
 
Grußwort  von Viola Kennert 
 
Sehr geehrte Frau Jung, sehr geehrter Herr Fritze, 
liebe Freundinnen und Freunde, liebe Projektpartner,  
liebe ehemalige und aktuelle Freiwillige! 
 
Ganz besonders möchte ich Sie, liebe  Frau Katz und lieber Herr Eljon begrüßen. Ich 
freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sein können. 
Es ist für mich eine große Freude und Ehre heute hier sein zu können und Sie alle im 
Namen des Vorstandes von ASF grüßen zu dürfen!  
 
Vor 60 Jahren sind die ersten Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen dem Ruf von 
Lothar Kreyssig gefolgt, um in den Niederlanden Versöhnungs-Dienst zu machen.  
Hier in diesem Land, in dem die Deutschen tiefe und bis heute spürbare Wunden 
hinterlassen haben. 
Heute - nach 60 Jahren - blicken wir auf eine lange Geschichte unserer Arbeit in 
diesem Land zurück und wir sind sehr dankbar, dass Sie, unsere Partnerinnen und 
Partner, sich auf die Begegnung und auf die Zusammenarbeit mit unseren 
Freiwilligen eingelassen haben und die Türen in ihren Projekten für eine Mitarbeit 
geöffnet haben. 
 
Der Beginn der Arbeit in den Niederlanden geschah auf eine Einladung der 
„Hervormdenkerk“, der niederländisch-reformierten Kirche in Ouddorp.  
Die Freiwilligen beteiligten sich an einem Bau von Ferienunterkünften für 
Hafenarbeiter aus Rotterdam.  
Anfang der 60er Jahre begann der Bau des ökumenischen Zentrums Visser `t Hooft 
in Rotterdam. Dafür hatte  Aktion Sühnezeichen mehr als eine halbe Million Euro 
gesammelt. Die Landeskirchen von Rheinland und von Westfalen  beteiligten sich an 
dieser Sammlung mit einem erheblichen Anteil.  
Dieses Haus wurde dann der Stadt Rotterdam für einen symbolischen Preis 
geschenkt. 
 
Die Arbeit der Freiwilligen hat sich in diesen 60 Jahren verändert: von den 
Bauprojekten hin zur kontinuierlichen Mitarbeit in vielen verschiedenen 
Organisationen.  
Mit manchen unserer heutigen Projektpartner arbeiten wir seit fast 40 Jahren 
zusammen, andere sind im Laufe des letzten Jahrzehntes hinzugekommen.  
Wir freuen uns besonders auch darüber, dass es durch die Zusammenarbeit mit  
Beth Shalom möglich wurde, dass unsere Freiwilligen ältere jüdische Menschen 
begleiten können und diese Begegnungen über Generationen hinweg möglich 
geworden ist. 
 
 
Zur Zeit sind in den Niederlanden 14 Freiwillige aktiv, die wir alle hier begrüßen 
wollen und die ich nun einmal bitten möchte, aufzustehen. 
Mit Freude und Dankbarkeit begleitet der Vorstand Eure und Ihre Arbeit und wir 
freuen uns über das Engagement aller Beteiligten! 
 
Zwischen Deutschland und den Niederlanden bestehen bis heute besondere 
Beziehungen. Sie sind  durch die Geschichte der nationalsozialistischen Besatzung  



und durch die Verfolgung von Jüdinnen und Juden und von Menschen im 
Widerstand geprägt.  
Deutschland wird oft noch als der große, auch: bedrohliche Nachbar,  
wahrgenommen. Die Freiwilligen aus Deutschland wiederum kommen auch mit  
bestimmten Bildern über die Niederlande hierher.  
Es ist schön zu sehen, wie die Freiwilligen im Verlauf des Jahres ein differenziertes 
Bild dieses schönen Landes wahrnehmen.  
Neben dem Leben im Land und der Arbeit in den verschiedenen Organisationen sind 
es vor allem die Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die den Freiwilligen 
helfen, ein tieferes Verständnis der niederländisch-deutschen Geschichte zu 
entwickeln.  
 
Die Vielfalt der Projekte in den Niederlanden ermöglicht es, dass die Freiwilligen in 
Erinnerungsprojekten aktiv sind und auch den Bereich sozialer Arbeit kennen lernen.  
Die Unterstützung und Begleitung von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen 
am Rande der Gesellschaft stehen, ist uns ein großes Anliegen.  
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste setzt sich nachdrücklich für Solidarität, Vielfalt 
und die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft ein. 
Die Mitarbeit der Freiwilligen in Gedenkstätten in den Niederlanden lässt uns 
weiterhin sensibel bleiben für die Geschichte der Verfolgung von Jüdinnen und 
Juden sowie von Menschen, die sich gegen die Nationalsozialisten wehrten oder aus 
anderen Gründen von ihnen verfolgt wurden. Diese Beschäftigung mit der Geschichte 
lässt uns - auch heute  74 Jahre nach Ende der nationalsozialistischen 
Terrorherrschaft - für die Gegenwart und Zukunft in Europa lernen. 
Wir setzen mit unseren Freiwilligenprogrammen, Sommerlagern und unseren 
Bildungsangeboten deutliche Zeichen gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus. 
 
Im Jahr 2005 entstand hier in den Niederlanden der Freundeskreis, die Stichting 
Vrienden ASF Nederland.  
Wir danken allen Mitgliedern des Freundeskreises für ihre tatkräftige, ehrenamtliche  
Unterstützung auf vielfache Weise. Durch diese Unterstützung sind verschiedene 
Aktivitäten erst möglich geworden:  
wie z.B. öffentliche Diskussionsnachmittage, die Unterstützung der Freiwilligen 
durch Mentor*innen und nicht zuletzt dieses Jubiläum. 
Dieses Engagement verwurzelt die Arbeit von ASF hier in diesem Land – das wissen 
wir sehr zu schätzen und danken Ihnen für Ihr Engagement. 
 
Wir sind sehr dankbar über den guten, vertrauensvollen und kontinuierlichen 
Kontakt zu den Projektpartnerinnen und Partnern, ohne die die Arbeit von ASF nicht 
möglich wäre. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit gerade in 
Zeiten von zunehmenden nationalistischen und rechtspopulistischen, aber auch anti-
semitischen  Stimmungen sehr wertvoll und wichtig ist. 
 
Ich danke Ihnen im Namen des Vorstandes, dass Sie unsere Arbeit ermöglicht und 
unterstützt, treu begleitet und mit Ideen inspiriert haben. 
Auf 60 Jahre zurückzublicken – das  ist ein guter Grund, froh und dankbar zu feiern 
ohne den Ernst unserer Themen zu vergessen. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen.  
Herzlich danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Fritze,  dass wir an diesem 
wunderschönen Ort zu Gast sein dürfen! 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 


