gilens „Geschichte bekam plötzlich ein Gesicht“ (englischer
Titel: „Reconciling lives“) erzählen junge Freiwillige von ihren Begegnungen mit
Überlebenden der Schoa und davon, wie diese sie beeinflusst haben. Der Autor dokumentiert diese einzigartigen Beziehungsgeschichten von ASF-Freiwilligen mit
Überlebenden in den USA, in Tschechien, Großbritannien und Israel. „Dies sind
Geschichten, in denen sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln“,
so Autor Alvin Gilens.
Das Buch kann direkt bei ASF bestellt werden und kostet 19,90 Euro: Telefon: 030 / 28 395-184
oder E-mail: asf@asf-ev.de
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5 Fragen

Schutz der
Menschen ist
wichtiger als
staatliche Interessen
5 Fragen an Tom Koenigs,
Vorsitzender des Ausschusses für
Menschenrechte und humanitäre
Hilfe im Deutschen Bundestag.

Worin liegt der Unterschied zwischen der Außenpolitik
und einer Menschenrechtspolitik?
Außenpolitik vertritt zuerst die Interessen eines Staates, Menschenrechtspolitik vertritt nur die Interessen der Menschen.
Mir ist der Schutz der Menschen wichtiger als staatliche Interessen. In vielen Ländern werden internationale Verträge und
Konventionen des Menschenrechtsschutzes missachtet. Hier
muss eine wertegeleitete deutsche Außenpolitik gegensteuern
– auch wenn dieses Engagement den wirtschaftlichen Interessen zuwiderlaufen könnte. Die schwarz-gelbe Bundesregierung
setzt ihre Prioritäten allerdings häufig anders.
3

Welche Rolle spielt dabei Ihre Arbeit im Ausschuss?
Der Ausschuss trägt zur politischen Willensbildung im
Parlament bei. Wir diskutieren menschenrechtliche Probleme
in Deutschland und weltweit. Das sensibilisiert sowohl die
Parlamentarier als auch die Regierung. Themen gibt es genug,
auch in Deutschland, z.B. bei der Frage der Terrorismus-Bekämpfungen, Diskriminierungen oder beim Schutz von Minderheiten. Auf der anderen Seite beraten wir parlamentarische
Initiativen und Gesetzesentwürfe, die Menschenrechte betreffen und sprechen Empfehlungen aus.
Als Vorsitzender setze ich mich besonders dafür ein, die Vereinten Nationen zu stärken. Auch im Falle von humanitären
Krisen müssen wir dafür sorgen, dass die Vereinten Nationen
schneller reagieren können. Deutschland kann noch viel aktiver
auf dieser Ebene sein.
4

Welches sind die Arbeitsfelder der deutschen Menschen
rechtspolitik?
Das konkrete Arbeitsfeld des Menschenrechtsschutzes ist die
Weltgesellschaft: Ob im Inland oder in der Außenpolitik, ob
für alte oder für junge Menschen – überall liegt es in unserer
Verantwortung, die Menschenrechte zu fördern und zu schützen. Menschenrechte müssen Fundament und Antrieb der Politik sein. Sich für sie einzusetzen ist moralisch und vernünftig. Menschenrechte betreffen alle Bereiche der Gesellschaft:
Politische und bürgerliche Menschenrechte sind mit sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Menschenrechten verbunden.
1

Was ist gut gelaufen in den letzten Jahren? Wo sind
Lücken?
Wir haben viel erreicht – aber nicht genug. Ein Beispiel: Das
Menschenrecht auf Wasser und Sanitätsversorgung ist seit 2010
offiziell von der internationalen Gemeinschaft bestätigt. Jetzt
muss es aber auch umgesetzt werden. Es sterben täglich 4.000
Menschen durch verunreinigtes Trinkwasser. Dieses Jahr werden 1,6 Millionen Menschen durch Krankheiten umkommen,
die auf unsauberes Trinkwasser zurückzuführen sind. Eine
bessere Trinkwasserversorgung und mehr Zugang zu Sanitäranlagen könnten dies verhindern.
2
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Wo sehen Sie die Rolle von NGO’s wie ASF im Feld der
Menschenrechte in Deutschland und Europa?
Menschenrechte können niemals allein durch den Staat gewahrt werden. Verantwortungsbewusstsein der Menschen ist
der beste Schutz der Menschenrechte. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste leistet seit vielen Jahren wichtige Arbeit. Die
Entsendung von Freiwilligen ist ein wertvoller pädagogischer
Beitrag zur friedenspolitischen Bildung in Deutschland, Europa
und darüber hinaus.
5
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Mein Recht. Meine Würde.
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ Dieser erste Satz
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat es in sich. Schlicht und einfach beschreibt er das universelle Recht, welches für jeden einzelnen Menschen gilt. Es ist ein
Versprechen, das ein Mensch empfängt, wenn er das Licht der Welt erblickt. „Frei, gleiches
Recht und gleiche Würde.“ Jetzt muss dieses Versprechen eingelöst werden. Doch bereits
in der ersten Sekunde nach der Geburt teilt sich der Weg, schlägt die Verschiedenheit der
Lebenssituationen zu: Für die einen sind Recht und Würde stärker gewahrt als für andere.
Auch im 21. Jahrhundert besteht diese Ungleichheit weiter. Es liegt an uns, daran etwas zu
ändern. Auf den folgenden Seiten zeigen wir die Schnittpunkte zwischen der Arbeit von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und dem Versprechen der Menschenrechte.
Thema 7

„Still not sexy“ – Wandbild
in London, das im
Rahmen einer weltweiten
Kampagne gegen
Zwangsprostitution
gemalt wurde.

Heike Rabe

Ausgebeutet
Menschenhandel gibt es auch in Deutschland. Opfer können Lohn
und Schadensersatz einfordern. Doch warum gelingt es nur wenigen
Männern und Frauen ihre Ansprüche auch wirklich durchzusetzen?
Über Monate beschäftigte Herr B. mehrere Köche in seinem
indischen Restaurant. Sie arbeiteten sieben Tage pro Woche
bis zu 15 Stunden täglich und erhielten mit rund 2,50 Euro nur
ein Viertel des ortsüblichen Stundenlohns. Schriftliche Arbeitsverträge existierten nicht. Um zu verhindern, dass die Köche
ihre Arbeit aufgeben, hat ihnen Herr B. die Pässe abgenommen.
Auch drohte er damit, sie nach Indien abschieben zu lassen. Für
den Fall, dass sie sich an die Polizei wenden würden, sollte es
Schläge geben. Die Köche wussten, dass sie ohne Arbeitsstelle
auch ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren würden. 2005 verurteilte das Amtsgericht Ingolstadt Herrn B. wegen Menschenhandels zum Zweck der Arbeitsausbeutung zu acht Monaten
Freiheitsstrafe auf Bewährung. Dieser Fall ist ein typisches Beispiel für eine bestimmte Form schwerer wirtschaftlicher Ausbeutung von Menschen in Deutschland. Dokumentiert ist er,
wie viele weitere, in der Datenbank des Projektes „Zwangsarbeit
heute“ am Deutschen Institut für Menschenrechte.
8
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Diese Ausbeutung wird auch beschrieben als moderne Sklaverei, Zwangsarbeit oder Menschenhandel. Die ersten beiden
Begriffe kennzeichnen die Kernelemente der Ausbeutung: Die
Betroffenen arbeiten in Bezug auf die Art und/oder die Bedingungen ihrer Beschäftigung unfreiwillig. Arbeitgeber_innen
verfügen über ihre Arbeitskraft. Im Strafrecht wird vom Menschenhandel gesprochen, wenn jemand die Hilflosigkeit von
anderen Menschen ausnutzt, um diese auszubeuten. Hilflos
ist, wer zum Beispiel keine Papiere hat, kein Deutsch spricht,
mittellos ist, seine Rechte nicht kennt sowie keinen Zugang
zum Hilfssystem und keine sozialen Kontakte am Arbeitsort hat.

Beim Putzen oder auf dem Bau – nicht nur in der Sex
industrie
Seit 2005 gibt es in Deutschland den Strafbestand des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung. Das umfangreichste
Wissen über Art und Form der Ausbeutung existiert im Bereich

Das Projekt „Zwangsarbeit heute – Betroffene von Menschenhandel stärken“ wird seit 2009 am Deutschen Institut für Menschenrechte in Kooperation mit der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ durchgeführt und aus Mitteln der Stiftung
finanziert. Es zielt darauf ab, die Rechtsdurchsetzung für Betroffene von Menschenhandel in Deutschland zu verbessern. In
ausgewählten Fällen stellt es finanzielle Rechtshilfe zur Verfügung und zielt mit Fachtagen, Schulungen und Politikberatung
auf die Sensibilisierung der Fachöffentlichkeit ab.

der Sexindustrie. Doch auch in anderen Branchen sind Fälle von
Menschenhandel bekannt: in der Gastronomie, in der Landwirtschaft und in Privathaushalten, aber auch in Speditionen und
sogar beim Betteln. Aus Studien und der Beratungspraxis weiß
man, dass Branchen wie das Baugewerbe, die Fleisch verarbeitende Industrie, der Pflegebereich sowie der Reinigungssektor
ebenfalls anfällig für Arbeitsausbeutung sind.
Wenngleich nicht alle Opfer von Menschenhandel Migrant_
innen sind, hängen Menschenhandel und Migration doch eng
zusammen. Zentrale Ursache ist das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen den Herkunfts- und den Zielländern. Weil in
den Herkunftsländern oft eine gesellschaftliche Ungleichheit
herrscht, entscheiden sich Menschen häufig zur Migration. Sie
hoffen den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern oder sich
selber existenzsichernde Perspektiven zu erarbeiten.
Insbesondere Frauen ist der Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt in ihren Herkunftsländern oft verwehrt. Dazu kommen
die Einschnitte in ihren sozialen Rechten. Häufig erleben Frauen, etwa in Mittel- und Osteuropa, Gewalt in Beziehungen und
am Arbeitsplatz. In den Zielländern wie Deutschland ist die große Nachfrage nach billigen Arbeitskräften die treibende Kraft
bei Menschenhandel und Arbeitsausbeutung. Wenn darüber
hinaus eine restriktive Einwanderungspolitik die reguläre Migration einschränkt, drängt dies Menschen in die Illegalität. Ein
unsicherer Aufenthaltsstatus verhindert nicht nur legale Arbeit,
sondern macht Migrant_innen auch verletzlich und damit zu
leichten Opfern von Ausbeutung.
Belastbare Zahlen über das tatsächliche Ausmaß von Menschenhandel gibt es weder national noch international. Je
nach Berechnungsmethode ergibt sich eine Spanne von 480 in
Deutschland1 bis 880.000 Zwangsarbeiter_innen in der EU2.

text. Deutschland verpflichtet sich, die Betroffenen zu schützen,
zu informieren und die Durchsetzung ihrer Rechte zu stärken.
So haben von Menschenhandel betroffene Frauen und Männer ein Recht darauf, Schadensersatz für die erlittenen Verletzungen und Lohn für geleistete Arbeit zu erhalten. Dieses
Recht gilt unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus oder von
einer Arbeitserlaubnis. Dennoch gelingt es derzeit nur wenigen
Menschen, ihre Ansprüche auch wirklich durchzusetzen.
In vielen Fällen erschweren mangelnde Sprach- und Rechtskenntnisse sowie fehlende Unterstützungsangebote die Inanspruchnahme des Rechtssystems. Dazu kommt, dass Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus sich aufgrund der Gefahr von
Ausweisung kaum an die Gerichte wenden. Selbst jene, die in
Strafverfahren gegen Täter_innen aussagen, müssen aus aufenthaltsrechtlichen Gründen nach Abschluss des Verfahrens
Deutschland verlassen und schaffen es nur selten, ihre Rechte
durchzusetzen.

Mehr Rechte für die Opfer
Zum Teil sind die Täter_innen offiziell ohne Vermögen und
nicht haftbar zu machen. Was daran liegt, dass sie ihr Vermögen
ins Ausland transferiert haben oder sich in Subunternehmerketten ihrer Verantwortung entziehen. Viele Frauen und Männer
möchten keine Strafanzeige erstatten oder zivilrechtlich gegen
ihre Arbeitgeber vorgehen, da sie den Verlust ihrer Arbeits
möglichkeiten fürchten.
Bei der Bekämpfung von Menschenhandel spielt die Durchsetzung der Rechte betroffener Frauen und Männer im Rahmen
staatlicher Maßnahmen bisher nur eine untergeordnete Rolle.
Dies muss sich – auch zur Einhaltung menschenrechtlicher Verpflichtungen – zukünftig ändern.

Recht auf Lohn und Schadensersatz
In Kürze wird Deutschland die Konvention des Europarats
gegen Menschenhandel ratifizieren. Die Konvention stellt als
erstes rechtsverbindliches Dokument die Bekämpfung von
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und zur Arbeitsausbeutung ausdrücklich in einen menschenrechtlichen Kon-

Heike Rabe ist Juristin und Leiterin des Projekts „Zwangsarbeit heute“ am Deutschen Institut für Menschenrechte.

1) Hierbei handelt es sich um die Schätzzahl der Betroffenen von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung mit einem erheblicher Betreuungsbedarf: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011: Entwicklung tragfähiger Unterstützungsstrukturen für die Betroffenen von Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung, S. 320.
2) ILO (2012): Global Estimate of Forced Labour. Regional Factsheet European Union, S. 1.
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Ute Weinmann

Proteste und Repression
Zivilgesellschaftlicher Protest in Russland ist vielfältiger als gedacht.
Oppositionelle Gruppen konnten erfolgreiche Massendemonstrationen
organisieren. Doch jetzt schlägt Putin zurück.
Die Frage ob und in welcher Weise Russland sich zu einem demokratischen Staat entwickelt, ist heute so aktuell wie nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Die Hoffnung und
Aufmerksamkeit auf einen demokratischen Wandel von unten
lagen bisher vor allem auf Nichtregierungsorganisationen und
einigen wenigen Oppositionsgruppen. Soziale Bewegungen,
Bürgerinitiativen und unabhängige Gewerkschaften wurden
bisher nur am Rande wahrgenommen, insbesondere, wenn
sie nur auf lokaler Ebene agieren. Dabei gehen gerade von dort
wichtige Impulse aus. Sie stehen dafür ein, dass die vom Gesetz
garantierten Rechte auch eingehalten werden, um dadurch eine
gelebte und nicht von oben verordnete Demokratie möglich zu
machen.
Erst durch die Massendemonstrationen mit mehreren zehntausend Teilnehmenden wird deutlich, dass der Wunsch nach
einer Veränderung in Russlands Gesellschaft größer ist als gedacht. Es braucht erst einen jeglichen rechtsstaatlichen Grundlagen spottenden Gerichtsprozess gegen drei Aktionskünstlerinnen der Punk-Band Pussy Riot, um den festgefahrenen Blick
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse in Russland ein wenig
aufzuweichen. Doch was zurzeit noch dominiert, ist der Fokus
nicht etwa auf eine breite Bewegung, sondern wieder auf einige
wenige Führungspersönlichkeiten. Anscheinend tut sich selbst
die Opposition mit Demokratisierungsprozessen schwer. Ihre
nach den Parlamentswahlen 2012 gewonnene Bedeutung sah
sie als Beweis für ihre Legitimität, im Namen einer Masse zu
sprechen, die sich eben erst als politisches Subjekt formiert.
Das zeigt sich daran, dass die Opposition sich darauf fixiert,
glaubwürdige und arbeitsfähige Strukturen für die Wahlen aufzubauen, wie Sie im sogenannten Koordinationsrat der Opposition umgesetzt wurden. Noch ist die Oppositionsbewegung auf
der Suche nach effektiven Organisationsformen. Dabei ist zu
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bedenken, dass die seit Beginn der Proteste vergangene Zeit zu
kurz ist, um die Defizite der vergangenen Jahre wettzumachen.

Opposition macht mobil
Beim Anblick von zehntausenden Demonstranten, die gegen Putin und für freie Wahlen demonstrieren, liegt der Vergleich mit
dem „arabischen Frühling“ nahe. Auch in Russland spielten die
sozialen Netzwerke in der Anfangsphase der Protestwelle eine
nicht zu unterschätzende Rolle. Menschen, die eigentlich nicht
miteinander vernetzt sind, konnten koordiniert und mobilisiert
werden. Doch das Internet ersetzt keine soziale Interaktion im
nicht-virtuellen Raum. Die Proteste griffen nicht auf verschiede
soziale Schichten über. Stadtteilinitiativen, unabhängige Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen beteiligten
sich nur am Rande oder als Einzelpersonen an den Protesten.
Die Ausgangsforderungen nach fairen Wahlen ließen für
vermeintlich zweitrangige Probleme praktisch keinen Raum.
Es vergingen Monate, bevor sich beispielsweise Menschen aus
dem Bildungsbereich auf Demonstrationen als eigener Block
formierten und auf die Notwendigkeit einer Organisierung am
Arbeitsplatz hinwiesen.

Klassische Medien ignorieren Opposition
Das Internet mit seinen sozialen Netzwerken, zahlreichen
unabhängigen Webportalen und dem Fernsehkanal tvrain.ru
gewann als Informationsquelle bzw. Medium für die Selbstdarstellung der Opposition sicherlich an Bedeutung. Doch
wird dadurch nur eine überschaubare Zielgruppe erreicht. In
Moskau beeinflusst der von der Gasprom-Media Holding kontrollierte liberal-oppositionelle Radiosender Echo Moskvy die
Wahrnehmung der Proteste sicherlich weitaus mehr als das Internet. Zumindest erreicht er eine andere Zuhörerschaft als das

Demonstration in Moskau:
oppositionelle Gruppen
protestieren gegen die
Wiederwahl Putins und für
freie Wahlen.

Netz. Echo Moskvy hatte einen entscheidenden Anteil bei der
Werbung zur Teilnahme an den Wahlen zum Koordinationsrat.
Auch die oppositionelle Novaya Gazeta trägt zur Meinungsbildung ihren Teil bei. Jedoch kann sie mit den staatlichen Medien,
deren Beiträge nicht selten einen die Opposition denunzierenden Charakter pflegen, ebenso wenig konkurrieren. Für alle
Medien außer dem Internet gilt allerdings, dass sie nicht allen
oppositionellen Gruppierungen einen gleichwertigen Zugang
gewähren und viele von ihnen daher nur partiell oder gar keine
mediale Präsenz erreichen.

Repressionen
Seit den Ermittlungen wegen „Massenunruhen“ am 6. Mai
2012 – gemeint sind Zusammenstöße von Demonstrierenden
mit Polizeisondereinsatzgruppen bei einer Demonstration am
Tag vor Wladimir Putins Wiedereinführung ins Präsidentenamt
– sieht sich die Oppositionsbewegung zusehends mit repressiven Maßnahmen konfrontiert. Die Entführung eines Aktivisten
der „Linksfront“ durch den russischen Geheimdienst von Kiew
nach Moskau erinnerte an die in den Republiken im russischen
Nordkaukasus praktizierte totale Rechtswillkür. Dieser legte
unter Morddrohungen ein Geständnis ab, das er aber später
widerrief. An dem Aktivisten und weiteren im Zusammenhang
mit dem 6. Mai Inhaftierten soll ein Exempel statuiert werden.
Es wird jedoch noch in zahlreichen weiteren, weniger spektakulären Fällen ermittelt. Die Strafverfolgungsbehörden wenden
immer häufiger eine bewährte Taktik an. Gegen politisch Miss-

liebige werden Strafverfahren aufgrund „gewöhnlicher“ Vergehen eingeleitet, sie gelten demnach als Kriminelle und nicht als
politisch Verfolgte.
Gesetzesverschärfungen hinsichtlich der Ahndung von Landesverrat, die Einschränkung des Versammlungsrechts und
der Freiheit im Internet, die Stigmatisierung von Nichtregierungsorganisationen als „ausländische Agenten“, der Versuch,
Kritik an Parteien zu kriminalisieren und dergleichen mehr tun
ihr Übriges dazu, dass die historische Bezugnahme zu stalinistischen Verfolgungspraktiken derzeit Hochkonjunktur hat.
Selbst wenn der direkte Vergleich jeglicher Grundlage entbehrt,
öffnet die eingeschlagene politische Entwicklung nicht nur der
Willkür Tür und Tor, sondern verschafft ihr darüber hinaus Legitimation.
Handlungsoptionen mögen durch das repressive Vorgehen
der Behörden schwinden, die Frage nach Emigration gewinnt
an Aktualität. Dennoch wird gesellschaftspolitisches Engagement auch weiterhin Bestand haben, ob im Rahmen großer
Protestbündnisse oder an lokalen Themen orientiert. Und das
nicht nur in und um die russischen Metropolen, sondern auch
in entfernten Regionen.

Ute Weinmann, Journalistin und ASF-Landesbeauftrage in
Russland
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Ute Weinmann

„Wir werden
uns nicht selbst
denunzieren.“
Interview mit Alexander Tscherkasow, Vorsitzender von M
 emorial in
Moskau, über die Situation von Menschenrechtsorganisationen in Russland.
Ein Viertel aller beim Europäischen Gerichtshof für Men
schenrechte eingereichten Klagen stammen aus Russland.
Die Lage der Menschenrechte hat sich nicht verbessert. Gibt es
dennoch Erfolge?
Die Menschenrechtsgruppen in Russland behaupten sich
weiterhin als Gemeinschaft. Sie wurden nicht vom Staat vereinnahmt, aber auch nicht marginalisiert. Die vom Staat aufgebauten Strukturen, wie die Gesellschaftskammer oder der
Menschenrechtsrat beim russischen Präsidenten, waren dazu
gedacht, einen „Korpsgeist“ im Diskurs um Menschenrechte zu
etablieren. Allerdings kam für angesehene Menschenrechtsorganisationen wegen deren Imitationscharakter die Beteiligung
an der Gesellschaftskammer gar nicht erst in Frage. Der Rat
beim Präsidenten zeigte sich als eine abhängige Struktur.
Nur ein Beispiel für die Zusammenarbeit unter den NGO’s: Im
Juli 2009 wurde Natalja Estemirowa, Mitarbeiterin von „Memorial“, in der Republik Tschetschenien ermordet. Sie war gegen Folter in Russland aktiv. Jetzt haben sich die Menschenrechtsgruppen vor Ort zusammengetan, um gemeinsam tätig zu werden.
4

Welchen Herausforderungen müssen sich russische Men
schenrechtsorganisationen stellen?
Die größte Herausforderung besteht in der neuen repressiven
Gesetzgebung, die jegliche unabhängige gesellschaftspolitische Aktivität außerhalb des Gesetzes stellt. Gesetze, die die
Versammlungsfreiheit einschränken, über ausländische Agenten, über Landesverrat und dergleichen mehr führen Russland
zurück in die Zeit der UdSSR unter Breschnew. Und damit haben
wir es mit einem prinzipiell anderen modus vivendi und modus
operandi zu tun.
4

Wie positionieren sich die Menschenrechtsorganisationen
hinsichtlich der Protestwelle gegen die Politik der Regie
rung? Sind sie Teil der Bewegung?
Menschenrechtsorganisationen und ihre Anhänger gehörten bis
auf wenige Ausnahmen nicht der „Führungsriege“ an, sondern
beteiligten sich an den Protesten als gewöhnliche Teilnehmende.
Den Protesten selbst haben allerdings die langjährigen Anstrengungen von Menschenrechtsaktivisten den Boden bereitet, die
4
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lange Jahre zu den Themen gearbeitet haben, welche nun „unvermittelt“ ganz oben auf der „Tagesordnung“ stehen. Das Thema
Folter in der Miliz wie auch das Thema Wahlfälschung tauchten
nur deshalb scheinbar aus dem Nichts auf, weil sie bereits seit
langer Zeit Gegenstand sorgfältiger Arbeit von Menschenrechtsorganisationen waren. Das Gleiche gilt für den zentralen Punkt
der aktuellen „Tagesordnung“, nämlich die politischen Gefangenen im heutigen Russland – auch ein zutiefst im Menschenrechtsdiskurs verankerter Bereich. Menschenrechtsaktivisten
gehen in der Protestbewegung nicht unter, verschmelzen aber
auch nicht in ihr.
Die russische Gesetzgebung ist immer mehr auf die Ein
schränkung fundamentaler Bürgerrechte und der Tätigkeit
von NGO’s ausgerichtet. Welche Folgen erwarten Sie für „Me
morial“, aber auch für die Arbeit kleinerer Menschenrechtsor
ganisationen?
Das Gesetz über „ausländische Agenten“ enthält eine für uns
inakzeptable Forderung, nämlich sich selbst als eine Person zu
denunzieren, die sich irgendeinem fremden Willen – und ganz
offensichtlich einem feindlichen und schädlichen – unterordnet.
Das entspricht keineswegs der Realität und wir beabsichtigen
nicht, Falschangaben über uns zu machen. Vielmehr wollen wir
alle denkbaren rechtsstaatlichen Mittel ausschöpfen. Wir werden uns an die Gerichte im Land, aber auch an den Europäischen
Menschengerichtshof in Straßburg wenden. Bis zum heutigen
Tag wissen wir nicht, auf welche Weise die Druckausübung auf
Nichtregierungsorganisationen im Rahmen der neuen Gesetzgebung geregelt sein wird und welche weiteren Gesetze noch
in Planung sind. Bereits jetzt ist absehbar, dass durch ein freiwilliges Eingeständnis als „ausländischer Agent“ eine Person
oder Organisation unmittelbar zum Opfer eines anderen neuen
Gesetzes werden kann – Landesverrat. Auf der anderen Seite
gibt die Auseinandersetzung mit dem Staat einen Hinweis auf
die Reife der russischen Zivilgesellschaft.
4

Interview mit Alexander Tscherkasow, Vorsitzender
des Menschenrechtszentrums „Memorial“, Moskau.

Mohsen Mirmehdi			

Religionsfreiheit als
Menschenrecht?
Wann tauchte die Idee, dass Religionsfreiheit ein Menschenrecht sein
könnte, das erste Mal auf ? Welche Voraussetzungen braucht es innerhalb
einer Gesellschaft, damit es Religionsfreiheit überhaupt geben kann?
Eine Suche nach Antworten.
Wann entstand die Idee der Religionsfreiheit als Menschen
recht?
Die Forderung nach Religionsfreiheit als unverbrüchlichen Bestandteil der modernen Menschenrechte tauchte das erste Mal
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Vorangegangen
waren der Abschluss der säkularen Neugestaltung traditioneller westeuropäischer Gesellschaften und die Erfahrung zweier
Weltkriege und des europäischen Faschismus. Der Übergang
zum sozialen Wohlfahrtsstaat – in Konkurrenz mit dem sowjetsozialistischen Modell – hielt die ökonomische Basis dafür
bereit. Die Verwirklichung von Menschenrechten und moderner
parlamentarischer Demokratie ist ohne ein Mindestmaß sozialen und ökonomischen Wohlstands nicht praktikabel.
4

Ist die Religionsfreiheit auf alle Gesellschaften übertrag
bar?
In denjenigen Gesellschaften, die sich der Fesseln ihrer traditionellen Lebensformen noch nicht entledigt haben, herrscht
eine Realität von Armut und ökonomischer Rückständigkeit innerhalb der „kannibalischen Weltordnung“ (Jean Ziegler). Die
Erwartung, dass diese Gesellschaften jetzt Menschenrechte und
bürgerliche Freiheiten praktizieren sollen, ignoriert, dass die
politische und ökonomische Ausstattung zur haltbaren Realisierung solch gutgemeinter Forderung noch fehlt.
4

Welche Voraussetzung braucht eine Gesellschaft um die
Religionsfreiheit anzunehmen?
Wie viele Geräte stehen uns zur Verfügung, die wir für horrende
Preise kaufen müssten, würden sie nicht etwa in China unter
den dortigen menschenrechtswidrigen Bedingungen produziert? Wie wäre dann das gegenwärtige Niveau unseres Lebensstandards anders möglich? Welchen Stellenwert im Katalog der
allgemeinen Menschenrechte käme etwa der Meinungs- und
Religionsfreiheit zu, wenn gleichzeitig Hunger und soziales
Elend, Arbeitslosigkeit und Armut den Alltag der Menschen
beherrschten? Würde dann der Religion nicht der Vorwurf des
ideologischen Opiums gut anstehen?
4

Wie funktioniert Religionsfreiheit in säkularen Gesell
schaften?
Zu erwarten, dass die Religionen und ihre Theologien schon
in den früheren Jahrhunderten gerade die moderne Fassung
der Menschenrechte formuliert hätten, resultiert aus einem
Missverständnis über das innere Verhältnis von „religiös“ und
„säkular“. Dieses kennzeichnet keinen inhaltlichen Gegensatz,
sondern bringt zwei sozialgeschichtlich ausdifferenzierte Begründungszusammenhänge gleicher Motivation zum Ausdruck.
Das gemeinsame Anliegen religiöser und säkularer Systeme ist
die Präsentation einer Ethik, die individuelle wie kollektive Anweisungen zur Einrichtung einer menschenwürdigen Gesellschaft enthält. Die Religionsfreiheit heute hieße demnach die
Verwirklichung der ethischen Botschaft der Religionen unter den
Bedingungen der modernen, säkularen sozialen Organisation.
4

Religionsfreiheit und säkulare Menschenrechte – kann
das zusammen funktionieren?
Heute gilt es, den emanzipatorischen Kern, der in jeder Religion
in jeweils eigener historischer Version enthalten ist, wieder zeitgemäß fruchtbar zu machen. Religionsfreiheit kann heute nur
im Zusammenhang mit der Realisierung der allgemeinen Menschenrechte einen praktischen und sinnvollen Ausdruck finden,
ohne mit den anderen, die Menschenrechte konstituierenden
Prinzipien in Widerstreit zu geraten. Die säkularen Menschenrechte werden umso mehr Durchsetzungsmacht und Stabilität
gewinnen, wenn sie als in die Gegenwart transformierte Version
der in den Religionen schon enthaltenen Prinzipien offenbar
und vermittelt werden. Dieses Projekt ist umso dringender, da
es ja um die Überzeugung von Menschen geht, die schon einer
Religion anhängen und ihr die Treue halten wollen.
4

Dr. Mohsen Mirmehdi ist Religionswissenschaftler und Komponist
und lebt in Berlin. Er publizierte verschiedene Aufsätze und lehrte
Religion, Kunst und Musiktheorie.
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Jakob Odenwald,
ehemaliger Freiwilliger
in Israel, im Gespräch
mit Yehuda Bacon,
Künstler und HolocaustÜberlebender

Leon Spiegelberg

Von Mensch zu Mensch
Was bedeuten die Begriffe Menschenrechte und Menschenwürde für
jemanden, der als Kind die „Hölle in Auschwitz“ erlebte?
Einem Menschen nicht als Objekt, sondern als Mensch zu begegnen, ist für Yehuda Bacon etwas Besonderes. Es sind diese
Begegnungen, die ihm nach seinen Kindheitsjahren in Theresienstadt und Auschwitz halfen, weiterzumachen, weiterzuleben.
„Wenn jemand ein gutes Wort sagte, konnte ich weinen. Nicht,
wenn mich jemand wieder als Objekt behandelte!“, sagt Yehuda
Bacon. Heute ist der Maler und Kunstprofessor 83 Jahre alt und
lebt in Jerusalem in Israel. „Ein Wort kann sehr heilend und vernichtend sein. Das Vernichtende habe ich erlebt. Dass ich mich
dann in der Kunst ausdrücken konnte, rettete mich.“
Nach der Befreiung aus Auschwitz traf Yehuda Bacon den Pädagogen Premysl Pitter, der ihm Stückchen für Stückchen seine
Menschenwürde zurück gab. Sehr emotional berichtet er davon,
wie sich Pitter um ihn und andere überlebende jüdische Kinder
in einem Waisenhaus in Prag kümmerte. Später als junger Mann
in Israel war es der Kunstprofessor Bergmann der Jerusalemer
Kunstakademie, der Yehuda Bacon beeindruckte. Beide Männer,
beides Humanisten, dienten ihm als menschliche Vorbilder, die
ihn wie einen gleichwertigen Menschen behandelten.
Verwehrt wurden ihm seine Menschenrechte durch die Nazis
– systematisch und sukzessive. Es begann mit Schulverboten,
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Ausgangsverboten, dem Verbot über die Kontaktaufnahme zu
Ariern, dem Judenstern, Schikanen durch die Hitlerjugend, der
Verschleppung der Väter zwecks „Umschulungskursen“ nach
Polen bis hin zur eigenen Verschleppung in das Ghetto Theresienstadt.

„Auschwitz war die Hölle, das Böse“
Hier war das Leben beherrscht von der ständigen Angst, in
den Osten transportiert zu werden. „Von dort war nie jemand
zurückgekehrt.“ In Theresienstadt gab es allenfalls noch den
Schein von Menschenrechten, der für das Internationale Rote
Kreuz aufrechterhalten wurde. In der Realität starben die
Menschen an Hunger. Auch Yehuda Bacon transportierten sie
schließlich nach Auschwitz: „Auschwitz war die Hölle, das
Böse.“
Mit der Ankunft in Auschwitz wurde er jeder Menschenrechte
und Menschenwürde beraubt. Auch das letzte Recht, das Recht
zu leben, wurde ihm genommen. Ganz besonders spürte Yehuda
Bacon dies, als ihm die Nummer auf den linken Arm tätowiert
wurde: „Plötzlich bin ich kein Mensch mehr“. Alles, was gut war,
wurde böse. Gehstöcke, die in Theresienstadt eingesammelt

Yehuda Bacon

wurden, funktionierte die SS in dieser Hölle zu Schlagstöcken
um. Der Mensch habe die Freiheit, die Kräfte in eine Richtung zu
lenken, sagt Yehuda Bacon. Ein Mensch mit besonders geschickten Fingern könne gut ein Dieb sein, auch aber ein Chirurg. Es
kommt auf die Entscheidung an, die jeder trifft.
Trotz der Gräueltaten der Nazis, die Yehuda Bacon als Kind
erleben musste, glaubt er an das Gute im Menschen. Wenn es
auch nur der eine Funke ist, der in jedem Menschen stecken
muss. Bei den Frankfurter Auschwitz Prozessen trat er als Zeuge
auf und berichtete auch hier von „guten Taten“ der Aufseher.
Ein SS-Mann rief einmal ein paar der Kinder zusammen und
teilte heimlich eine ganze Wurst unter ihnen auf. Jeder habe, so
Bacon, seine kleinen guten, menschlichen Momente gehabt, in
denen dieser „Funke“ entfacht wird.

Auch in der Hölle, Menschlichkeit bewahren
Doch auch in dieser Hölle gab es Menschen, die für ihre und die
Menschenwürde anderer einstanden. Yehuda Bacon berichtet,
wie es einige der Jungen in Auschwitz wagten, den „Neuankömmlingen“ Suppe zwischen den Hochspannungszäunen zu
reichen und damit ihr Leben riskierten. Nach dem Todesmarsch

von Auschwitz nach Mauthausen bildeten einige der überlebenden Jungen – Yehuda Bacon war damals 16 Jahre alt – eine Art
Kommune. Es wurden Gesetze beschlossen, die die Rechte unter den Überlebenden regelten. Für „Übeltaten“ wurden kleine
Strafen verteilt. Die Verteidigung der Menschenrechte geschah
also nicht in Form von Aufständen gegen die SS. Die Gefangenen versuchten unter dem System der Unterdrückung – aller
Menschenrechte beraubt – ihre eigenen Gesetze zu wahren und
so für Menschlichkeit zu sorgen.
„Eigene Erlebnisse als eine Lehre zu betrachten, das macht
uns zum reifen Menschen. Diese Transformation ist keine
leichte.“ Yehuda Bacon hat sie anscheinend bewältigt. Dabei
geholfen haben ihm die Kunst, in der er sich ausdrücken konnte
und die Begegnung mit Menschen, die Vorbilder für ihn waren.
„ Menschen, die Menschen waren – das war das Beste, was mir
passieren konnte.“
Leon Spiegelberg, Jahrgang 1993, aus Berlin, leistet
seinen Freiwilligendienst in Jerusalem. Er arbeitet mit
Menschen mit Behinderungen und besucht Über
lebende des Holocaust.
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Lennart Perkowski

Ein Flüchtling erzählt seine
Geschichte.
Seit September arbeite ich für ASF in der „Cimade“ in Marseille mit Flüchtlingen. Die folgende
Erzählung basiert auf den Erlebnissen eines Asylsuchenden, den ich betreue. Ich habe sie
für ihn mit seiner Erlaubnis aufgeschrieben. Um ihn und seine Familie nicht zu gefährden,
muss er anonym bleiben.
Meine Heimat liegt in einem kleinen Land in Mittelafrika. Meine Familie ist wirklich sehr groß. Da gibt es meinen Vater, seine
zwei Frauen und insgesamt 17 Geschwister.
2006 war ich mit der Schule fertig. Gleich darauf bekam meine Frau ein Baby. Um meine Familie zu ernähren, begann ich
als Taxifahrer zu arbeiten. Doch das Geld reichte nicht aus, um
uns ein gutes Leben zu ermöglichen. Als die US-Armee, die in
meinem Land stationiert war, Sicherheitsleute suchte, sah ich
meine Chance auf ein besseres Leben gekommen. Ich hatte
Glück und bekam den Job.
Die langen Arbeitszeiten waren hart. Manchmal stand ich
zwölf Stunden pro Tag Wache, hatte kaum Kontakt zu meiner
Familie und lebte in permanenter Angst. Bomben explodierten
und viele Menschen starben. Nach 14 Monaten verlängerte ich
meinen Vertrag nicht, ich wollte zurück zu meiner Familie. Die
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Distanz und Trennung waren für mich so unglaublich schwer,
dass ich es keinen Tag länger aushielt.

Gefangen
Von meinem gesparten Lohn baute ich ein Haus und eröffnete
sogar einen Laden. Ich verkaufte Schuhe, Kleidung und Grundnahrungsmittel. Die Nähe zur Landesgrenze brachte Handelsleute zu mir, sodass mein Geschäft gut lief.
Eines Abends, als ich meinen Laden gerade schließen wollte,
überraschten mich zwei Männer. Sie hielten mir eine Pistole in
den Nacken, zwangen mich in ihr Auto und verbanden mir die
Augen. Ich hatte Angst, wusste nicht, wo sie mich hinfuhren
und was sie mit mir vorhatten. Sie schlugen mich mit dem Kolben der Waffe, traten und beleidigten mich.

Frankreich:
Die Fotos zeigen
Flüchtlinge aus
Afghanistan, obdachlos
und ohne Perspektive

Irgendwann hielten wir an. Sie nahmen mir die Augenbinde ab
und gaben mir einen sehr schweren Rucksack. Sie erklärten mir,
dass ich mit ihnen mitgehen müsse. Ich flehte sie an, mich laufen zu lassen und bot ihnen Geld. Doch sie schlugen mich und
sagten mir, dass sie kein Geld von mir wollten, sondern mich.
Fünf Nächte lang liefen wir. Tagsüber versteckten wir uns,
um nicht gesehen zu werden. Dann kamen wir in einem Lager
an, ein General empfing mich. Ich befand mich im Lager einer
Guerilla-Truppe. Der General erklärte mir, dass ich jetzt zu ihnen gehöre und mit ihnen kämpfen müsse.
Die Bedingungen im Lager waren schrecklich, überall
herrschte Gewalt. Ich konnte mich nicht waschen, das Essen
war schlecht. Insgesamt lebten 40 Rebellen in dem Lager. Auf
Schritt und Tritt wurde ich überwacht. Insgesamt behandelten
sie mich verhältnismäßig gut, denn ich war sehr wertvoll für
sie. Die Rebellen erhofften sich, dass ich ihnen mehr über die
Kampfweise der US-Armee erzählen könnte. Da ich gut Englisch spreche, planten sie, mich als Übersetzer einzusetzen.

Flucht und Tod
Nach einer Woche bauten sie das Lager wieder ab. Wir marschierten weiter, wurden jedoch nach ein paar Kilometern angegriffen. Überall schlugen Kugeln ein, die Rebellen schossen
zurück. In der allgemeinen Verwirrung gelang es mir zu fliehen.
Einige der Rebellen sahen mich wegrennen und schossen, doch
ich hatte Glück und kam unverletzt davon.
Nach zwei Wochen erreichte ich endlich mein Zuhause. Jedoch waren die Rebellen schneller gewesen: Einen Cousin
hatten sie ermordet und meinem Vater die Hüfte zertrümmert,
sodass er nicht mehr laufen kann. Ich solle das Land so schnell
wie möglich verlassen, riet mir meine Familie. Ich nahm meine
gesamten Ersparnisse und setzte mich in das nächste Flugzeug
nach Frankreich. Meine Familie, meine Frau und mein Kind
musste ich zurücklassen.
Warum floh ich nach Frankreich? In ein Nachbarland konnte
ich nicht, denn die Rebellen kennen keine Landesgrenzen. Sie
hätten mich überall aufspüren können, also musste ich weiter weg. Weil ich für mein Schuhgeschäft schon einige Male in
Frankreich auf Dienstreise war, kam mir das Land als erstes in
den Sinn. Wer auf der Flucht ist, überlegt sich nicht, welches

Land das beste für ihn ist. Ich habe die erste Gelegenheit ergriffen, mich in Sicherheit zu bringen.

Allein in Frankreich
Alles ist sehr schwierig für mich in Frankreich. Ich bin hier allein,
kann mit niemanden reden, weil ich noch kein Wort Französisch spreche. Die unglaubliche Distanz zu meiner Familie ist
schrecklich. Auch dieses Asyl-System belastet mich sehr, weil es
mir immer wieder zeigt, dass ich nicht willkommen bin. Mit nur
330 Euro Unterstützung im Monat muss ich meine Unterkunft,
meine Verpflegung und die öffentlichen Transportmittel bezahlen. Das ist unmöglich. Hinzu kommt die psychische Belastung.
Jedes Mal, wenn ich meine Familie nicht erreichen kann, weiß
ich nicht, ob die Verbindung aus technischen Gründen unterbrochen ist oder ob meine Lieben in Gefahr sind.
Aber ich mache auch gute Erfahrungen hier in Frankreich. Es
gibt Menschen und Organisationen, die mich ernst nehmen
und sich für mich interessieren. Ein Arzt hilft mir kostenlos
bei der Bewältigung meiner Erlebnisse. Organisationen wie die
„Cimade“, das „Rote Kreuz“ oder „Médecins du Monde“ engagieren sich sehr für mich. Über sie habe ich auch Freunde aus
meiner Heimatregion gefunden. Trotzdem können sich diese
Organisationen nur begrenzt um mich kümmern. Wenn ich beispielsweise morgens in die Flüchtlingsorganisation „Cimade“
komme, können die Mitarbeiter mir nur meine Post geben, für
Gespräche ist keine Zeit. Ich kann ihnen nicht erzählen, was
mich aktuell beschäftigt, was mich glücklich macht und was
mich sorgt.
Es ist auch sehr schwer für mich, den Mitarbeitern für den
Asylantrag alles über mich, meine Ängste und Verletzungen zu
erzählen. Es ist komisch, jemandem so viel zu erzählen, ohne
etwas zurückerzählt zu bekommen. Ohne überhaupt die Zeit
zu haben, sich kennen zu lernen. Manchmal finden sie jedoch
einen Moment, über einem Kaffee ein wenig zu plaudern. Diese
Momente des Austauschs fernab von Asylfragen und meiner
Fluchtgeschichte sind mir sehr wichtig.
Aufgeschrieben von: Lennart Perkowski, Jahrgang 1993,
ist ASF-Freiwilliger bei der Flüchtlingsorganisation
„Cimade“ in Marseille.
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Mauern der
Hoffnungslosigkeit,
Kinderheim Nowinki

Florian Rilke

Nowinki, Lügenwelt.
In Belarus werden Menschen mit Behinderungen oft nur abgestellt und
verwaltet. Mehr als ein Am-Leben-Erhalten ist meist nicht drin. Doch wie
arbeitet es sich als ASF-Freiwilliger auf einer Station, in der die Kinder
ruhiggestellt den Tag verbringen müssen? Ein Bericht von Florian Rilke.
Beim verstörenden Anblick dieser Türklinke, die da so schwarz
und abweisend vor mir auf dem Küchentisch liegt, holt mich
der fahle Beigeschmack meiner Arbeit schon am Morgen ein,
verdirbt mir nach und nach den Appetit. Hätte ich ihn nur woanders abgelegt, meinen „Stationsschlüssel“. Gerade war da
noch die ungetrübte Vorfreude auf die Kinder und die Chance,
wenigstens einigen von ihnen einen netten Vormittag zu bescheren, kleine Freuden wie einen Spaziergang, Ballspiele, ein
bisschen Nähe und Zuwendung, doch nun lasten wieder die
dunklen, bedrückenden Bilder einer Lügenwelt auf mir. Bilder
einer dicken Mauer, auf der Innenseite von einem türkisgrünen Anstrich mit Gänseblümchen geziert – die gelogene grüne
Hoffnung wächst dort am grauen Gefängnisbeton hinauf. Bilder von Kindern, die ihr ganzes Leben lang nichts sein dürfen
als Namensschilder auf Metallbetten in stinkenden Schlafsälen,
als ab und an schreiende Schatten auf den Gängen. Ein kleines bisschen entwertetes Leben, weggesperrt, abgestellt und
in Betten gelagert.
Endstation Erwachsenenheim, Draschnja, dort landen sie
alle irgendwann. Mein Magen zieht sich zusammen und ich
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kriege keinen Bissen mehr runter. Die Erinnerung an meinen
ersten Besuch in Draschnja, an die auf dem Gang hockenden,
für immer sich selbst überlassenen, teils angebundenen und
schreienden, kaputten Menschen, steigt wieder auf. Wenn am
Ende die Dunkelheit siegt, sind Lichtblicke dann nicht auch nur
Lügen, fiese Vertröstungen? Giftgedanken.

Kleinkinderstation – mein Arbeitsplatz
Ich springe auf, greife Mantel, Tasche und Türklinke und trete
nach draußen. Herbstnebel umspielt die Hochhäuser im Osten
der Stadt. Enge in der Metro, im Bus, die kratzigen Mäntel, die
fettigen Hinterköpfe der Vordermenschen, der Geruch nach
Leder, Parfum und Zigaretten. Auf dem Weg zum Heim läuft ein
orthodoxer Würdenträger in Begleitung zweier Nonnen vor mir
her. Die Babuschkas an den Gartentoren der verwunschenen
Holzhäuser bekreuzigen sich ehrfürchtig und ein älterer Herr
streicht im Vorbeigehen über das schwarze Gewand. Die Lücke
in der Mauer, das Pförtnerhäuschen. Wieder die Frage, wer ich
sei und was ich hier wolle, obwohl ich sie schon viele Male beantwortet habe. Kleinkinderstation. Ein paar gedämpfte Stim-

Ferienfreizeit des Vereins
Kanikuli e.V. für Menschen
mit Behinderungen in
Belarus

men und Schreie schon auf dem makellosen Flur. Wieder das
Unbehagen, als mir der Gestank nach Kot, Urin und Erbrochenem entgegenschlägt, schon verschwunden, als kleine Köpfe
aus den Schlafsälen lächelnd zu mir aufblicken, als Jascha mich
freudestrahlend begrüßt. Lärm und Gewusel auf dem Stationsgang, der raue Ton der Sanitarkas – beim Ankleiden der Kinder
legen sie einen besonders groben Umgang an den Tag. Abfertigungsmodus. Die Kinder müssen funktionieren, die Station
soll sauber sein, da bleibt wenig Platz für Menschlichkeit. Ich
begrüße die Kinder einzeln mit einem „Privjet!“. Frage, wie es
ihnen geht, streichele sie kurz und nehme sie in den Arm oder
bei der Hand. Dann wende ich mich denjenigen zu, die nicht in
die „Klassen“ zu den Pädagogen zum betreuten Spielen dürfen
– zu schwer ist ihre Behinderung, manche von ihnen werden
schnell unkonzentriert oder aggressiv, erfordern zu viel Geduld.

Zwangsjacke mit Teddybäraufdruck
Als ich zu Pascha komme, sitzt er mit herabgesenktem Kopf
apathisch neben seinem Bett auf einem Stuhl, die Arme mit
einem Tuch an den Körper gebunden, den Blick auf den Boden gerichtet, zähneknirschend. Er hat heute einen besonders
schlechten Tag – ohnehin gehört er zu jenen Kindern, die keinerlei Zuwendung erfahren und einfach irgendwo geparkt werden. Damit er sich nicht die Hände in den Mund steckt und alles
voll sabbert, bekommt er meist eine improvisierte Zwangsjacke
aus Tüchern mit Teddybär- oder Blümchenaufdruck angelegt.
Erlöst man ihn von ihr, erwacht er sichtlich gebrochen aus seiner Starre.
Wie jeden Morgen übe ich das Laufen mit ihm, die ersten
Schritte über den dunklen Gang sind unkoordiniert, er zittert
und zeigt sich sehr lustlos. Schon bald werden seine Schritte
mutiger und ein Grinsen macht sich auf seinem Gesicht breit,
schließlich jauchzt er laut auf – so, als gebe es die kalten Mauern, den unbequemen Stuhl und all die Fesseln nicht mehr und
sein lautes Lachen überlagert die nichtigen Unterhaltungen

der Sanitarkas. Auf dem Gang tapsen wir an einem Jungen
vorbei, dessen Namen ich nicht kenne. Auch er sitzt auf einem
kleinen Holzstuhl, den Blick auf die gegenüberliegende, kahle
Wand gerichtet, wippt er stumpf vor und zurück, immer wieder.
Regelmäßig streicht er sich über die Nase, verzieht kurz das
Gesicht und wippt währenddessen weiter. Gerade als ich mit
Pascha vor ihm stehe, bricht er plötzlich in Tränen aus, beginnt
zu schreien, stampft wild auf den Boden und schlägt mit voller
Wucht mit den Händen auf seine eigenen Ohren ein.
Ich lasse Pascha los, halte die von Narben übersäten Hände
des Jungen fest und flehe ihn erschrocken auf Deutsch an, bitte
damit aufzuhören, mein Herz schlägt mir dabei bis zum Hals.
Er beruhigt sich schon bald, weint nur noch leise vor sich hin,
nachdem ich seine Arme ein bisschen gestreichelt habe, verstummt er ganz. Schließlich können Pascha und ich unseren
Weg fortsetzen, in Richtung der Tür mit der großen Fensterscheibe am Ende des Ganges. Kaum haben wir fünf Schritte
getan, schreit hinter uns der Junge wieder auf und noch bevor
ich irgendetwas tun kann, beißt er sich vor meinen Augen mit
voller Kraft in die Hand, augenblicklich schimmert rotes Blut
in seinen Mundwinkeln auf. Eine Sanitarka kommt herbeigeeilt,
klebt ein Pflaster auf die Hand und macht sich sogleich mit kühler Miene daran, den Jungen zu fesseln – Abfertigungsmodus.
Von Betroffenheit, Wut und Ohnmacht ergriffen, schießen
mir die Tränen in die Augen, während Pascha an meiner Hand
unbeeindruckt und mit einem Lächeln auf den Lippen dem Licht
am Ende des dunklen Ganges entgegenblickt.

Florian Rilke, Jahrgang 1994, aus Dresden,
arbeitet bis September 2013 als ASFFreiwilliger in Belarus mit Menschen mit
Behinderungen.
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Karl Grünberg

Es fehlt an gutem
Willen und an Geld
Ein Interview mit Ruben Werchan, Vorsitzender des Vereins K
 anikuli,
über die schwierige Situation von Menschen mit Behinderungen in
Belarus.
Wie sieht die gesellschaftliche Situation von Menschen
mit Behinderungen in Belarus aus?
Menschen mit Behinderungen werden immer noch von der Gesellschaft ferngehalten. Das ist ein Teil des Sowjeterbes. In der
Sowjetunion wurden Kinder mit Behinderungen meist direkt
nach der Geburt dem Staat übergeben und dann in einem Heim
verwahrt. Heute ist es in Belarus natürlich anders. Aber dieser
Gedanke und der Platz, den diese Menschen in der Gesellschaft
haben, ist stückchenweise erhalten geblieben. Es leben noch
immer sehr viele Menschen mit Behinderungen in staatlichen
Heimen. Sie haben mit der restlichen Bevölkerung kaum Kontakt.
Aber es tut sich auch etwas. Inzwischen wachsen mehr und
mehr Kinder mit Behinderungen in ihren Familien auf. Es haben sich Organisationen gegründet, die diese Familien unterstützen. Außerdem gibt es eine Behindertenrente, die zwischen
50 und 100 Euro liegt. Im Allgemeinen ist die Unterstützung von
Menschen mit Behinderungen auf dem Papier schon schlecht
und in der Realität noch schlechter.
Wie steht es um die Betreuung in den Heimen für
Menschen mit Behinderungen?
Nach osteuropäischem Standard werden die Bewohner vernünftig medizinisch betreut. Problematisch ist, dass es kaum
Therapien gibt. Menschen mit reiner körperlicher Behinderung,
die sich in Deutschland aufgrund einer Therapie wahrscheinlich uneingeschränkt bewegen könnten, werden dort einfach
nicht gefördert. Sie erreichen nie, was sie eigentlich wirklich
leisten könnten. Außerdem gibt es so gut wie keine pädagogische Förderung. In der täglichen Arbeit im Kinderheim sind
viel zu wenig Pädagogen tätig, als dass eine individuelle Förderung der Bewohner möglich wäre, und so reicht es eben nur zur
Massenabfertigung und Verwahrung. Regelmäßig sterben auch
Kinder in diesen Heimen, wobei gesundheitlicher Probleme
und emotionale Vernachlässigung sicherlich gleichermaßen
verantwortlich zu machen sind.
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In den Erwachsenenheimen hat die Mehrzahl der Stationen
überhaut keine Betreuung. Die Bewohner werden einfach nur
aufbewahrt und erhalten nur ein Minimum an Pflege.
Woran liegt das? Fehlt es am Geld, am Verständnis für
Menschen mit Behinderungen?
Es gibt starke Budgetrestriktionen für solche Heime. Der belarussische Staat hat einfach nicht viel Geld zur Verfügung. Meiner Meinung nach gibt es auch eine Reihe von Investitionen,
die in die falsche Richtung gehen. Da wird beispielsweise das
Außengelände gestaltet, wo sich die Kinder aber nicht aufhalten
dürfen oder es werden elektronische Öffner für das Haupttor
installiert. Hinzu kommt, dass die Arbeit in diesen Heimen
hochgradig unattraktiv ist. Sie ist nicht nur extrem anstrengend
für alle Mitarbeiter, sondern auch extrem schlecht bezahlt. Da
stumpft der Einzelne schnell ab. Ich denke aber nicht, dass die
Mitarbeiter grundsätzlich eine menschenfeindliche Einstellung
haben. Es ist eher das Gesamtsystem, das sie resignieren lässt.

Interview mit: Ruben Werchan, 25 Jahre, Vorsitzender
des Vereins Kanikuli e.V., ehemaliger ASF-Freiwilliger
in Minsk, studiert „Master of Economics“ in Kiel.

Verein Kanikuli: Ehemalige Minsker-ASF-Freiwillige gründeten den
Verein Kanikuli e.V., mit dem sie hilfebedürftige und sozial benachteiligte Menschen mit Behinderungen in Belarus fördern und unterstützen sowie zu ihrer Integration in die belarussische Gesellschaft
beitragen wollen. Jedes Jahr organisiert der Verein Ferienzeiten in
Belarus für junge und ältere Bewohner der staatlichen Heime. Für
mehr Informationen: www.kanikuli-ev.de

Karl Grünberg

„Wir brauchen keine Toleranz,
die nur erduldet“
In den vergangenen Monaten gab es antisemitische Angriffe und Anfeindungen in Berlin. Der
Fall eines 53-jährigen Rabbiners, der vor den Augen seiner Tochter von Jugendlichen geschlagen wurde, löste bundesweit Entsetzen aus. Auch Stephan J. Kramer, Generalsekretär des
Zentralrates der Juden in Deutschland, wurde Opfer eines antisemitisch motivierten Übergriffes.
In den letzten Monaten kam es zu antisemitischen Über
griffen und auch immer wieder Anfeindungen. Wie gehen
die Jüdische Gemeinde und der Zentralrat damit um?
Die Vorfälle sind nicht spurlos an uns vorübergegangen, weder an den Opfern noch an den jüdischen Institutionen. Wir
müssen darüber nachdenken, was wir tun können, um die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde, die auch als solche erkennbar
sind, vor möglichen Übergriffen zu schützen. Rabbiner Alter
und ich werden von Mitgliedern der Gemeinde angesprochen.
Menschen teilen uns ihre Bestürzung mit, wollen wissen, was
genau wie passiert ist und wie wir damit umgehen. Im größeren
Rahmen sorgen uns diese Angriffe vor dem Hintergrund einer
Normalitätsdebatte in Deutschland.
1

Dabei will ich diese wichtige Debatte an sich nicht abwürgen.
Es gibt auch viele Diskutanten, die ernsthaft und respektvoll die
Frage nach dem Wohl des Kindes und der körperlichen Unversehrtheit mit den Rechten einer Religionsgemeinschaft abwägen. Doch überwiegend haben wir es mit Menschen zu tun, die
unter dem Deckmantel des vermeintlichen Engagements für
das Kindeswohl oder für den Nahen Osten ihre antisemitischen
Vorurteile pflegen und verbreiten wollen.

Gibt es sogenannte „No-Go-Areas“ für Juden in Berlin
oder in Deutschland?
Wie in jeder Metropole gibt es auch in Berlin Orte, an die man
zu bestimmter Zeit als nach außen hin erkennbarer Jude, besser
nicht gehen sollte. Es war nicht einfach für mich, diese Realität für das tolerante und multikulturelle Berlin anzuerkennen.
Aber das gilt nicht nur für Juden. Auch für Angehörige anderer
Minderheiten ist es nicht unbedingt einfacher. Auch Muslima,
die ein Kopftuch oder Muslime, die einen Bart tragen, sind ähnlichen Angriffen und Pöbeleien ausgesetzt.
2

Angesichts der Angriffe, aber auch der Art, wie die Be
schneidungsdebatte geführt wird: Wie steht es um die
Toleranz in Deutschland?
Die Gewaltbereitschaft und die Aggressivität innerhalb der Gesellschaft haben zugenommen. Im Zusammenhang mit der Beschneidungsdebatte mussten wir feststellen, dass sehr aggressiv gestritten wird. Das hat nichts mehr mit einer sachlichen
Debatte zu tun. Die meisten der Zuschriften, die der Zentralrat
in diesem Zusammenhang bekommt, sind Hasstiraden.
3

Prozession in Berlin: Öffentlich-jüdisches
Glaubensbekenntnis sollte selbstverständlicher
Teil des Straßenbildes sein, doch immer
wieder kommt es wegen einer Kippa oder eines
Gebetsschals zu Angriffen und Beleidungen.
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Waren sie von diesen heftigen Reaktionen überrascht?
Bestürzt bin ich darüber, dass diese Form der Auseinandersetzung – unsachlich und antisemitisch – in der Tat in der Mehrheitsgesellschaft eine solche Resonanz findet. Das hat mich
zwar nicht desillusioniert, weil ich bei diesem Thema sowieso
keine Illusionen mehr habe. Aber es hat mich doch überrascht,
dass es in der Magnitude so hochgegangen ist. Ich glaube auch
nicht, dass es schon vorbei ist.
4

Hatten Sie das Gefühl, dass nach den Übergriffen auf den
Rabbiner die Schuld vor allem unter den Muslimen in
Deutschland gesucht wurde?
Die ersten Anfragen – auch von Journalisten –, die bei mir nach
dem Angriff auf meine Person eingingen, erkundigten sich, ob
der Täter ganz bestimmt kein Moslem gewesen sei. Nein, er
war es nicht. Nach dem, was ich gesehen und gehört habe, war
es ein Gen-Deutscher. Das Schöne in dieser bestürzenden Situation aber war, dass mich eine Passantin mit wahrscheinlich
türkischen Wurzeln tatkräftig unterstützte und fast schon verteidigte. Es war überhaupt nicht die Frage, ob ich ein Jude bin
und sie vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommt. Nein,
da standen ein paar Leute an einer Würstchenbude zusammen
und haben mir unter Einsatz ihres eigenen Lebens geholfen. So
muss es sein. Diese ewige Frage, war er Moslem, war er Deutscher, war er Jude oder Christ, die sollte eigentlich überhaupt
keine Rolle spielen.
4

Was erhoffen Sie sich von zivilgesellschaftlichen Partnern
wie ASF?
Im Fall der Beschneidungsdebatte müssen wir respektvolle Diskussionen einfordern. Jenen, die diese Diskussion missbrauchen um Vorurteile und Antisemitismus auszuleben, muss klar
gemacht werden, dass das nicht toleriert wird, dass so etwas in

unserer Gesellschaft einfach nicht geht. Nach den Übergriffen
tat es gut, Solidarität zu spüren. Das hat nicht nur den Opfern
gut getan, sondern auch all jenen, die Angst davor haben, ebenfalls betroffen sein zu können.
Was soll konkret geschehen?
Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, nur zu reagieren. Wenn so etwas passiert, dann ist das zu bedauern. Wir
müssen aber noch konsequenter Menschenfeindlichkeit in
unserer Gesellschaft bekämpfen. Dazu gehört die langfristige
Finanzierung jener Grassroots-Organisationen, etwa Opferberatungsstellen, die vor Ort die wirkliche Arbeit leisten.
Dazu gehören neue Impulse in der Bildung. Wir müssen uns
fragen, wie wir unseren Jüngsten beibringen können, dass Gewalt keine Alternative ist, auch wenn die persönliche Lebensperspektive gerade nicht die beste ist. Wie können wir denjenigen
Menschen Hoffnungen geben, die in sozialen, wirtschaftlichen
und persönlichen Schwierigkeiten stecken, aber eben nicht gewalttätig und extremistisch werden. Wie erinnern wir die Politiker daran, dass es ihre höchste Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass
wir in einer Gesellschaft leben, die vom gegenseitigen Respekt
geprägt ist? Wir brauchen keine Toleranz, die nur erduldet, sondern eine, die im alltäglichen Leben umgesetzt wird.
4

Vielen Dank für das Gespräch.

4
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Interview mit: Stephan J. Kramer, Jahrgang 1968,
Jurist und Volkswirt, Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Die Schwierigkeiten verstehen, die einem als Mensch zum Beispiel
mit einer Sehbehinderung im Alltag begegnen, damit beschäftigte
sich das Sommerlager in Antwerpen.

Die Freiwilligen halfen der Lebensgemeinschaft Arche bei vielen
wichtigen, aber liegen gebliebenen praktischen Großprojekten.

Käthe Krokenberger und Helene Utpatek

Gemeinschaft
Archen – Lebensgemeinschaften für Menschen mit und ohne Behinderungen – sind oft
besondere Orte, an denen sich Menschen begegnen, zusammen leben und lernen. Das ASFSommerlager in Antwerpen durfte im Sommer 2012 für zwei Wochen Teil dieser Gemeinschaft werden. Ein Bericht von Käthe Krokenberger und Helene Utpatek.
Wir sind zu Gast in der Archegemeinschaft Antwerpen – einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit und ohne geistiger
Behinderung – ein ASF-Projekt seit vielen Jahren. Wir dürfen
Einblicke haben in diese so menschenliebende und menschenwürdige Oase. Wir sind gekommen, um zu reparieren und zu
verschönern und um Teil dieser Gemeinschaft zu sein.
Jeweils fünf bis acht der Bewohner wohnen zusammen. Die
insgesamt drei Häuser haben unheimlich viele Zimmer. Menschen mit und ohne Behinderung leben hier Tür an Tür, teilen
sich ein Zuhause. Dazu gibt es noch ein Arbeitsatelier. Hier
arbeiten die Bewohner tagsüber, treiben Sport, basteln und
kochen. Die Wohn- und Arbeitsstätten liegen nicht irgendwo
weit ab vom Schuss, sondern mitten im Ort – integriert in die
Nachbarschaft.

Drei Großprojekte
In der Arche bleibt vieles liegen, erzählt uns unsere Ansprechpartnerin Rike. Viele Ideen, enthusiastisch angegangen, landen
irgendwann im Keller. Es fehlen Gelder, es gibt zu wenig Assistenten – und manches wird einfach vergessen. Sei es ein neues
Abfallsystem, das nur ineinander gesteckt werden müsste, der
lang gehegte Traum eines neuen Fahrradschuppens oder die
Isolierung der Heizungsrohre.
So kamen wir, die ASF-Sommerlagergruppe, gerade recht.
Wir, ein fröhlicher Haufen, der anpacken möchte. Manche
Schweres, andere Leichtes, aber alle mit der Zeit im Gepäck,
die der Arche so oft fehlt. Drei Großprojekte standen auf unserem Plan: Zwei Fahrradschuppen, die Umplatzierung eines
Hühnerstalls und die Isolierung der Heizungsrohre.

Jeder von uns hat eines der Projekte in sein Herz geschlossen. Axel und Anne adoptierten den Fahrradschuppen und
besprachen mit dem Architekten Philip alles bis ins kleinste
Detail. Lisa und Helene strichen und weißten einen schmutzig-dunklen Keller. Jeden Tag aufs Neue stiegen sie in die von
ihnen liebevoll getaufte „Grotte von Madonna“, dabei sangen
sie. Ema und Vera, die mühevoll Heizungsrohre isolierten und
danach stolz jeden an ihrem vollbrachten Werk entlang führten.
Bahruz und Khalid, die nachmittags eine aserbaidschanische
Teestunde pflegten und sich für die wohl schwerste Arbeit des
Bodenrausbrechens belohnten. Alina und Alena entdeckten
nach einer Weile das Fensterputzen für sich. Als den schönsten Moment ihres Sommerlagers beschrieben sie, wie zwei der
Bewohner sich mit einem Bild bei ihnen dafür bedankten. Und
schließlich Jan, Eva und Käthe, die gruben und buddelten, beizten und strichen. Alle haben ihren Platz gefunden, um motiviert
die Aufgaben zu bewältigen.
Erschöpft und stolz waren wir alle. Voller Bewunderung war
die Arche, die uns bekochte, uns besang und lobte, täglich ihr
Möglichstes tat, um uns zu danken. All das beflügelte uns, tiefer
in die Materie und den Fragen nach Inklusion und Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen einzutauchen. Alle haben ihren
Platz gefunden, um motiviert die Aufgaben zu bewältigen.

Autorinnen: Käthe Krokenberger und Helene Utpatel, Jahrgänge
1991, waren Freiwillige in Belgien, unterstützten ASF bei Seminaren
und teamten das ASF-Sommerlager in der Arche in Antwerpen.
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Elisabeth Raiser

Ihre Spende macht den Unterschied.
Gemeinsam mit Ihnen ins neue Jahr.
Aus finanzieller Sicht war 2012 ein schwieriges Jahr für ASF.
Gleich mehrfach wurden wichtige Förderanträge abgelehnt,
wodurch eine Finanzierungslücke von 120.000 Euro entstanden ist. Nun stehen wir wenige Woche vor Jahresende vor der
Herausforderung, den Haushalt 2012 und damit die in diesem
Jahr geplanten Projekte zu einem guten Abschluss zu bringen.
Die Finanzierung der ASF-Arbeit basiert auf langfristiger und
strategischer Planung. Sie ist bewusst eine bunte Mischung aus
unter anderem öffentlichen und kirchlichen Zuwendungen,
Stiftungsgeldern, Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Gemeindekollekten. Das macht es möglich, flexibel auf finanzielle Engpässe einzugehen. Ablehnungen einzelner Anträge kalkulieren
wir dabei ebenso ein wie das Ausbleiben von Spenden. Dennoch
sind wir nicht vor negativen Überraschungen sicher und nicht
alle Bemühungen um Alternativen sind erfolgreich.
Das aktuelle Haushaltsdefizit können wir durch unsere Rücklagen ausgleichen. Diese haben wir zwar für ebensolche schwierigen Zeiten aufgebaut, sie sind aber nicht grenzenlos verfügbar. Nun gilt es im Jahresendspurt also, die Notfall-Ressourcen
weitestgehend zu schonen bzw. die Rücklagen für einen guten
Start ins neue Jahr wieder aufzubauen. Damit wir ein sicheres
Fundament für unsere gemeinsamen Projekte 2013 schaffen.
Daher bitten wir Sie am Ende des Jahres herzlich um Ihre (erneute) Unterstützung!

Zum Beispiel für ….
die ASF-Sommerlager. Auch 2013 wollen wir wieder mindestens 25 Sommerlager in 15 Ländern durchführen. Sommerlager
sind Orte der internationalen, interreligiösen und intergenerativen Begegnungen. Sie sind besonders von den weggefallenen
institutionellen Förderungen betroffen, wodurch hier eine Finanzierungslücke von rund 15.000 Euro entstanden ist.
Ihre Unterstützung sichert den Start in die Sommerlager
saison 2013, die längst begonnen hat.
Freiwilligenstellen, bei denen die Projektpartner sich kaum
oder nicht an den Kosten beteiligen können. Die Kosten für
einen Freiwilligenplatz belaufen sich durchschnittlich auf 800
bis 1200 Euro pro Monat. Neben der Förderung durch öffentliche und Stiftungsgelder und der Hilfe zahlreicher Pat_innen ist
ASF auf die zusätzliche Unterstützung durch die Projektpartner
angewiesen.
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Ihre Spende ermöglicht uns, die Zusammenarbeit mit unseren
Partnern von Inhalten und nicht von finanziellen Ressourcen
bestimmen zu lassen.

die Arbeit mit ehemaligen Freiwilligen, die wir in vielen
Städten und Regionen Deutschlands anbieten. Die Regionalgruppen führen zum Beispiel Veranstaltungen und Schulbesuche durch und stellen ASF in Kirchengemeinden und bei anderen Initiativen vor.
Mit Ihrem finanziellen Engagement können wir die ehren
amtliche Arbeit der ehemaligen Freiwilligen ausbauen und
noch mehr Menschen für unser gemeinsames Anliegen begeistern.
unser Bestreben um die Kontinuität der Arbeit von ASF.
Denn unsere Arbeit für Versöhnung verstehen wir als Prozess
und nicht als einmaligen Akt. Die Freiwilligen von ASF sind vor
Ort und im Alltag vieler Menschen präsent. Sie kommen, sie
verweilen, sie kehren zurück – unabhängig von Gedenk- und
Erinnerungstagen.
Mit Ihrer Hilfe können wir uns gemeinsam heute und in
Zukunft für Frieden und Versöhnung einsetzen.

Ihre Spenden und Kollekten sind für uns nicht nur ein wesentlicher finanzieller Baustein, sondern auch ein Zeichen dafür,
dass Sie unsere konkreten Ziele befürworten. Denn auch 2013
wollen wir uns gemeinsam weiter für Inklusion, für Menschenrechte und Verständigung in Europa, für ein Engagement für
Respekt und Menschenwürde, gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus einsetzen.

Allen, die uns in diesem Jahr schon unterstützt haben, danken wir von Herzen! Ihre
Hilfe kommt an und trägt uns weit ins neue
Jahr hinein. Bitte bleiben Sie an unserer Seite!
Ihre Elisabeth Raiser, ASF-Vorsitzende

Nachdenken in Dresden
Gelebte Erinnerung am 9. November
Olivia Feldman, Freiwillige aus den USA, trägt den Kranz vorsichtig in beiden Händen. Sie legt ihn neben andere Blumengebinde. Ein bunter Fleck an diesem trüben Tag, an dem sich die
„Reichspogromnacht“ zum 74. Mal jährt. Die Blumen liegen an
der Stelle, wo die von Gottfried Semper entworfene Dresdner
Synagoge bis zu ihrer Zerstörung stand.
Die Jüdische Gemeinde, der Dresdner Verein ChristlichJüdischer Zusammenarbeit, das Kulturbüro Sachsen und ASF
laden nach der Kranzniederlegung zur Führung auf dem Neuen
Jüdischen Friedhof Dresden ein. 65 Interessierte besichtigen
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Vereins Hatikva e.V. den
1866 gegründeten Friedhof. 2013 soll hier ein ASF-Sommerlager
stattfinden. Die Teilnehmer_innen werden die Gemeinde darin
unterstützen, Zeugnisse ihres kulturellen Erbes zu bewahren.
Sie säubern Grabsteine, um den Friedhof als Erinnerungsort
erfahrbar zu machen.
Zur Nachdenkveranstaltung am Nachmittag finden sich
die Gäste im Gemeindehaus zusammen. Nach einer kurzen
Einführung in den Nachmittag durch ASF-Vorstandsmitglied

Hildegart Stellmacher ergreift die Vorsitzende der jüdischen
Gemeinde Dr. Nora Goldenbogen das Wort. „Der jüdische
Friedhof ist ein Zeichen des Bruchs, viele reservierte Grabstätten blieben leer.“ Er spiegelt die Geschichte der Stadt, erzählt
von ihren Menschen. „Wir haben die Aufgabe, den Friedhof zu
versorgen und laden unsere Freunde ein, uns dabei zu helfen“,
ergänzt Goldenbogen. „Als ASF auf uns zukam, waren wir sofort begeistert. Denn wir wollen nicht nur reden, sondern etwas
tun.“
Viele Dinge wirbeln auf der Heimfahrt nach Berlin in Olivias
Kopf herum. Der Schabbat-Gottesdienst in der Neuen Dresdner
Synagoge, die es erst seit 2001 am historischen Ort neben der
bekannten Brühlschen Terrasse gibt. Bei dem anschließenden
Imbiss – Kiddusch – finden sich die Gebetstexte ausschließlich in hebräischer und russischer Sprache. Hier hat sie also die
vielfältige deutsche Geschichte und Gegenwart hautnah erlebt,
deretwegen sie hergekommen ist.
Friederike Schmidt, ASF-Öffentlichkeitsreferentin

Judith Höhne

In Gedenken an Wilhelm Brasse
Tausende Porträtfotos neuer Gefangener musste Wilhelm Brasse, Fotograf, in
Auschwitz machen. Nach seiner Befreiung konnte er nie wieder in seinem Beruf
arbeiten, dennoch widmete er sein Leben
der Aussöhnung.
„Meine Freunde“ nannte Wilhelm
Brasse die jungen Zuhörer aus Deutschland. Niemals verbittert, sondern mit
dem Blick auf die Gegenwart gerichtet,
erzählte er seine Geschichte. Während
der Gespräche mit den Jugendlichen
erklärte er die Mechanismen, die im
Lager herrschten und vermittelte sein
Wissen, aber auch die Werte, für die er
einstand. Er war enger Freund der von
ASF gegründeten und erbauten Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS)
in Oświęcim/Auschwitz.
Wilhelm Brasse, ehemaliger Auschwitz-Häftling, starb am 23. Oktober 2012
im Alter von 94 Jahren in Żywiec. 1917
erblickte er in Żywiec das Licht der Welt.
Sein Vater war Österreicher, seine Mutter
Polin. Vor dem Krieg arbeitete er als Porträtfotograf in einem Atelier in Kattowice.
Er verweigerte die Unterzeichnung der
Deutschen Volksliste, trat in die polnische Armee ein und wurde im März 1940

bei dem Versuch, nach Ungarn zu gelangen, festgenommen und ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort
erhielt er die Häftlingsnummer 3444. Im
Lager musste er im Erkennungsdienst
der SS arbeiten. Er fertigte mehrere Tausend Registrierungsfotos der Häftlinge
an, aber auch mehrere Hundert Porträtfotos der SS-Männer. Außerdem musste
er einige pseudowissenschaftliche medizinische Experimente dokumentieren.
Nach der Evakuierung von Auschwitz
wurde er in die Lager Mauthausen, Melk
und Ebensee verschleppt, wo er im Mai
1945 befreit wurde. Nach dem Krieg
kehrte er nach Żywiec zurück.
Seinen Beruf als Fotograf konnte Wilhelm Brasse nach seiner Haft im KZ
Auschwitz nicht mehr ausüben. Jedes
Mal, wenn er durch den Kamerasucher
blickte, sah er die jüdischen Mädchen,
die er fotografieren musste. Dennoch
erzählte er unermüdlich seine Geschichte. Auf Initiative der IJBS und des
Museums für Moderne Kunst in Krakau
wurde 2011 das ihm gewidmete Buch herausgegeben: Wilhelm Brasse. Fotograf
3444. Auschwitz 1940-1945, in dem sein
Schicksal festgehalten ist.

ASF-Weggefährten

Wilhelm Brasse setzte sich für Verständigung und Aussöhnung – insbesondere zwischen Polen und Deutschen – ein.
Er war fest davon überzeugt, dass diese
auch möglich ist. Zum 25. Jubiläum der
IJBS sagte er: „Während der Gespräche
mit Menschen aus allen Ecken der Welt
wird meine Überzeugung gestärkt, dass
wir hier in diesem Haus ein Europa ohne
Grenzen, ohne Vorurteile haben.“
Judith Höhne, Jahrgang 1982, Bildungsreferentin in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz.
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Ich wohne in einem Museum
Anna Kozikowski lebt und arbeitet als ASF-Freiwillige im Edith-SteinHaus in Wrocław. Das Zentrum ist Museum und Ort des Dialogs zugleich.
Wie es ist, in einem Museum zu wohnen, berichtet die 19-Jährige.
Ich werde oft gefragt, ob es nicht seltsam ist, am gleichen Ort
zu wohnen und zu arbeiten. Mein Zimmer liegt direkt über dem
Salon, in dem Edith Stein ihre Doktorarbeit geschrieben hat, in
dem am Sabbat die ganze Familie Stein zusammen kam und in
dem heute wechselnde Ausstellungen stattfinden.
Manchmal ist es tatsächlich seltsam. Wenn ich am Wochenende fröhlich summend abends ins Edith-Stein-Haus komme,
treffe ich in der dunklen Eingangshalle auf wuchtige Holzkonstruktionen, die zu einer Ausstellung zum Thema Holocaust
gehören. Mein Summen verstummt, denn mit einem mulmigen
Gefühl im Bauch wird mir wieder bewusst: Dieses Haus hat
eine Geschichte. Und die Projekte und Ausstellungen, die hier
stattfinden, erzählen Geschichten.
Oft ist es aber auch wunderschön, hier zu leben. Wenn das
Haus trubelig voll mit Leuten aus allen möglichen Ländern Europas ist, wird das Museum lebendig. Stimmengewirr, viel Gelächter, das Klappern von Kaffeegeschirr machen das Museum
mehr und mehr zu meinem Zuhause. Ich bin noch ganz neu hier,
habe aber schnell verstanden, was es heißt, in einem „Zentrum
des Dialogs“ zu arbeiten. Menschen, die hierher kzommen,
bringen ihre Geschichte mit, tauschen sie aus und erweitern
sie mit dem, was sie hier erleben. Und so kann auch ich Teil
ihrer Geschichte werden.
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Am Wochenende kommen manchmal spontan Besucher aus
Deutschland, die gehört haben, dass man sich das Edith-SteinHaus angucken könne. Normalerweise arbeitet am Wochenende niemand hier und so sind die meisten Besucher froh, dass
ich da bin und eine kleine Führung geben kann. Wie es denn
käme, dass ich hier sei, wo doch sonst keiner arbeiten müsse,
werde ich dann gefragt.
„Ich wohne hier“, antworte ich lächelnd, weil ich gerne hier
wohne. „Hier? Im Museum?“ Ich erkläre und korrigiere mich
dann nochmals. Ich wohne und arbeite hier nicht nur, sondern
viel mehr: Ich lebe hier. Lache, koche, singe, bin nachdenklich,
traurig, unglaublich glücklich im Edith-Stein-Haus. Ich wohne
gern in einem lebendigen Museum.

Edith-Stein-Haus in Wrocław: Seit 1999 besteht das Edith-Stein-Haus
als Zentrum für einen Kulturdialog und als Veranstaltungsort, wo
die Ziele der Edith-Stein-Gesellschaft – jüdisch-christlicher Dialog,
deutsch-polnische Verständigung und die Förderung zivilgesellschaftlicher Entwicklungen – praktisch umgesetzt werden sollen.

Termine
17. Januar 2013, ASF-Freundeskreis-Treffen Rheinland
Thema: „Roma im Rheinland – Integration ohne Stolpersteine!?“
27. Januar 2013, Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus
Der 27. Januar fällt dieses Mal auf einen Sonntag. ASF
beteiligt sich an Veranstaltungen und Gottesdiensten – und
hat eine Predigthilfe zu diesem Gedenktag erarbeitet, die
Sie unter www.asf-ev.de gern bestellen können. Bitte nutzen
Sie diese besondere Gelegenheit und sprechen Sie mit Ihrer
Gemeinde, ob Sie ASF im Gottesdienst vorstellen können
und vielleicht sogar für ASF kollektiert wird. Vielen Dank
für diese wertvolle Unterstützung! Weitere Informationen
und Materialien bestellen unter: asf@asf-ev.de
13. Februar 2013, Blockade in Dresden
Protest und Blockaden gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden.
Auch in diesem Jahr ist ASF mit dabei.
Mehr Informationen: www.asf-ev.de / www.bagkr.de

19. Februar 2013, Jahresempfang in Hannover
ASF-Jahresempfang 2013 in der Kreuzkirche in Hannover. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Weitere
Informationen und Einladungen werden im Januar veröffentlicht.
19. Februar 2013, Freundeskreis-Treffen Rhein-Main
Der ASF-Freundeskreis Rhein-Main widmet sein diesjähriges Treffen dem Wirken von Lothar Kreyssig, u. a. wird
dessen Sohn Jochen Kreyssig zu Gast sein.
19.-21. April 2013, Jubiläum in Tschechien
In Budweis findet eine Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre
Kooperation ASF & Servitus“ statt. Thematischer Schwerpunkt sind die Weitergabe und Tradierung von Erinnerungen, insbesondere der zweiten und dritten Generation. Das
Programm wird im Januar veröffentlicht.

Studien- und Begegnungsreisen nach Russland und Weißrussland
Unsere Studienreisen sind eine spannende und erlebnisreiche Mischung aus intensiven Einblicken in die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse und Begegnungen mit Schriftstellern, Politikern, Bürgerrechtlern, Studenten und unseren
Freiwilligen in ihren Projekten. Dazu gehören Kontakte zu den
jüdischen und christlichen Gemeinden. Es werden uns auch
touristische Höhepunkte in den besuchten Städten und Landschaften beeindrucken. Wir erkunden Kirchen, Synagogen, Museen und Gedenkstätten in Begleitung von deutschsprachigen
Fachleuten.
In den beiden Ländern arbeiten seit 20 Jahren Freiwillige der
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. In dieser Zeit sind viele
freundschaftliche und vertrauensvolle Verbindungen zu unseren Projektpartnern wie auch zu engagierten Persönlichkeiten

entstanden. Sie helfen uns, einen Einblick in das wirkliche
 eben zu bekommen und wir erfahren von ihrem Engagement
L
für eine gerechtere Gesellschaft.
Russland: Flugreise nach Sankt Petersburg,
Sa 20.4. – Sa 27.4.2013, 8 Tage, Kosten: 990 Euro
Weißrussland: Bahnreise nach Minsk / Gomel,
Di 25.6. – So 7.7.2013, 13 Tage, Kosten: 960 Euro
Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen / Änderungen vorbehalten
Informationen/Anmeldung: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,
Auguststr. 80, 10117 Berlin, Telefon: 030 283 95 – 214 (nur Di) oder –
184, falk@asf-ev.de, www.asf-ev.de/studienreisen

Jiddisch-Sprachkurs im Beit Ben Yehuda, 13.-25.01.2013
„Beit Ben Yehuda“, die Internationale Begegnungsstätte in Jerusalem, bietet internationale
Jiddischkurse auf drei Niveaus: für Anfänger, fortgeschrittene
Anfänger und Fortgeschrittene. Der Kurs beinhaltet zehn Tage
intensiven Sprachunterricht, einen gemeinsamen Nachmittagsausflug und weitere Aktivitäten, um Israel und die jiddische Kultur näher kennen zu lernen.
Im Jerusalemer Winterkurs unterrichten die erfahrenen Lehrer_innen. Während des Kurses können die Teilnehmenden
nicht nur die Sprache lernen, sondern auch in die jiddische Geschichte und Kultur eintauchen. Der Kurs findet im Gästehaus
Beit Ben Yehuda in Jerusalem statt, wo auch die Unterkunft gebucht werden kann.
Die Plätze in den drei angebotenen Kursen sind auf jeweils 15
Teilnehmer_innen begrenzt.

Preise:
1. Kurs + Unterkunft in Einzelzimmer: 857 Euro pro Person;
2. Kurs + Unterkunft in Doppelzimmer: 665 Euro pro Person;
3. Kurs + Unterkunft in Dreierzimmer: 599 Euro pro Person;
4. Kurs ohne Unterkunft: 377 Euro pro Person
Inklusive: 40 Stunden Jiddisch-Unterricht + 16 Stunden Selbststudium, Besichtigung von Jerusalem, zwei Vorstellungen jüdischer und
jiddischer Musik, Treffen mit jiddischen Schriftsteller_innen und
Journalist_innen, Gastvorträge von Stipendiat_innen verschiedener
Universitäten, extra Aktivitäten außerhalb des Lehrplanes,
Kaffee und Erfrischungspausen, freier Zugang zum Wi-Fi und PCs.
Anmeldung und Information: www.beit-ben-yehuda.org,
info@beit-ben-yehuda.org, Tel. +972-(0)2-6730124,
Fax. +972-(0)2-6717540

„Reconciling Live“
Geschichte bekam plötzlich ein Gesicht
Ein Jahr begleitete Alvin Gilens, jüdischer Autor und Fotograf aus den USA, ASFFreiwillige und Überlebende des Holocaust. Sensibel zeichnete der Autor den Weg der
Annäherung zwischen den jungen Deutschen und den Überlebenden in den USA, in
Tschechien, in Großbritannien und Israel nach. Herausgearbeitet hat Alvin Gilens die
einzigartigen Beziehungsgeschichten, die zwischen den ASF-Freiwilligen und ihren
Klienten, den Überlebenden, entstanden sind. „Dies sind Geschichten, in denen sich
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widerspiegeln“, so Autor Alvin Gilens. Das
Buch zeigt, wie beide Seiten voneinander lernen, sich näher kommen, sich inspirieren,
wie Freundschaften entstehen.
Das Buch kann direkt bei ASF bestellt werden und kostet 19,90 Euro.
Telefon: (030) 28 395-184 oder E-mail: asf@asf-ev.de

Wie bekomme ich das zeichen?
Mitglieder, Projektpartner, Multiplikator_innen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige Mitarbeiter_innen und Ehrenamtliche 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 1/2013 erscheint im März 2013 mit dem Schwerpunkt „Zukunft der Freiwilligendienste“.
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JA, ich helfe Aktion Sühnezeichen Friedensdienste regelmäßig
und setze damit dauerhaft ein Zeichen für Frieden und Versöhnung.

Dafür erteile ich ASF eine Einzugsermächtigung über
□

10 € □

25 €

□

50 € € □ €

€

Der Einzug erfolgt ab dem			
□

monatlich□

vierteljährlich□

halbjährlich□

(Datum)
jährlich

Name							

Kt.-Nr.

Straße							

Bank

Ort/PLZ							

BLZ

Die Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Eine Spendenquittung erhalte ich automatisch Ende Januar des Folgejahres.		

Datum, Unterschrift

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

Ihre Hilfe kommt an!
Wir verwenden Ihre und Eure Spenden und

Kollekten für …
… einen

aktiven Beitrag zu einer Gesellschaft, die aus dem
bewussten Umgang mit der NS-Gewaltgeschichte wächst.
… Begegnungen über Grenzen hinweg.
…d
 en Ausbau von internationalen Freiwilligendiensten als
Möglichkeit interkultureller Bildung und Verständigung.
…d
 en langen Weg zu einem gerechten und umfassenden Frieden,
der über die Veränderung der einzelnen Menschen und der
Gesellschaft führt.
… den Einsatz gegen heutige Formen von Antisemitismus,
Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten.

ASF-Spendenkonto
Konto: 31 137 00
BLZ: 100 205 00
Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE68 1002 0500 0003 1137 00
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