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In den Anfangsjahren war der 
Anteil junger Frauen in den 

Baugruppen der Aktion Sühnezei-
chen im Westen gering, obwohl 
das durchaus nicht den Meldun-
gen weiblicher Freiwilliger ent-
sprach. Präses Kreyssig war aber 
der Meinung, die schwere Arbeit 

an den  komplizierten Bauprojek-
ten könne er Frauen nicht zumu-
ten. 

In Norwegen, wie auch anders-
wo, handelte es sich außerdem 

um ehemaliges Kriegsgebiet, in 
dem Deutschland als Eroberungs- 
und Besatzungsmacht verheeren-
de Spuren hinterlassen hatte, und 
die Bevölkerung nicht gut auf  die 
Deutschen zu sprechen war. Wa-
ren doch die Gruppen weitgehend 
auf sich selbst gestellt, wurden für 
ihre Versorgung Frauen benötigt. 
Die Männer, die auf dem Bau in 
einem Achtstundentag, oft unter 
ungewohnten und extremen kli-
matischen Bedingungen im frem-
den Land hart arbeiten mussten, 
sollten auch dementsprechend 
versorgt werden. Für alle, im 
Durchschnittsalter von 21 Jahren, 
musste es gutes, vitaminreiches 
und reichliches Essen geben. Sau-
berkeit der Unterkünfte und Zu-
stand der Kleidung junger Arbei-
ter auf dem Bau erforderten ein 
hohes Maß an Reinigung und 
Pflege, ebenso natürlich die per-
sönliche Kleidung. Im Ganzen 
musste eine »häusliche« Atmo-
sphäre geschaffen und vor allen 

Dingen durchgehalten werden. 
Das war in erster Linie Aufgabe 
der jungen Frauen. Die Gruppe 
sollte sich ja über einen längeren 
Zeitraum wohlfühlen, kultiviert 
und zivilisiert leben. Festliche Hö-
hepunkte gehörten bei uns auch 
immer dazu. 

Hatten nicht alle Männer das 
Bauhandwerk erlernt – es 

war nur ein Drittel – hatten auch 
die jungen Frauen nicht gelernt, 
einen »Bauarbeiter-Haushalt« zu 
versorgen. In Kokelv zum Beispiel 
waren die Berufe der Frauen Pla-
katmalerin, Verwaltungsange-
stellte, Lehrerin, Säuglingsschwe-
ster und Hausgehilfin. Männer 
und Frauen mussten sich also in 
ihre Arbeit unter ganz fremden 
Bedingungen erst hineinfinden. 

Das kleine Kokelv in Nordnor-
wegens Finnmark, weit jen-

seits des Polarkreises, liegt 85 Ki-
lometer von Hammerfest entfernt. 
Hier hat unsere Gruppe, auf der 
von Deutschen im November 
1944 »verbrannten Erde« die von 
der dortigen samischen Bevölke-
rung gewünschte Kirche vom Mai 
bis Dezember 1960 gebaut. Wir 
waren völlig auf uns gestellt und 
mussten uns mit allem selbst ver-
sorgen. Das war wirklich ein Bei-
spiel für Engagement, Kultur und 
Geschick – und nicht immer 
leicht! Im Winter mussten zum 
Beispiel Baumaterialien und Kon-
sumgüter per Schiff herbeige-
schafft werden.

Die Zusammensetzung, Aus-
wahl und Vorbereitung der 

Gruppe für Kokelv, 27 Teilnehmer, 
ging  von den Erfahrungen in 
Trastad/Borkenes aus, das auf der 
Insel Hinnöy, in der Nähe Narviks 
liegt. Dort hatte sich das Nordnor-
wegische Andssvakehjem für sei-
ne geistig behinderten Bewohner 
ein dreistöckiges landwirtschaft-
liches Therapiegebäude ge-
wünscht. Der Sühnezeichen-An-
satz war als Reaktion auf Vernich-
tung des so genannten lebensun-
werten Lebens während der 
NS-Zeit gedacht. Das war im Po-
larwinter 1959/60, wo wir als 
Gruppe, sehr heterogen zusam-
mengesetzt und unzureichend 
vorbereitet, das Gebäude als ers-
tes großes Sühnezeichenprojekt 
verwirklicht haben. Die 25 Män-
ner wohnten recht beengt in ei-
nem kleinen Haus. Für uns vier 
Frauen war das eine besondere 
Herausforderung, Sauberkeit und 
Ordnung aufrecht zu erhalten. Mit 
Verpflegung und Wäsche waren 
wir hier allerdings in den Betrieb 
der großen Anstalt eingebunden. 

Im Hinblich auf unseren Sohn 
Uwe, zwei Jahre alt, war mein 

Dienst in Kokelv, dann im Sommer 
1960, viel einfacher als in Trastad 
im Winter 1959, wo es fast Tag 
und Nacht dunkel war, und Uwe 
bei Eis und Schnee nicht alleine 
nach draußen konnte. Auch gab es 
für ihn keine Kinder zum Spielen. 
Aber trotz aller Schwierigkeiten 
war ich täglich dankbar, ein ge-
sundes, lebhaftes Kind zu haben, 
hatte doch auch die übrige Gruppe 
große Schwierigkeiten,  im Winter 
dort zu bauen. In Kokelv dagegen 
konnte Uwe im Sommer ständig 
draußen und mit anderen Kindern 
zusammen sein. Es war Tag und 
Nacht hell und ein sehr schöner 
Sommer. 

Beide Gruppen hatten von An-
fang an – und haben bis heu-

te – sowohl in Trastad als auch in 
Kokelv, trotz der schrecklichen 
Vergangenheit, gute und verläss-
liche Freundschaften aufgebaut. 
Aus der Zeit in Borkenes (Trastad) 
gibt es bis heute in Berlin sogar 
zwei deutsch-norwegische Ehen.
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Karin Nevermann, 
77 Jahre, Pfarrfrau, war 
vom September 1959 bis 

zum Dezember 1960 
mit den ersten Baugrup-
pen in Norwegen und ist 

der ASF-Arbeit seither 
eng verbunden. 

Familienatmosphäre im Bauarbeiterhaushalt
Frauen in den ersten Sühnezeichen-Bauprojekten in Norwegen

ASF-Freiwilligen-
Frauengruppe im Bauprojekt 

in Trastad in Norwegen im 
September 1959 (v.l.n.r.): Karin 

Nevermann mit Sohn Uwe 
(damals 2 Jahre), Christel 
Engel, Marlies Friedrich, 

Bärbel Kaprolat


