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Costa Rica: Kinder- und Jugendsozialarbeit

„Fußball für das Leben"
Drogen, Alkohol, Gewalt, aber keine Schule - die Kinder in den Elendsvierteln von 

Costa Ricas Hauptstadt San Josä haben kaum eine Zukunft. Mit „Fußball für das Leben" 
kicken sich jetzt 120 Jungen und 30 Mädchen raus aus dem Abseits.

Sie trainieren dreimal die Woche und üben dabei spielerisch soziales Verhalten, Fairness 
und Gemeinschaftssinn. Jugendsozialarbeiter helfen ihnen beim Wiedereinstieg 

in die Schule und vermitteln Ausbildungskurse. Das Projekt wird von OIKOS (Institut für 
Bildung und Entwicklung), einem Partner von „Brot für die Welt", durchgeführt. 

Felix Magath, Trainer von Bayern München, übernahm die Schirmherrschaft.

Helfen Sie uns, Jugendlichen eine Chance zu geben!

rot
für die Welt
www.brot-fuer-die-welt.de

Postbank Köln 
Konto 500 500-500 
BLZ 370 100 50 
Kennwort: 
Gerechtigkeit

Deutsches
Zentral institut 
für soziale 
Frage n/DZI

Als spenden würdig 
empfohlen

http://www.brot-fuer-die-welt.de
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
nach den Freizeitaktivitäten und dem ehrenamtlichen Engagement der 
Deutschen fragte das Forschungsinstitut Infratest im vergangenen Jahr. 
Das Ergebnis ist durchaus beeindruckend: Rund jede/r Dritte ist ehren
amtlich tätig. Vor allem die Jüngeren in der Altersgruppe zwischen 14 
und 24 Jahren zeigen ein sehr hohes Maß an Einsatz - allen Unkenru
fen über die „egoistische Jugendgeneration“ zum Trotz.

An oberster Stelle beim freiwilligen Engagement steht der Sport. Es 
folgen die Bereiche Schule, Kirche und Religion, Kultur und Musik.

Eine wichtige Aussage der Studie lautet: Wer heute noch nicht enga
giert ist, könnte es vielleicht morgen schon sein. Knapp drei Viertel ga
ben an, sie könnten sich für ein freiwilliges Engagement interessieren. 
Das heißt umgekehrt, dass nur ein Viertel der Deutschen ein Ehrenamt 
komplett ablehnt.

In diesem großen Pool an möglicherweise Interessierten stecken 
enorme Chancen - und große Risiken. Die Chancen für die chronisch 
unterbesetzten sozialen Arbeitsfelder liegen auf der Hand. Wer könnte 
nicht noch ein paar freiwillige Helfer gebrauchen? Schon reden Kom
munalpolitiker davon, man müsse die „Potenziale ausschöpfen“ um 
diese und jene Löcher zu stopfen. Das Ehrenamt steht immer in Gefahr, 
als Lückenbüßer ausgenutzt zu werden. In Zeiten leerer Kassen erst 
recht.
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Aber nichts schadet dem Ehrenamt mehr als seine Instrumentalisie
rung und die Ausblendung der Interessen der Freiwilligen.

Warum entscheiden sich heute junge Leute für ein freiwilliges 
Engagement? Aus den Antworten der Infratest-Studie wird deutlich, 
dass sich die Motivationen ganz erheblich verändern. Zu den klas
sischen Motiven der „Gemeinwohlorientierung“ („anderen helfen") 
treten zunehmend Aspekte einer neueren „Interessenorientierung“ 
(„selbst etwas davon haben“) hinzu. Das heißt: Wer sich freiwillig 
engagiert, will die investierte Zeit nicht nur als Opfer sehen, sondern 
auch für sich selbst einen Gewinn daraus schöpfen. Ein Plus an Le
benserfahrung, ein Mehr an sozialer Kompetenz, einen Bonus im 
Wettbewerb um berufliche Chancen. Ein Wandel, auf den sich die 
Träger der ehrenamtlichen Dienste einstellen müssen. Je besser ihnen 
dies gelingt, desto höher werden ihre Chancen sein im zukünftigen 
Wettbewerb um die freiwillig Engagierten.
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Kunst

Von Annette Schiffmann

„Mama, warum hängen da so viele 
Bilder und warum weint das Kind da 
drauf?“„Weiles um Hilfe ruft.“„Dann 
helfen wir ihm, gell, Mama.“

Die Heidelberger Fußgängerzone 
war am 15. Oktober letzten Jahres Ort 
einer ungewöhnlichen Aktion - hun
dert und aberhundert bunte Quadra
te, die ganze Straße entlang, vor den 
Geschäften und Cafes, von Laterne 
zu Laterne an gespannten Wäsche
leinen, in vielen Schaufenstern so
gar. Zwei Kilometer lang. Und immer 
wieder blaue Quadrate mit dem 
Frauenzeichen. Und immer wieder 
Stände mit leuchtend pinkfarbenen 
Tischdecken, Musik und so genann
tem Infotainment. Dazwischen Trau
ben von neugierigen Frauen, Män
nern und Kindern, die sich informie
ren wollten, Quadrate studierten, 
Spenden loswerden wollten. „Ich 
möchte Ihnen sagen, dass diese Akti
on mir den Mut gegeben hat, endlich 
etwas zu ändern.“ „ Sie haben mich

Eine künstlerische Mitmach-Aktion 
bringt das Tabuthema „sexuelle 
Gewalt“ in die Öffentlichkeit
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Kunst

berührt und meinen absolut deprimierten 
Tag gerettet.“

Die Frauen vom Frauennotruf Heidel
berg haben eine ungewöhnliche Aus
stellung zum Thema sexuelle Gewalt ge
schaffen und damit dem eigenen Anliegen 
zu mehr Aufmerksamkeit und Anerken
nung verholten als in den ganzen uner
müdlichen 27 Jahren Arbeit zuvor. Anfang 
des Jahres gingen die Aufrufe zur Zusam
menarbeit an alle Heidelberger Schulen, 
an Künstlerinnen und Künstler, die The
ater, Therapeutinnen, Praxen, Bekannte, 
Freunde, Freundinnen, Kolleginnen - an 
jede und jeden, der oder die uns eingefal
len ist: Macht ein Quadrat aus Stoff oder 
Papier und widmet es einer Person, die se
xuelle Gewalt erfahren hat. Was immer 
euch dazu einfällt-wir wollen es haben.

Gleichzeitig machten wir uns auf die 
Suche nach Sponsorinnen - und die Re
aktion auf unsere Idee war eine der über
raschendsten und erfreulichsten Erfah
rungen meiner 30 Jahre Arbeit. „Wie 
schön, dass Sie das so gewendet haben, 
das ist ja richtig positiv, da kann man ja 
richtig was beitragen, das passt zu uns.“ 
Etliche kleine und auch ein paar wenige 
große Firmen wollten gern mit dieser Akti
on gesehen werden, Geschäfte entlang der 
Hauptstraße waren engagiert bereit, Qua
drate und Plakate in ihren Fenstern aus
zuhängen, Büchertische zum Thema zu 
machen, Spendendosen aufzustellen. Die 
Heidelberger Zeitung begleitete uns mit 
Artikeln durch das ganze Jahr. Und es gab 
viel zu berichten.

Ganze Schulklassen beteiligten sich 
voller Elan; die Heidelberger Quilte- 
rinnengilde vermachte uns ihren wun
derbaren Jahresquilt aus 156 Herzen und 
quiltete noch weitere 60 Quadrate für die 
Aktion; die bekannte Grafikerin Franzis

ka Becker malte ein eigenes Bild für uns; 
Klostergärtnerei und Zuckerladen, Jugend
theater und Tattooladen übergaben ihre 
Kunstwerke; eine afghanische Künstlerin 
vermachte uns ihre zerrissene Burka auf 
einem Quadrat. Der Bodyshop schenkte 
eine Schminkaktion, C&A stellte den 
Herzquilt im Schaufenster zum Losverkauf 
aus, und die wunderbare Geschäftsfüh

rerin des Füllhorn-Naturkostmarkts gab 
nicht nur viel Geld, sondern lud uns mehr
mals mit einem Stand in ihren Laden ein, 
um die Aktion und die Arbeit des Frauen
notrufs zu präsentieren.

1000 Quadrate -1000 Farben
Jedes Quadrat ist eine Widmung für eine Person, die sexuelle Gewalt erfahren hat. 

Ein Geschenk zur Heilung, als Gegengewicht, als Hoffnungsträger.

Sie sollen ihnen sagen:

„Du bist verletzt worden, ich gebe dir etwas Schönes. Etwas Buntes.

Etwas Trauriges, damit du endlich weinen kannst.

Etwas Lustiges, damit du wieder lachen kannst.

Etwas Schrilles, damit du Zorn empfinden kannst.

Etwas zur Erinnerung daran, dass es geschehen ist.

Und daran, dass es aufhören kann.“

Wir machen uns sichtbarer.

Wir zeigen uns von einer neuen Seite.

Wireröffnen Perspektiven.

Wir machen Mut.

Wir wollten 1000 Quadrate - und wir 
haben über 1300 bekommen. Ein Teil da
von ist nun eine Wanderausstellung, die 
ausgeliehen und selbst erweitert werden 
kann. Die Evangelische Fachhochschule 
Ludwigshafen war der erste Ort, an dem 
sie zu sehen war, und wir wünschen uns 
noch viele Orte dafür. Sexuelle Gewalt ist 
alltäglich und sie ist Unrecht-wie jede 
Gewalt. Sie zu benennen, sie zu zeigen, 
sich zu zeigen, egal ob Opfer oder nicht, 
sichtbar zu machen, dass selbst daraus et
was Schönes entstehen kann - das ändert 
etwas. Z—

Die Autorin ist selbständige Fundraiserin und 
Aktivistin in Heidelberg.
Kontakt für den Ausstellungsverleih:
anna.schiff@t-online.de;
Frauennotruf Heidelberg, 06221-18 36 43
(www.frauennotruf-heidelberg.de)
Die Wanderausstellung wird von der Frauenstiftung 
fitia gefördert (www.filia-frauenstiftung.de).

HELP!
1 f

Fotos: zivil/F. Schneider
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Briefe News

Betr. zivil:
Anregungen, Kritik, Lob...

Seit meiner Zivi-Zeit 1988-90 bin ich Leser 
und dann Abonnent von damals „wub“ und 
jetzt zivil'. Zeit, um einmal Danke zu sagen für 
all die tollen Beiträge, die mich dem Thema 
Pazifismus verbunden halten! Die einzige Zeit
schrift, die ich (fast) immer von vorne bis zum 
Ende lese! Der Redaktion vielen Dank, alles 
Gute und weiter so schön kritisch bleiben! 
Alles Gute,
Joachim Linsenmeyer, Nördlingen

Mein Bruder Walter und ich lesen Ihre Zeit
schrift regelmäßig: nach Inhalt mit Illustration 
sehr gut aufgemacht! Besonders Preisrätsel 
nie ganz leicht! Auf jeden Fall so weiterma
chen!
Herbert Wendels, Saarlouis

Informativ sehr hochwertiges Heft, aber ein 
„normales“ Kreuzworträtsel nach Vorbild des 
„Konkurrenzblattes“ Zivildienst wäre wün
schenswert.
P. Mössinger, per E-Mail

Termine
3. bis 5. März, Buch/Hunsrück:
„Den jugoslawienkrieg verstehen"
Ein Seminar für junge Menschen zwischen 
16 und 20 Jahren, das sich mit der Ge
schichte, den Hintergründen und Motiven 
der an diesem Krieg beteiligten Gruppen 
beschäftigt. Veranstalter ist der Internatio
nale Versöhungsbund/Deutscher Zweig, in 
Kooperation mit dem Knotenpunkt e.V. 
Kontakt: Knotenpunkt e.V., Beller Weg 6, 
56290 Buch/Hunsrück, Telefon 067762/2262

31. März bis 1. April, Hofgeismar:
„Fußball zwischen Fairness und Gewalt"
„Fußball ist Krieg ohne Schießen“, soll 
George Orwell einmal gesagt haben. „Die 
Welt zu Gast bei Freunden“, sagt der 
offizielle WM-Slogan. Wer hat mehr Recht? 
Welche Chancen bietet der Sport für eine 
friedliche Verständigung zwischen den Völ
kern? Eine Tagung der EKD-Männerarbeit 
im Rahmen der Dekade zur Überwindung 
von Gewalt, für Sportler, Übungsleiter und 
alle am Fußball Interessierte.
Kontakt: Evangelische Akademie Hofgeis
mar, Telefon 05671/881-0 Fax 05671/881-154, 
ev.akademie.hofgeismar@ekkw.de

Good News
Gute Geschenke
Runde Geburtstage, große Jubiläen - was 
soll man schenken? Für alle, die auf derSu- 
che nach außergewöhnlichen, originellen und 
dazu noch sinnvollen Geschenken sind, gibt es 
jetzt im Internet eine ideale Fundgrube: Un
ter www.goodgifts.org findet sich ein gan
zer Katalog an Geschenken, die garantiert nie
mand schon zuhause rumstehen hat. Für 37,50 
Euro beispielsweise kann man eine Kalaschni
kow verschenken, die ein Schmied im kriegs
erschütterten Sierra Leone in Schaufeln, Nägel 
und Hacken umarbeitet. Für 82,50 Euro gibt’s 
einen zivil umgearbeiteten Raketenwerfer. So
gar ein Panzer ist im Angebot: Für 1500 Euro 
arbeiten fünf Schmiede ein Jahr lang und rüs
ten das Schießgerät in 3000 nützliche Dinge 
für ein Dorf mit 100 Familien um.
Jeder Besteller erhält nach Eingang seiner 
Zahlung eine Karte, die das Geschenk abbildet 
und erklärt. So kommt das Motto „Schwerter 
zu Pflugscharen“ auf den Geburtstagstisch. Die 
Organisation „Good Gift“ bietet die Geschenke 
in Zusammenarbeit mit zahlreichen Hilfsorga-

7. bis 9. April, Bonn:
Tschernobyl-Kongress
veranstaltet von den Internationalen Ärzten 
für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in 
sozialer Verantwortung e.V. (IPPNW).
Programm und Infos: 
www.tschernobylkongress.de

28. bis 30. April, Würzburg:
„Kollektive Intelligenz - Wie klug ist die 
Masse?“
3. Internationale Tagung „Konfliktfelder 
- Wissende Felder". Beiträge zu Lösungen 
in Großgruppenkonflikten.
Programm und Infos:
www.tagungo6.kollektive-intelligenz.de

19. bis 20. Mai, Bad Herrenalb:
„Die Bundeswehr als global player?“
Eine Tagung zum europäischen Sicherheits
konzept, zur Rolle der Bundeswehr und zu 
möglichen nichtmilitärischen Alternativen.
Kontakt: Evangelische Akademie Baden, 
Telefon 0721/9175382, 
info@ev-akademie-baden.de

23. bis 25. Juni, Bad Herrenalb:
„Selig sind, die Frieden stiften“
Eine Tagung zum Verhältnis von Religion 
und Gewalt.
Kontakt: Evangelische Akademie Baden 
(siehe oben)

nisationen und Gruppen an.
Für eher technisch interessierte kommt viel
leicht die Wasserpumpe für 260 Euro in Be
tracht, die ein ganzes Dorf mit 250 Einwohnern 
mit sauberem Trinkwasser versorgt. Schon für 
22 Euro kann man 10 Quadratmeter eines Mi
nenfeldes in Kambodscha oder Angola ver
schenken, das durch die Mines Advisory Group 
geräumt wurde. Landwirtschafts-Fans wer
den sich bestimmt über eine Ziege freuen (112 
Euro), widerstandsfähige Rasse, für Kleinbau
ern und Familien in Kenia, Uganda oder Sim
babwe bestimmt.
120 Geschenkideen, die nicht nur doppelt, son
dern gleich vielfach Freude bereiten, finden 
sich im „Good-Gifts“-Katalog.

International
Großbritannien
Eine Umfrage unterfrisch ernannten britischen 
Schulleitern ergab, dass der Führungsstil des 
Pazifisten Mahatma Gandhi den Pädagogen 
als der vorbildlichste gilt. Den Schulrektoren 
gefiel der Erhebung zufolge vor allem der ge
teilte, demokratische Führungsstil Gandhis, 
der die Mitarbeiter in die Entscheidungen mit 
einbezieht und so langfristig wirksame Verän
derungen ermöglicht.
Nur einer von zehn Schulleitern hielt dagegen 

den Führungs
stil des einstigen 
Premierministers 
Winston Chur
chill für beispiel
gebend oder ef
fektiv. Churchill, 
der zu Lebzeiten 
Gandhis regierte, 
hatte den Mahat
ma abschätzig ei
nen „halbnackten 
Fakir“ genannt. 
In einer BBC-

News-Umfrage aus dem Jahr 2000 war Mahat
ma Gandhi von den Briten zum größten Mann 
des vergangenen Jahrtausends gewählt wor
den.

Italien
Der Gebrauch von Schusswaffen ist italienischen 
Bürgern künftig erlaubt, wenn sie sich von 
Räubern, Einbrechern oder Eindringlingen be
droht sehen, selbst dann, wenn diese unbe
waffnet sind. Ein entsprechendes Gesetz ver
abschiedete Mitte Januar die italienische 
Abgeordnetenversammlung mit 244 zu 175 
Stimmen. Nach dem neuen Notwehrgesetz ist 
der Einsatz einer Schusswaffe „oder eines an
deren geeigneten Mittels“ immer legitim, wenn 
die Unversehrtheit einer Person in Gefahr ist
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News

lugendgewalt in 
Deutschland
Bei der Gewaltbereitschaft von Jugend
lichen in Deutschland gibt es sehr große 
Unterschiede zwischen den ethnischen 
Gruppen. Dies ergab eine Schülerbefragung 
des Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen (KFN) unter der Leitung von 
Professor Christian Pfeiffer.
So gehören zur Gruppe der so genannten 
„Intensivtäter“ (mindestens fünf begangene 
Gewalttaten im letzten Jahr) 4,6 % junge 
Deutsche aber 8.6 % russische Aussiedler, 
12,4 % Jugendliche aus dem ehemaligen Ju
goslawien und 14,4 °/o aus der Türkei. Auf
fällig ist, dass dabei zu fast zwei Dritteln die 
Konflikte zwischen Jugendlichen aus un
terschiedlichen Gruppen aufeinander tref
fen, „also Igor gegen Mehmet, Mehmet 
gegen Max oder Max gegen Igor. Der Kon
flikttyp Max gegen Moritz - also Deutsche 
unter sich - betrifft dagegen nur noch ein 
Fünftel aller Fälle“, so Pfeiffer. Die Schluss
folgerung: „Intern hält man relativ gut zu
sammen und regelt Konflikte meist auf 
friedliche Weise. Gegen die fremden Ande
ren dagegen lässt man die Muskeln spielen.“

Eine wichtige Chance zur Reduzierung der 
Gewaltbereitschaft sehen die Forscher 
des KFN in der möglichst frühzeitigen Öff
nung der Gruppen untereinander: „je mehr 
es uns gelingt, Zusammenballungen be
stimmter ethnischer Gruppen in Kindergär
ten, Schulen und Stadtteilen zu vermeiden, 
umso bessere Perspektiven ermöglichen 
sich für die Integration.“
Weitere Ergebnisse der Studie offenbaren 
große Unterschiede bei der Erfahrung in
nerfamiliärer Gewalt und beim Medienkon
sum (siehe Grafik).
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Zahlen

72 °/o -Anteil der deutschen Bundes
bürger, die auf die Frage, ob der Iran not
falls auch mit militärischen Mitteln zur 
Aufgabe seines Atomprogramms gebracht 
werden solle, mit Nein antworteten. Le
diglich 23 % sprachen sich für einen mög
lichen Militäreinsatz aus. In der Altersgrup
pe der über 60-Jährigen fiel das Votum für 
die Gewalt mit lediglich 16 °/o am gerings
ten aus. Die Umfrage des Forsa-Instituts 
wurde am 21. Januar 2006 veröffentlicht.

162 - Höhe der durchschnittlichen Mi
litärausgaben pro Kopf der Weltbevölke
rung in US-Dollar. Auf die Vereinigten Staa
ten entfällt fast die Hälfte der weltweiten 
Rüstungsausgaben, nämlich 47 % der Ge
samtsumme. Nach dem Kalten Krieg war 
ein Rückgang der Militärausgaben zu ver
zeichnen; dieser Trend endete im Jah
re 1998. Seitdem gibt es wieder einen Auf
wärtstrend...

3,8 Milliarden -Wert der deut
schen Rüstungsexporte im Jahr 2004 in 
Euro. Diese Zahl ermittelte die Bilanz der

- unabhängig davon, ob Lebensgefahr besteht 
oder zum Schutz vor Gefahr auch mildere Mit
tel ausreichen würden.

Frankreich
Misstöne in der „Stadt des Friedens“: Im Vor
feld des Gedenkjahres 2006 hat der Bürger
meister von Verdun angekündigt, er wolle den 
Mietvertrag mit dem örtlichen „Weltzentrum 
des Friedens“ vorzeitig kündigen. Seit 1994 
versucht das im Bischofspalast eingerichtete 
„Centre Mondial de la Paix“, einer national-mi
litärischen Engführung des Friedensverständ
nisses entgegenzuwirken. Als Begegnungs-, 
Dokumentations- und Studienzentrum wid
met es sich den Themenbereichen Frieden- 
Freiheit-Menschenrechte und veranstaltet 
kontinuierlich Ausstellungen, Kolloquien und 
Vorträge. Während Bürgermeister Lux den zu
rückgehenden Verkauf von Eintrittskarten wie 
auch das „abgehobene“ Konzept des Zentrums 
bemängelt, kritisiert die Opposition: „Der Bür-

Hinweisschild an der französischen
Autobahn A 4 („Verdun - Stadt des Friedens“)

germeister ist der Ansicht, es reiche aus zu zei
gen, was die Schlächterei von Verdun war. Wir 
denken, dass neben den Schlachtfeldern ein 
Ort des Friedens durchaus am Platze ist.“ 90 
Jahre nach dem Krieg um Verdun ist der Kampf 
um das Erinnern neu entbrannt.

Musik
Am 10. Dezember 2005, dem Tag der Men
schenrechte, startete amnesty international 
das globale Musikprojekt „Make Some Noise“. 
Unterwww.amnesty.de/noise können seitdem 
exklusiv unveröffentlichte Coverversionen von 
John-Lennon-Songs heruntergeladen werden. 
Mit dabei sind unter anderem „The Black Eyed 
Peas“ und „The Cure“. Neben den Musikdown
loads wird auf der Seite über die Arbeit von ai 
und aktuelle Kampagnen informiert. Die Er
löse gehen zu hundert Prozent an ai.

von den beiden großen Kirchen eingerich
teten „Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung“ (GKKE). Damit liegtder Wert 
der Exporte zwar unter jenem des Vorjahres 
(4,8 Mrd. Euro), aber die Zahlen, so kriti
sierte die GKKE, seien höher als 2002 und 
2001. Deutschland rangiere weiterhin in der 
Spitzengruppe der weltweiten Rüstungsex
porteure auf Platz vier, nach Russland, den 
USA und Frankreich.

Alte Waffen 
verschrotten 
- dafür neue 
exportieren? 
Ein Bundes
wehr-Pionier
panzer, der 
im Rahmen 
der European 
Union Force 
(EUFOR) in 
Bosnien- 
Herzegowi
na operiert,

überfährt mit einer seiner Ketten im ver
gangenen März im Feldlager Rajlovac bei 
Sarajevo aufgestapelte Schusswaffen. Die 
Waffen, die so unbrauchbar gemacht wer
den, waren vorher von EUFOR-Soldaten bei 
der Bevölkerung eingesammelt worden.

Unterwww.amnesty.de/noise
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Kinder 
aus dem 
Krieg

Der Krieg, er ist nicht nur der sprichwört
liche Vater aller Dinge, er ist stets auch der 
indirekte Vater vieler Kinder. Wo immer und 
wann immer sich Soldaten für längere Zeit 
in fremden Regionen niederlassen, werden 
Kinder gezeugt. Das galt für die römischen 
Legionäre und für die Truppen Napoleons, 
das galt im Zweiten Weltkrieg und in Vietnam, 
es gilt heute im Sudan und auch überall dort, 
wo die UNO Blauhelmsoldaten stationiert. 
Kriegskinder, Besatzungskinder, Friedens
kinder, Wehrmachtskinder. Die Kinder aus 
den Kriegen haben unterschiedliche Namen, 
so wie sie unterschiedliche Entstehungsge
schichten haben. Sie sind das Ergebnis von 
neuen, manchmal nur kurzen Lovestories 
zwischen einheimischen Frauen und fremden 
Soldaten. Sie sind das zum Leben gewordene 
„Restrisiko“ so mancher aus Not, Hunger und 
Verzweiflung verkaufter Liebesdienste. Und 
sie sind das Resultat roher Gewalt, Triumph 
siegreicher Manneskraft über gedemütigte 
Frauen des Feindes.

Fast alle diese Kinder erleben während ih
res Heranwachsens, dass sie immer wiederan
stoßen an Mauern des Schweigens, der Lügen, 
oder gar der Ablehnung, Diskriminierung und 
Gewalt. Auch in der gesellschaftlichen Diskus
sion wurde und wird ihre Existenz verdrängt 
und weithin tabuisiert.

Erst 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges mehren sich Informationen und 
veröffentlichte Zeugnisse über das Schicksal 
der „Kriegskinder". Mit dieser Bezeichnung 
sind in Deutschland in der Regel alle Kinder 
gemeint, die in Kriegszeiten geboren wurden. 
„Besatzungskinder“ nennt man häufig diejeni
gen, deren Mütter im Nachkriegsdeutschland 
Beziehungen zu alliierten Soldaten eingingen. 
Und von „Wehrmachtskindern“ sprechen 
Soziologen und Autoren, wenn sie der Frage 
nach den von Wehrmachtssoldaten in den 
Kriegsgebieten gezeugten Kindern nachgehen.

Mit letzterem Tabuthema befassen sich die 
beiden im vergangenen Jahr erschienenen 
Bände von Ebba D. Drolshagen („Wehrmachts
kinder“) und Jean-Paul Picaper/Ludwig Norz 
(„Die Kinder der Schande“). Die Menschen um 
die es in den beiden Büchern geht, sind heute

zwischen 60 und 65 Jahre alt. Über ihre Ge
samtzahl gibt es naturgemäß nur Schätzungen, 
nicht zuletzt deshalb, weil auch die betrof
fenen Frauen vielfach ihre Kontakte zu den 
deutschen Landsern für immer verschwiegen.

In einem Beitrag für die Wochenzeitung 
„Das Parlament“ hat die Soziologin Ingrid C. 
Mochmann vom Zentralarchiv für Empirische 
Sozialforschung an der Universität Köln 
einige Zahlen zusammengetragen, die in ihrer 
Dimension überraschen. Als Kinder deutscher 
Soldaten wurden demnach geboren

10 000 bis 12 000 in Norwegen
6 000 in Dänemark
40 000 in Belgien
50 000 in den Niederlanden
800 auf Jersey
200 000 in Frankreich.
Hinzu kommen Kinder in Italien, der ehe

maligen Sowjetunion, in osteuropäischen Län
dern wie Polen und anderen, auch außereuro
päischen Kriegsgebieten, etwa in Nordafrika.

Jean-Paul Picaper/ 
Ludwig Norz: „Die 
Kinder der Schande. 
Das tragische Schicksal 
deutscher Besatzungs
kinder in Frankreich“ 
Piper Verlag, 
München 2005, 
463 Seiten, 22,90 Euro

Picaper/Norz widmen ihre Arbeit den 
Kindern der deutschen Besatzerin Frankreich. 
Und sie erinnern auch an deren Mütter. Dass 
diese sich während des Krieges in Liebesbe
ziehungen mit Deutschen einlassen konnten, 
das hatten ihnen die eigenen Landsleute 
nur selten verziehen. Schon gleich nach dem 
Ende der deutschen Besatzung wurden nicht 
wenige von ihnen von Nachbarn kahlgescho
ren und als „Deutschen-Huren“ durch den Ort 
getrieben. Gedemütigt, ausgeschlossen und 
diskriminiert wurden vielfach auch die „Kinder 
der Schande“, die oft ein Leben lang - und 
meist vergeblich - auf der einsamen Suche 
nach ihrem leiblichen Vater sind. Einige sehr 
persönliche und gleichzeitig stellvertretende 
Schicksale zeichnen die Autoren in ihrem Band 
sehr anschaulich nach. Die Veröffentlichung 
des Buches in Frankreich im Jahr 2004 machte 
vielen Betroffenen Mut, mit ihrer eigenen 
Biografie an die Öffentlichkeit zu gehen.
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Buch

Mit dem Schicksal der Besatzungskinder in 
den Niederlanden, in Dänemark und vor allem 
in Norwegen befasst sich die Frankfurter Au
torin Ebba D. Drolshagen. „Wehrmachtskinder“ 
ist bereits ihr zweites Buch, das sich mit dem 
„privaten“ Wehrmachtssoldaten beschäftigt, 
nach dem Band „Nicht ungeschoren davonge
kommen“, in dem es um die Freundinnen der 
deutschen Soldaten in Nord- und Westeuropa 
geht.

We^i ^ts 
kMinr

Auf der Suche nach dem 
nie gekannten Vater

Ebba D. Drolshagen: 
„Wehrmachtskinder 
-Auf der Suche nach 
dem nie gekannten 
Vater“ Droemer Verlag, 
München 2005, 
384 Seiten, 19,90 Euro

Auch in ihrem neuen Buch nähert sich die 
Autorin jener unbeleuchteten und noch immer 
tabuisierten Facette des Zweiten Weltkrieges: 
der Soldatensexualität. Ebba Drolshagen 
kratzt einmal mehr an jenem „unantastbaren 
deutschen Kriegsmythos“, nach dem der deut
sche Wehrmachtssoldat „von der ersten bis zur 
letzten Stunde im Auftrag Hitlerdeutschlands 
bereitwillig gemordet und gefoltert“ hat. Emo
tionen, erst recht so gänzlich unkriegerische 
wie Liebschaften, passen nicht ins fertige Bild. 
Auch deshalb verweigerten alle, sowohl die 
Deutschen als auch die besetzten Länder, den 
Wehrmachtskindern jegliche Aufmerksamkeit. 
Es konnte diese Kinder eigentlich gar nicht 
geben. Auch die antifaschistische Kultur der 
Nachkriegszeit verschloss vor ihnen die Augen.

60 Jahre nach Kriegsende verleihen beide 
Bücher den verdrängten und negierten Ge
schwistern der deutschen Nachkriegsgenerati
on endlich Gesicht.

Werner Schulz

Politik 
im Namen 
Gottes?

Was geht uns ein Buch eines Arabers über 
die Vereinigten Staaten unter der Präsident
schaft George W. Bushs an? Was mag ein 
Libanese über das Verhältnis von Religion 
und Politik in den USA wissen? Was hat ein 
orientalischer Christ über amerikanische 
Fundamentalisten zu sagen? Tarek Mitri ist 
nicht irgendein Orientale. Bevor er jüngst 
Kulturminister wurde, lehrte er Religions
soziologie in Harvard/Boston und an der 
Universität Balamand im heimischen Libanon. 
Er war zuvor im Stab des Weltkirchenrates in 
Genf verantwortlich für den interreligiösen 
Dialog. Er ist arabischer Christ, seine Kirche ist 
die des orthodoxen Patriarchats von Antiochia. 
Sein Buch war ursprünglich für die eigenen 
Landsleute, ob christlich oder muslimisch, 
bestimmt. Es geht letztlich um die Frage, was 
man von einer Nation halten soll, die ihre 
Christlichkeit im politischen Mainstream stets 
betont, die dennoch Krieg gegen Muslime führt 
und einen Anti-Terror-Kampf begonnen hat 
mit dem strategischen Ziel, westliche Werte 
und Demokratie weltweit durchzusetzen. Aus 
der Minderheitensituation arabischer Christen 
ist es nur zu verständlich, dass eine Ausein
andersetzung mit dem großen westlichen 
Imperium unumgänglich ist, stehen doch die 
Christen im Nahen Osten im Generalverdacht, 
zugleich Agenten jener Macht zu sein. Wir 
schauen also unseren arabischen Glaubens
geschwistern beim Lesen über die Schultern.

Tarek Mitri beginnt mit einem historischen 
Überblick über den Weg von Erweckung und 
Puritanismus hin zum Fundamentalismus 
bis zur Politisierung der Evangelikalen.

Wie religiöse Pluralität und nordamerika
nische Identität sich auf die deutliche Trennung 
von Staat und Kirche als nationales Credo 
stützt, beschreibt er im Kapitel über die Zivilre
ligion, die von den protestantischen mainline 
churches, der katholischen Kirche und dem 
amerikanischen Judentum mitgeprägt wird.

Ein eigenes Kapitel widmet sich Bush und 
seinen Kriegen. Auch wenn seine Propaganda 
religiös gefärbte Sprache (Achse des Bösen) 
benutzt, theologische Debatten, wie etwa 
die Lehre vom gerechten Krieg, hat er den 
liberalen christlichen Stimmen überlassen. Um

so bitterer Mitris Feststellung, dass beileibe 
nicht nur aus den evangelikalen Christenge
meinden Unterstützung für den Feldzug kam.

Ein für arabische Christen sehr heikles Ka
pitel ist die jüdisch-evangelikale Freund
schaft, die offensiv Israels Rechte politisch un
terstützt. Tarek Mitri leitet diese Allianz aus 
dem Millenniumsglauben und einem christ
lichen Zionismus mit politisch verkürzter Bi
belinterpretation her. Inwieweit das aktive Be
treiben der zweiten Ankunft des Messias durch 
Einflussnahme in den Nahostkonflikt wirk
lich Triebfeder dieser Allianz ist, müsste noch 
deutlicher belegt werden. In Widerspruch dazu 
steht jedenfalls die missionarische Ausrich
tung der Evangelikalen auch gegenüber dem 
Judentum. Die Ablehnung jeden Liberalismus’, 
der Kampf gegen den inneren Zerfall von Reli
gion und Gesellschaft scheinen jedoch die Alli
anz plausibel zu machen.

Am Ende fragt der Autor, ob die evangeli
kale Bewegung nicht auch Opfer des eigenen 
Erfolgs geworden sei: Einfluss in der republi
kanischen Partei, aber in der Frömmigkeit der 
Gemeinden derselbe praktische Relativismus, 
Subjektivierung und Psychologisierung des 
persönlichen Glaubens. Glaube heißt Persön
lichkeit entfalten und nicht Gott lieben.

Tarek Mitri: „In 
Gottes Namen? Politik 
und Religion in den 
USA“, Vorwort von Rolf 
Koppe, aus dem Fran
zösischen von Ulrich 
Schoen, Verlag Otto 
Lembeck, Frankfurt/ 
Main 2005, 
282 Seiten, 16 Euro

Einiges kommtarabischen Lesern be
kannt vor: Fundamentalismus engagiert und 
verstrickt sich in Politik, religiöse Bewegungen 
sind missbrauchbar oder benutzen politische 
Parteien selbst für eigene Ziele, der Einfluss 
von Fundamentalisten in der Gesellschaft ist 
geringer als ihr Aktivismus vermuten lässt, 
sie glauben, die Mehrheit der Bevölkerung 
zu repräsentieren, nehmen sich selbst aber 
zugleich als protestierende Minderheit wahr 
und stellen sich so dar. Ein spannendes Buch 
mit der Zumutung des mehrfachen Perspektiv
wechsels.

Jens Haupt
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Anzeige

Film „7 Wochen Ohne" - Die Fastenaktion
der evangelischen Kirche
Merken, worauf es ankommt

Liebesbriefe 2006
Was ist „7 Wochen Ohne"?
Seit mehr als 20 jähren lädt die Fastenaktion der evangelischen Kirche "7 Wochen Ohne" ein, die Zeit von Ascher
mittwoch bis Ostersonntag bewusst zu erleben und zu gestalten. Schon seit vielen Jahrhunderten fasten viele Men
schen in dieser Zeit. Heute liegt ein Schwerpunkt der Aktion im gemeinsamen Erleben, dass aus "Weniger" - "Mehr" 
wird. Auf eingeschliffene Gewohnheiten zu verzichten, eröffnet neue Perspektiven. Zeit haben für Besinnung und 
die eigenen spirituellen Quellen neu entdecken, all das gehört zu "7 Wochen Ohne". Heute nehmen an der Aktion 
rund zwei Millionen Menschen teil - individuell oder gemeinsam mit anderen. Tausende von Gemeinden bieten in 
dieser Zeit Fastengruppen an. Entdecken auch Sie die Fastenzeit ganz neu! www.7-wochen-ohne.de

Fastenkalender „7 Wochen Ohne" „Liebesbriefe 2006"
Der Kalender der Fastenaktion „7 Wochen Ohne" begleitet durch die Passionszeit 
2006. Texte, Geschichten, Gedichte, und Bilder zum Motto „Liebesbriefe - Merken, 
worauf es ankommt", ermutigen Sie, auf Entdeckungsreise zu gehen. Sich Zeit neh
men und aufmerksam darauf zu achten, worauf es im Leben ankommt. Zu den pro
minenten Autoren gehören unter anderem Landesbischöfin Margot Käßmann, 
Bundesministerin Renate Schmidt, Werner Tiki Küstenmacher und viele mehr.
Die sieben Themen des Kalenders: Das Leben fühlen, Gefühle zeigen, 
Sich offenbaren, Das Neue entdecken, Von Zeit und Dauer, Sich tragen 
lassen, Auf Leben und Tod.

Sonderedition Fastenkalender 
„7 Wochen Ohne" „Liebesbrie
fe 2006" und Schaumkorallen
kette
Zu einem einmaligen Aktionspreis 
erhalten Sie die Sonderedition des 
Fastenkalenders „7 Wochen Ohne" 
2006 und die Schaumkorallenkette 
mit Zugbeutelverpackung. Ein ideales 
Geschenk - auch am Valentinstag, 
für nur 23,50 €

Format: 29 x 21 cm, durchgehend vierfarbig, Metallspiralbindung, 
exklusive Gestaltung

Preise: 7,50 €, Mengenpreise: ab 10 St.: je 7,30 € / ab 50 St.: 7,10 € / ab 100
St.: 6,85 € / ab 500 St.: € 6,55
„7 Wochen Ohne" ist eine Aktion des Gemeinschaftswerkes der evangelischen 
Publizistik (GEP) gGmbH

^^„Liebesbriefe" Tischkalender

„Liebesbriefe" für den Schreibtisch, ein Begleiter 
für „7 Wochen Ohne", Format 11x16 cm, 9 Blatt, 
Klebebindung. Nur im 10er-Set zu haben, dafür 
günstig zum Verschenken. (Set mit 10 Tischkalendern 
„Liebesbriefe": nur 9,50 € = 0,95 € pro Stück)

Klappkarten-Set mit Aktionsmotiv 
„Liebesbriefe" - das Motiv ermutigt und lädt zur 
Aktion ein. Für Gottesdienste und Fastengruppen 
oder einfach als Gruß an Freunde. 5 Klappkarten, 
vierfarbig, DIN Lang quer mit Umschlag: 
je Set: 4,50 €, ab 20 Sets je: 3,90 €

„7 Wochen Ohne" Notizbuch
Endlich mehr Zeit für die wesentlichen Dinge des Lebens, die Alltags
hektik außen vor lassen, in die Tiefe des Seins hören. Wollen Sie Ihre 
Erfahrungen notieren? Das „7 Wochen Ohne" Notizbuch hilft Ihnen, 
Ihre Gedanken festzuhalten. Format DIN A 5, 80 Seiten, vierfarbiger 
Aufdruck, mit Spiralbindung: 4,95 €

Bitte senden Sie diesen Coupon an: Reha-Werkstatt Hephata, 
Aktion „7 Wochen Ohne", Postfach 1307, 34603 Schwalmstadt-
Treysa, per E-Mail: reha-werkstatt.treysa@hephata.com 
oder per FAX: 0 66 91/91 92 62

Absender
Bitte in Druckbuchstaben schreiben:
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Datum Unterschrift

O Ich organisiere eine Fastengruppe, die auch 
weiteren Teilnehmern offen steht.

O Sie dürfen mich gerne als Interviewpartner 
anfragen, wenn Zeitungen über die Aktion 
berichten wollen.

Preise inkl. MwSt., zzgl. Porto- und Versandkosten. 
Mengenermäßigungen werden berücksichtigt.

Hiermit bestellen wir aus dem Materialangebot zur Fastenaktion „7 Wochen Ohne" 2006:

___St. Fastenkalender....................................................................................................................... € 7,50 
___St. Fastenkalender und 3 Fastenbriefe ...................................................................................€ 11,00
__ St. Sonderedition Fastenkalender und Schaumkorallenkette..............................................€ 23,50 
__ St. Schaumkorallenkette ........................................................................................................... € 18,00 
___St. Geschenkkarten-Set..............................................................................................................€ 6,50 
___St. Notizbuch...............................................................................................................................€ 4,95 
___St. Frühstücksbrett .....................................................................................................................€ 2,95 
__ St. Tischkalender (je Set, 10 Stück)..........................................................................................€ 9,50
__ St. Einzeltischkalender................................................................................................................€ 1,50
___St. CD-Grußkarte Klassik-Edition ............................................................................................ € 2,30 
__ St. CD-Grußkarte Pop-Edition ..................................................................................................€ 2,30
___St. Kerze € 3,95 
__ St. Plakatset (je Set, 1 x A3, 1 x A4) € 1,25 
__ St. Klappkarten-Set mit Aktionsmotiv (je Set, 5 Stück).........................................................€ 4,50 
__ St. Briefpapierblock mit Briefmappe und Kuverts....................................................................€ 4,90 
___St. Teetasse mit Früchteteebeutel € 5,60 
___St. Arbeitshilfe  € 6,50 
__ St. Diaserie € 14,50 
___St. Das Fastenlesebuch  € 19,80 
___St. 3 Fastenbegleitbriefe  € 4,20
__ St. Aktionsinfo ab einem Bestellwert von über EUR 7,50 kostenlos
___St. Baumwolltasche.....................................................................................................................€ 2,00
___St. Aufkleber groß (4,3 x 7,6 cm) 4 Stück..............................................................................€ 1,20 
__ .St. Aufkleber klein (2,2 x 4,0 cm) 4 Stück.................:........................................................€ 1,00

„7 Wochen Ohne" 
CD Grußkarte: 
Klassik Edition
Gute Gedanken und 
Musik - Machen Sie 
anderen diese Freude. 
Grußkarte mit Audio- 
CD, mit klassischen 
Musikbeiträgen von

Händel und Pachelbel. Format 15x15 cm, 4 Sei
ten geheftet, mit Aktionsmotiv, Titelauflistung, 
Text und Platz für eigene Grüße, mit passendem 
Umschlag: 2,30 €

„7 Wochen Ohne" 
CD Grußkarte:
Pop Edition
Moderne christliche, 
auf die Aktionsthematik 
bezogene Rock- und 
Popmusik. Grüßen Sie 
Ihre Freunde auf diese 
Weise und senden Sie

einen musikalischen „Liebesgruß" der besonderen 
Art. Neben zwei Rock-, Popsongs bereichert ein 
Instrumentaltitel diese Edition: 2,30 €

http://www.7-wochen-ohne.de
mailto:reha-werkstatt.treysa@hephata.com


Film

»Lost Children«
Ein Dokumentarfilm 
über Kindersoldaten in Uganda

Kann man uns zivilisierten Mittelschicht
bürgern in Europa mit Bildern von einer Welt 
erzählen, in der Tod, Gewalt und entgrenzte 
Brutalität so gewöhnlich sind wie hier zu Lan
de Straßenbahnen und die „Tagesschau”? Wel
che Übersetzungsarbeit muss ein Film leisten? 
Reichen Erzählungen? Braucht man Bilder von 
Kinderleichen? Bleibt etwas besser ungesagt, 
ungezeigt, weil es eine Grenze gibt, an der 
Aufklärung ins Gegenteil umkippt? Oder ist 
es eine Flucht in die Selbstgewissheit unserer 
Rationalität, wenn wir Schreckensbilder nicht 
sehen wollen und lieber nach Ursachen, Ver-

auch wenn die politische Einordnung etwas 
ausführlicher sein könnte.

Kinder sind billig, essen nicht so viel und 
sind verfügbar. Deshalb gibt es Kindersoldaten 
- es ist eine ökonomische Wahl. Wir schauen 
in das Gesicht eines achtjährigen jungen, Opio, 
der sehr sachlich erzählt, was er bei der LRA 
getan hat. Sein Kommandant befahl ihm, einen 
Gefangenen zu töten. Er tat es und schlug so 
lange auf den Mann ein, bis das Gehirn her
ausquoll. Die Rekruten, die neuen gefangenen 
Kinder, mussten das Gehirn essen. „Durften sie 
es kochen?” fragt der Interviewer. Da lacht der

und eine bessere Zukunft aus Darm und Leber.
Es gibt viel Fremdes in diesem Film, und 

Lost Children lässt das Fremde fremd bleiben. 
Die Distanz wird nicht eingezogen. Eine kom
fortable Brücke über die Kluft zwischen uns im 
zivilen Europa und dem Abgrund im Busch in 
Norduganda, das wäre Kitsch.

Opio verschwindet am Ende. Keiner weiß, 
ob er von der LRA entführt oder ermordet wur
de. Oderob er freiwillig in den Busch zurück
gekehrt ist, weil es im Dorf noch schlimmer 
war als bei den marodierenden Terroristen. 
Und man sieht Jennifer, die 15 ist und mit 11 ein

antwortlichen und Strukturen suchen?
Lost Children erzählt von Kindersoldaten 

in Norduganda, die von der terroristischen 
LRA verschleppt und zum Töten abgerichtet 
werden. Er zeigt grässliche Bilder, Leichenteile, 
die verscharrt werden, zerschnittene Körper 
-am Beginn und am Ende. Es sind nur wenige 
Szenen - keine Überwältigungsästhetik, eher 
Verdeutlichungen, Erinnerungszeichen, nicht 
aus dem Blick zu lassen, worum es geht.

Das Regie-Duo Oliver Stoltz und Ali Samadi 
Ahadi fokussiert die Geschichten der Kinder. 
Sie erzählen, wir hören zu, meist fassungslos.

Das ist die überschaubare Dramaturgie 
des Films. Das mag schlicht anmuten, aber es 
ist ein plausibler Versuch, das kaum Vorstell
bare handhabbar zu machen. Lost Children 
übersetzt die Katastrophe, die seit 18 Jahren 
unbemerkt von der Weltöffentlichkeit in 
Norduganda und Südsudan stattfindet, in 
individuelle Erzählungen. Das funktioniert,

Achtjährige, hell, unbefangen und unschuldig, 
so wie es nur Kinder können, und sagt: „Natür
lich roh. Was für eine dumme Frage.”

In Lost Children werden viele solcher 
Geschichten erzählt, von entgrenzter Gewalt, 
Vergewaltigungen, Demütigungen und Tod. 
Und die von den Versuchen der dortigen Zi
vilgesellschaft, das Schlimmste zu verhindern. 
Etwa von einer Sozialarbeiterin in einem von 
der Caritas betriebenen Flüchtlingslager, die 
sich um die Kinder kümmert. Sie besucht die 
Eltern oder Großeltern, schaut, ob die Kinder 
zurückkommen dürfen - denn viele Eltern 
haben Angst vor der Rache der LRA. Viele 
Kinder sind so traumatisiert, dass sie nicht 
ins Dorfleben zurückfinden. In einem Dorf 
wird ein Ritual exerziert, um die Albträume 
eines wiedergekehrten Kindersoldaten zu 
vertreiben. Eine Ziege wird vor unseren Augen 
getötet. Danach sitzt man um die Eingeweide 
des Tieres und liest eine dunkle Vergangenheit

Jahr lang von der LRA verschleppt wurde. Am 
Ende lernt sie, was sie sich gewünscht hatte: 
nähen. „Wenn ich heute male”, sagt sie, „dann 
nicht mehr nur Tote”. Das ist ein optimistischer 
Satz. Mehr Hoffung passt in keinen Satz in dem 
Flüchtlingslager Pajule in Norduganda.

Stefan Reinecke, epd-Film

Deutschland 2005. Buch und Regie: Ali Samadi 
Ahadi, Oliver Stoltz.

Interessierte Gruppen, Schulen oder Gemeinden 
können den Film im Rahmen einer Sondervorstel
lung in einem Kino in ihrer Nähe im Beisein der 
Regisseure zeigen. Die Filmemacher werden dann 
nach der Vorführungfür Fragen und Diskussionen 
zur Verfügung stehen.
Kontakt: Wekas Gaba, Email: w.gaba@lost-children.de
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Aktuell

WM 2006

Angriff und Verteidigung
z/V/7-lnterview mit dem WM-Beauftragten der
Evangelischen Kirche, Pfarrer Hans-Georg Ulrichs

z/w/;Herr Ulrichs, wie sieht Ihr Tipp fürs 
Halbfinale aus?
Ulrichs: Das sind ja in Wahrheit gleich vier 
Tipps! Also Brasilien wird dabei sein, Holland 
könnte dabei sein, ich hoffe auf England... und 
die vierte Mannschaft lasse ich mal offen.

zivil: Deutschland haben Sie nicht genannt. 
Ulrichs: Ich gehe mal davon aus, dass wir in 
jedem Fall die Gruppenphase überstehen 
- und ab dem Achtelfinale sind KO-Spiele, da 
ist immer alles möglich. Und wenn man etwa 
gegen England spielt, dann kann man auch mit 
Anstand verlieren.

ziviL^No werden Sie denn sein, während der 
WM und auch am Tag des Endspiels?
Ulrichs: Wir werden ja flächendeckend 
kirchliche Aktionen haben in diesen Wochen, 
ich werde durch ganz Deutschland reisen und 
Gottesdienste mitgestalten: Ich bin eingela
den zu regionalen Gottesdiensten, zu einem 
Pop-Gottesdienst im Radio, zu einem Flug
hafen- und zu einem jugend-Gottesdienst in 
einem Erlebnispark. Ich werde natürlich die 
zwölf Spielorte besuchen, dort gibt es große 
kirchliche Aktionen. Da werde ich einfach beim 
„fahrenden Volk“ sein.

z/V7/;Auch im Stadion?
Ulrichs: Karten habe ich nicht - und es gibt 
auch keine dienstlichen Freikarten für mich.

zivil:\Nas ist Sinn und Zweck eines WM-Be
auftragten der EKD?
Ulrichs: Einige meiner Aufgaben sind bereits 
abgeschlossen. Ich habe zum Beispiel mitge
holfen, ein Materialheft für die kirchliche Ar
beit anlässlich der WM zu erstellen, nachdem 
wir uns überlegt haben: Wie kann man als 
Kirche die WM und die ganzen Themen drum 
herum begleiten? Da geht es eben nicht nur 
darum, in Berlin, Leipzig oder München etwas 
zu machen, sondern überall in Deutschland. 
Ganz Deutschland wird von der WM betroffen 
sein. Und kirchliche Begleitung kann in allen 
pastoralen Handlungsfeldern geschehen: in 
der Kinder- und Jugendarbeit, in der Erwach
senenbildung etc. In unserem Materialheft 
gibt es zudem Gottesdienstentwürfe, weil das 
Feiern der Gottesdienste Kernaufgabe der 
Kirche ist.

zivil:Gottesdienste zum Thema Fußball? 
Ulrichs: Am Fußball hängen eine Menge

Themen: Die Welt kommt zusammen, es soll 
fair gespielt werden, es wird gewonnen und 
verloren, es gibt Angriff und Verteidigung, es 
gibt die Mannschaft und den Einzelspieler...

zivil: Der Ball rollt jetzt also auch in die Kirche? 
Ulrichs: Das macht die Kirche doch immer: 
Wenn die Menschen etwas bewegt, dann greift 
sie diese Themen auf. In jeder Predigt, an 
jedem Sonntag findet das statt: Themen des 
Lebens, Themen und Ereignisse des öffent
lichen Lebens.

zivil: Interessant wird sein, welche Aspekte die 
Kirchen vom Spielfeld auf die Kanzel bringen. 
Werden auch jene über die eher problema
tischen Seiten des Fußballs dazugehören? Die 
Gewalt etwa, die oft mitschwingt - und zwar 
auf dem Platz und auf den Rängen?
Ulrichs: Ich wünsche mir, dass die Kirche die 
Themen aus dem Fußballbereich möglichst 
fair aufgreift-und das heißt auch, sie richtig 
gewichtet. Von der Kirche wird oft erwartet, 
dass sie nur kritische Themen aufgreift und 
ausschließlich kritisiert. Das hielte ich eher für 
unangemessen. Denn zunächst kann man ja 
sehen, dass sehr viel Potenzial in der WM drin 
liegt, sehr viel Begeisterung - und ich fände es 
gut, wenn das auch mal gesägt werden könnte. 
Wir können uns auch mitfreuen.

Aber auf der anderen Seite ist es natürlich 
so, dass es problematische Seiten gibt, und 
die werden ja auch aufgegriffen, gerade von 
vielen unserer Partner-etwa von „Brot für 
die Welt“, vom „Institut für Friedenspädago
gik“, von der Versöhnungskirche Dachau und 
anderen. Aber: Gewalt ist nicht das derzeitig 
zentrale Problem des Fußballs, das kann man 
wirklich nicht behaupten.

Von hinten
„Wo sonst darf ein Mann so unverblümt von Angriff und Verteidigung, von Torjäger 

und Bomber reden? Wo kann er so ungeniert schreien .Schiebt das Ding doch rein!’? 
Und wo kann er noch öffentlich fachsimpeln über die Latte, die getroffen ist, oder über 
Ballack, der von hinten gedeckt wird? Kurz: Nirgends sonst darf der Mann so sexistisch 
und militaristisch sein wie beim Fußball.“(.--)

„Was in den Hochreligionen die Fundamentalisten, sind im Fußball die Hooligans, also 
missbrauchte Begeisterung, fehlgeleitete Gewissensbildung, die sich in Gewalt, Hass und 
Selbstzerstörung ausdrückt.“
Thies Gundlach, „Fußballhimmel und Teufelstechnik“
in:„Ein starkes Stück Leben“ (siehe INFO)

zivil: Sie sehen in der Fußball-WM eher so 
etwas wie ein Friedenspotenzial?
Ulrichs: ja, natürlich. Allein in der Tatsache, 
dass die Welt zusammenkommt, steckt ein 
Friedenspotenzial. Die 32 Mannschaften re
präsentieren die ganze Welt. 207 Nationen der 
FIFA kommen zusammen...

zivil:...und treten auch als Nationen auf- und 
gegeneinander an. Fördert das Ganze nicht 
auch nationalistisches Denken?
Ulrichs: Es ist doch wunderbar, dass die Völker 
miteinander spielen. Wenn sie aufeinander 
schießen würden - das wäre schrecklich.
Nationalistisches Denken hieße: es gibt keinen 
höheren Wert als die Nation - aber diese 
Tendenz sehe ich beim Fußball im Moment 
weniger. Natürlich macht es kaum Spaß, ein 
Spiel neutral anzusehen. Und natürlich sind 
die deutschen Fans für die deutsche Mann
schaft. Aber schauen Sie mal darauf, wie die 
Fans heute feiern. Die kommen nicht schwer 
bewaffnet in die Stadien, sondern bunt 
geschminkt. Denken Sie allein an die Brasili
anerinnen und Holländer, wie üppig die ge
schminkt und ausstaffiert sind. Die Menschen 
wollen doch miteinander feiern.
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Aktuell

zivil:Dennoch muss man gerade beim Fußball 
befürchten, dass es auch zu Krawallen unter 
den Fans kommen wird. Kann die Kirche dage
gen etwas tun?
Ulrichs: Das Problem muss man im Blick haben, 
da haben Sie völlig recht. Die Sicherheitsbe
hörden sind sehr sensibilisiert. In einzelnen 
Nationen gibt es stark „gepflegte“ Gewaltkul
turen - das muss man wissen und darauf muss 
man reagieren können. Aber fertige Programme 
haben auch die Kirchen nicht. Aber es gibt na
türlich Gespräche auch mit der Polizeiseelsorge.

zivil: Derzeit scheint uns die bevorstehende 
WM vor allem eins zu bescheren: eine mili
tärische Aufrüstung im Innern. Die Innenmi
nister Beckstein aus Bayern und Schäuble

für den Bund befürworten den Einsatz der 
Bundeswehr während der Spiele, die NATO- 
AWACS-Aufklärungsflugzeuge sollen fliegen 
und auch die Justizminister betonen, sie 
seien „gewappnet“ und drohen Hooligans mit 
beschleunigten Gerichtsverfahren. Der Fußball 
als Verteidigungsfall?
Ulrichs: Wenn die AWACS-Flugzeuge fliegen, 
wie bei anderen Großereignissen auch, dann 
ist das nicht der Verteidigungsfall, sondern 
eine Einschätzungsfrage, die die Sicherheits
behörden zu entscheiden haben. Ich denke, 
es wird vor Ort darauf ankommen, flexibel zu 
reagieren: Wenn es notwendig ist, wird man 
mit Macht vorgehen, wenn also Gefahr droht 
für Leib und Leben. Die Menschen haben auch 
einen Anspruch auf Schutz.

Andererseits: wir sind glücklicherweise kein 
Polizeistaat. Die Fansausderganzen Welt sind 
in erster Linie unsere Gäste und nicht etwa 
potenzielle Kriminelle. Es sind unsere Freunde 
und so sollen sie sich auch fühlen. Deshalb ist 
die Hauptaufgabe, eine Stimmung zu erzeugen, 
dass alle Menschen sich bei uns wohlfühlen 
können.

zivil:d\bt es offizielle Auftritte und Veranstal
tungen der Kirchen, etwa rund um die Stadien? 
Ulrichs: Die Stadien gehören während der 
WM-Zeit nicht einmal mehr den Betreibern, 
sondern sie sind dann FIFA-Arenen-wir 
haben da keinerlei Möglichkeiten. Es ist auch 
so, dass seit dem Confed-Cup alle politischen 
und religiösen Bekundungen - auf Bannern 
und so weiter-verboten sind. Aber es wird an 
vielen Orten ökumenische Gottesdienste zur 
WM geben, und es wird am ersten Spieltag an 
vielen Spielorten große Aktionstage geben. 
Und den „kirchen-offiziellen“ Eröffnungsgot
tesdienst gibt es am ersten Spieltag um 11 Uhr 
in München, live vom ZDF übertragen. Das 
wird ein herrlicher, bunter Gottesdienst, in 
dem das Spielerische und die Vielfalt der Welt 
zum Ausdruck kommen werden - und nicht 
zuletzt die Lebensfreude, die sich immer im 
Sport ausdrückt. Z—
Mit Hans-Georg Ulrichs sprach Werner Schulz

INFO
Der Sportpfarrer der 
badischen Landeskir
che, Hans-Georg Ul
richs (39), ist offizieller 
WM-Beauftragter der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). 
Im Auftrag der EKD 
hat Pfarrer Ulrichs die 
sehr informative Ar
beitshilfe „Ein starkes 
Stück Leben“ zur WM 
erstellt. Auf 80 Seiten

EIN STARKE
STUCK LEBE

Idoon und Entwürfe für die kirchliche Arbeit 
anläßlich der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 "

enthält die Broschüre zahlreiche Anregungen und 
Überlegungen, die gut nutzbar sind, um das Fußball
ereignis in den Gemeinden zu thematisieren.

Das Heft ist gegen 3,- EUR (+ Versandkosten) 
unterversand@ekd.de zu bestellen.

Vorgestellt wird unteranderem die Initiative 
„fair play, fair life“, die sich für faire Produktions- 
und Handelsbedingungen von Fußbällen in Län
dern der so genannten Dritten Welt einsetzt 
(www.fairplay-fairlife.de).

Die EKD hat für die WM 2006 nicht-kommerzi
elle TV-Rechte erworben, sodass Gemeinden auf 
Großleinwänden vor und in kirchlichen Häusern die 
Spiele live miterleben können. Einige hundert Ge
meinden haben sich bereits für dieses so genannte 
„public viewing“ angemeldet. Die notwendige 
Registrierung ist möglich unter: www.ekd.de/wm.
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Blickpunkt

Wurzeln schlagen 
in der Fremde
In Deutschland helfen immer mehr interkulturelle 
Gärten Migranten beim Einleben.
Zu Besuch auf einer Scholle in Berlin-Köpenick
Von Antje Hildebrandt

Wachstum: Die Vietnamesin Nguyen Thi 
Thuong Vi im Interkulturellen Garten in Köpe
nick hofft auf mehr Sonne

Als er in Berlin ankam, konnte er einen 
Kürbis nicht von einer Zucchini unterscheiden. 
Das Gemüse kam aus der Dose, oder es wuchs 
in Pyramiden auf den Wochenmärkten. Carlos 
Leonard sagt, in Buenos Aires habe er sich für 
das Grünzeug nicht interessiert.

Das war gestern. Vor der anhaltenden Wirt
schaftskrise in Argentinien ist der gebürtige 
Schlesier vor knapp zwei Jahren nach Deutsch
land geflohen, in das Land seiner Eltern. Im 
Interkulturellen Garten in Berlin-Köpenick 
beackert er seither eine eigene Scholle. 40 
Quadratmeter Argentinien. Und wenn ihn 
Besucher heute auf seine prächtigen Kürbisse 
ansprechen, können sie etwas erleben. „Das

Ernte: Nicht nur Obst und Gemüse sollen in 
den Projekt-Gärten gedeihen, sondern auch 
die Völkerverständigung

sind Zapallitos“, poltert Leonard dann auf 
seine unnachahmlich herzliche Art, „argenti
nische Zucchini.“

Einen ganzen Hügel haben sie damit be
pflanzt, Carlos und seine Nachbarn, Waldemar, 
Jurij, Andreas und Roberto. Man kann diese 
exotische Oase am Ufer des Flüsschens Wühle 
gar nicht verfehlen, schon von weitem leuch
ten die meterhohen Sonnenblumen auf der 
ungarischen Parzelle. Wären ihre Pächter Mit
glieder einer deutschen Kleingartenkolonie, 
hätten sie vermutlich schon längst einen Tadel 
kassiert. Über gesetzlich vorgeschriebene 
Wachstumshöhen setzen sich ihre Sonnenblu
men hinweg. Das liegt in der Natur der Sache.
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Erfolgsgeschichte: Die Liste der Bewerber für eine Parzelle im Interkulturellen Garten ist in vielen Kommunen bereits sehr lang

In diesem Garten gibt es weder Zäune, Hecken 
noch Lauben. Hier dürfen nationale Vorlieben 
sprießen. Hier soll schließlich etwas gedei
hen, was nur gemeinsam gehegt und gepflegt 
werden kann. Völkerverständigung.

Auf 4000 Quadratmetern haben sich Men
schen aus elf Nationen häuslich eingerichtet. 
Da ist Carlos aus Argentinien, Waldemar 
aus Kasachstan, Nguyen aus Vietnam oder 
Gabriella aus Italien. Ihre Geschichten sind so 
verschieden wie das Gemüse, das sie auf ihren 
Schollen angepflanzt haben. Zapallitos, Sauer
ampfer, Koriander und Mangold. Und für jeden 
bedeutet der Garten etwas Anderes. Doch 
eines verbindet die Zuwanderer. Der Garten 
hat ihnen geholfen, in der Fremde Wurzeln zu 
schlagen

Es ist ein Modell, das Schule macht. In 
Berlin gibt es inzwischen vier Einrichtungen 
dieser Art, bundesweit sind es 25. Weitere 40

.In der Ukraine hatte ich keine Zeit, 
eine eigene Scholle zu beackern - so oft 
musste ich bei Verwandten im Garten 
aushelfen Hier ist der Garten ein Stück 
Heimat für mich geworden. Die Nach
barn sind wie eine Familie.“
Waldemar Gutjahr, Ukraine, 
Interkultureller Garten Köpenick

Gärten sind in Planung. Es ist eine Graswur
zelbewegung, wenn man so will. In der Regel 
sind es engagierte Bürger, die den Anstoß da
für geben, dass sich Deutsche und Zuwanderer 
abseits ausgetretener Wege zur Integration 
neu begegnen.

Bundesweites Netzwerk
In Berlin-Köpenick war es ein Inder, der 

auf die Idee kam, die verwilderte Wiese an der

Wühle urbar zu machen. Sajjad Ahmad. Ein 
elegant gekleideter Mann, dem der Schalk aus 
den Augen blitzt. Er kam vor 33 Jahren als Stu
dent nach Deutschland, kurz vor der Maueröff-

„Bei der Arbeit im Garten finde ich 
Trost und Geborgenheit. Ich habe hier 
Menschen gefunden, die Anteil nehmen 
und mich mit meinen Sorgen nicht allein 
lassen.“
Fariz Kamilov, Aserbaidschan, 
Münchener Gärten der Kulturen

nung verliebte er sich in eine Berlinerin und 
zog in den Ostteil der Stadt. Er sagt, er selber 
habe mit seiner Hautfarbe und dem unver
wechselbaren indischen Akzent nie Probleme 
gehabt. Völkerverständigung in der DDR, das 
sei ein Programm gewesen, das die Regierung 
der Bevölkerung einfach übergestülpt habe.

Der Interkulturelle Garten verfolgt die 
entgegengesetzte Strategie: Er gibt den inter
nationalen Beziehungen Raum zum Wachsen. 
Fragt man Sajjad Ahmad, was die Einheimi
schen von den Zuwanderern lernen können, 
sagt er, hierzulande herrsche noch immer eine 
Vollkasko-Mentalität. „Die Deutschen glauben, 
sie könnten sich gegen alle Unfälle des Lebens 
versichern.“ Diese Strategie laufe jedoch ins 
Leere. Wer zum Beispiel seine Arbeit verliere, 
müsse sein Leben neu sortieren. Diese Erfah
rung hätten viele Zuwanderer den Einheimi
schen voraus. Die Aufgabe, noch einmal ganz 
von vorne anfangen zu müssen. Das Wissen, 
dass Freunde die beste Versicherung sind. Und 
dass sich Leistung nicht nur in der Gehaltsab
rechnung widerspiegele. Sajjad Ahmad sagt: 
Wer jemals sein eigenes Obst und Gemüse 
geerntet habe, wisse, dass es kaum eine pro
duktivere Tätigkeit gebe.

In Berlin hat sich das schnell herumge
sprochen. Die Liste der Bewerber wird immer 
länger. Der Erfolg des Interkulturellen Gartens 
hat viele Väter. Neben der Indischen Solida
ritätsaktion (ISA), dem Verein, in dem sich 
Sajjad Ahmad engagiert, schmücken sich die 
Lokale Agenda 21 Treptow-Köpenick und das 
Netzwerk für Integration mit dem Vorzeige-

„Der Garten hat mein Leben verändert. Ich 
fühle mich hier aufgehoben. Ich spreche 
mit den Blumen. Auch der Boden hat für 
mich eine besondere Bedeutung: Aus ihm 
sind wir entstanden - zu ihm kehren wir 
zurück. Es ist der Kreislauf allen Lebens.“
Ouafae Behoumi, Marokko, 
Internationale Gärten Göttingen

Projekt. Sein Werdegang ist in gewisser Weise 
typisch für die anderen Gärten. Inzwischen 
haben sich ihre Gründer zu einem bundes
weiten Netzwerk zusammengeschlossen, 
koordiniert werden ihre Aktivitäten von der

Zusammenarbeit: Die Gärten geben auch 
internationalen Beziehungen Raum zum 
Wachsen
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Einweihung: Die Grundstücke für Garten 
und Gartenhäuschen werden von vielen 

Kommunen pachtfrei zur Verfügung gestellt

Stiftung Interkultur mit Sitz in München. Hier
zulande hat sie eine Bewegung angestoßen, 
die ursprünglich in England und in den USA 
begann. Dort haben die Community Gardens 
ihre Bewährungsprobe schon bestanden, nicht 
nur als Projekte zur Integration, sondern auch 
zur Aufwertung von Stadtteilen mit hoher 
Kriminalitätsrate.

Garten auf ehemaligem 
Kasernengelände

In Deutschland nahm die Bewegung in 
Göttingen ihren Lauf. 1996 gründeten einhei
mische und zugewanderte Familien den Verein 
Internationale Gärten e.V. Auf ihrergemein-

„Ich habe durch die Gärten eine neue 
Familie gefunden."
Najeha Abid, Irak,
Internationale Gärten Göttingen

samen Scholle gediehen erste zarte Bande, 
inzwischen ist ein regelrechtes Geflecht ent
standen aus Nachbarschaftshilfe, Sprach- und 
Kochkursen. Das Projekt gewann zahlreiche 
Preise, unter anderem den Integrationspreis 
des Bundespräsidenten. Die Stiftung ist der

Motor der Bewegung. Sie gewährt Gründern 
nicht nur eine Anschubfinanzierung, sie 
vermittelt ihnen auch Kontakte zu anderen 
Gärtnern im In- und Ausland und versorgt sie 
mit Infomaterial. „Wir raten den Initiatoren, 
sich als erstes eine Organisation in der Flücht
lingshilfe als Partner zu suchen“, sagt die 
Sprecherin der Stiftung, Ingrid Reinecke. Ihre 
Kontakte zur Politik und zu den Medien seien 
eine wichtige Voraussetzung, um eine Öffent
lichkeit zu schaffen und öffentliche Zuschüsse 
zu beantragen. Nach den Worten von Reinecke 
stehen die Kommunen und Städte den inter
kulturellen Gärten zunehmend aufgeschlossen 
gegenüber. Sei es, indem sie - wie der Bezirk 
Treptow-Köpenick - pachtfrei Grundstücke zur 
Verfügung stellen, sei es, indem sie - wie die 
Stadt Marburg - Sträucher spenden oder Mit
arbeiter des Grünenflächenamtes zum Mähen 
vorbeischicken.

Auf diese Weise zollt die Verwaltung in 
Marburg einem Projekt Tribut, deren Initiatorin 
etwas geschafft hat, woran sich Politiker erst 
gar nicht gewagt haben. Inspiriert von einem 
längeren Aufenthalt in San Francisco hat die 
Pädagogin Helga Pukall alle Hebel in Gang ge
setzt, damit auf einem ehemaligen Kasernen
gelände ein Interkultureller Garten entstand.

In einem sozial benachteiligten Stadtteil ohne 
Infrastruktur und mit einem hohen Anteil an 
Zuwanderern und Arbeitslosen, so scheint es, 
bewirkte dieses Biotop ein kleines Wunder. 
Heute gilt der Kiez als beliebtes Naherho
lungsziel und als Musterbeispiel für Nachbar
schaftshilfe. Längst planen Marburgs Politiker 
weitere interkulturelle Gärten in anderen 
Stadtteilen.

Es gibt noch viel zu tun, in Berlin-Köpenick 
packt es Carlos Leonard an. Seine Zapallitos 
erntet er inzwischen mit links. Als nächstes 
will der blonde Hüne mit seinen Gartenfreun
den einen Verein gründen, um die Geschicke 
des Gartens selber in die Hand zu nehmen. 
Denn noch läuft nicht alles rund an der Wühle. 
So wie die Vietnamesin Nguyen Thi Thuong 
Vy, die 1987 als Vertragsarbeiterin in die dama
lige DDR kam, sprechen einige Pächter auch 
nach Jahren in Berlin nur gebrochen Deutsch.

Mitunter erschöpft sich die Verständi
gung im gemeinsamen Genießen von lan
destypischen Spezialitäten wie ungarischem 
Gulasch. Der Anteil der deutschen Familien, 
sagt Carlos Leonard, müsse deshalb auf min
destens 20 Prozent erhöht werden. Dieses Ziel 
soll in der neuen Satzung verankert werden. 
Darüber sind sich alle einig.

Auch für eine andere Forderung gibt es 
schon jetzt ein einstimmiges Votum, ihre 
Umsetzung gestaltet sich aber schwieriger. „In 
diesem Jahr will mein Flaschenkürbis nicht 
wachsen“, seufzt Nguyen Thi Thuong Vi. Sie 
habe schon alles versucht. Doch nicht einmal 
der von Waldemar aus der Ukraine empfoh
lene Pferdedünger habe gewirkt. Jetzt hofft 
die 54-jährige Vietnamesin auf ein Wunder: 
„Mehr Sonne.“

INFO
Die Stiftung Interkultur wurde im Jahr 2003 
gegründet. Sie geht auf eine langjährige Koope
ration der Münchener Forschungsgesellschaft 
anstiftung gGmbH mit den Internationalen 
Gärten Göttingen zurück.
Mehr Informationen gibt es unter 
www.stiftung-interkultur.de oder bei 
Ingrid Reinecke, Tel. (0 8 9) 74 74 6 0 15.
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Dossier

freiwillig! 
Rund jeder Dritte in 
Deutschland ist frei
willig, ehrenamtlich 
tätig - fast 22 Millionen 
Bundesbürgerinnen und 
-bürger über 14 Jahre. 
Etwas für die Nächsten 
tun oder für die Umwelt, 
andere Menschen kennen 
lernen, den Frieden för
dern, Zeit überbrücken, 
sich selbst entdecken... 
So vielfältig die Moti
ve für freiwilliges En
gagement, so vielfältig 
sind die Einsatzfelder.

zivil 1/2006 17



Dossier

Workcamps

Freundschaften weltweit
Zum Beispiel: Gedenkstättenarbeit im Elsass - beim „Aktiv-Urlaub“ der anderen Art 

leben und arbeiten Menschen aus aller Welt zusammen
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„Unser Arbeitsprojekt in den Vogesen diente der Sanierung eines 
Wanderwegs, der das Andenken an den Ersten Weltkrieg erhalten soll. Im 
ganzen Tal, dem „Vallee du Hure“, besteht ein 20 km langer Wanderweg, der 
am größten Militärfriedhof direkt auf dem Kampfgebiet beginnt, und dort 
auch wieder endet. Entlang dieses Wegs werden nach und nach von Schul
klassen und von Workcamps die Befestigungsanlagen und Bunker wieder 
sichtbar und teilweise auch begehbar gemacht.

Wir waren 14 Freiwillige aus Japan, Russland, der Ukraine, Tschechien, 
Italien, der Türkei, England, Deutschland und natürlich aus Frankreich, dazu 
drei Campleiter aus Frankreich. Etwa die Hälfte der Teilnehmer hatte schon 
mehrere Workcamps hinter sich. Gemeinsam bauten wir die Befestigungs
anlagen wieder auf, um das Andenken an den Krieg aufrechtzuerhalten und 
dafür zu sorgen, dass der sinnlose Tod Tausender nicht vergessen wird.

Das Zusammenleben in der internationalen Gruppe war einfach geniall 
Wir haben uns super verstanden und zusammen hat die Arbeit gleich viel 
mehr Spaß gemacht. Ich habe Freundschaften zu Leuten aus aller Welt 
geschlossen. Das IBG-Workcamp werde ich sicher nicht vergessen.

Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob man sich als Deutscher nicht 
dumme Kommentare anhören muss, das war aber überhaupt nicht der Fall. 
Ich denke es ist sogar sinnvoll, gerade als Deutscher in einem solchen Pro
jekt mitzuhelfen und zu zeigen, dass die Feindschaft begraben ist. Nach den 
drei Wochen waren wir alle sehr stolz, wie unglaublich viel wir geschafft 
haben. Toll war auch, wie interessiert die lokale Bevölkerung war und die 
Bewunderung ging natürlich „runter wie Öl“.

Meinen Fremdsprachenkenntnissen haben die drei Wochen auf jeden 
Fall weitergeholfen und ich habe vieles über die Kultur der anderen Natio
nen gelernt. Eine tolle Zeit, die viel zu schnell vorübergeht!“

Jonas Ritter,Teilnehmereines IBG-Workcamps, Sommer2005

INFO
Workcamps sind Freiwilligenprojekte, die im 
In- und Ausland stattfinden und zwischen 
zwei und vier Wochen dauern. „Camp“ muss 
nicht Zeltlager bedeuten: In der Regel sind die 
Gruppen - etwa 10 bis 25 Leute - in Tagungs- 
und Jugendhäusern untergebracht. Charak
teristisch ist, dass die Gruppen international 
zusammengesetzt sind und sich so Jugendliche 
oder junge Erwachsene aus verschiedenen 
Ländern und Kontinenten treffen (ab 15 bis ca. 
30 Jahre).
Zum Wesen der Workcamps gehört auch, dass 
die Teilnehmer in Projekten arbeiten, unbe
zahlt, gegen Kost und Logis. Dabei kann es 
um Naturschutz, Landschaftspflege, Gedenk

stätten- und Versöhnungsarbeit, Hilfe für 
benachteiligte Menschen, kulturelle Zentren 
oder Initiativen für Frieden und Abrüstung 
oder soziale Gerechtigkeit gehen.
Neben der Projektarbeit werden Studien- und 
Diskussionseinheiten sowie Freizeitangebote 
organisiert. Ein hoher Stellenwert hat bei 
allen Workcamps der Kontakt zur jeweiligen 
einheimischen Bevölkerung. Einerseits bieten 
Workcamps somit den Teilnehmern günstige 
Möglichkeiten, die Welt zu sehen und inter
kulturelles Miteinander zu leben. Andererseits 
eröffnen sie den Projekt-Orten auch Chancen, 
sich die Welt mit internationalen Vertretern 
„nach Hause“ zu holen.

Camp-Sprache ist in der Regel Englisch.Es 
werden von den Trägern der Camps unter
schiedliche Vermittlungs- und Teilnahmege
bühren verlangt (50 bis 100 Euro). Kost und 
Logis sind frei, die Fahrtkosten zu Auslands
einsätzen müssen allerdings selbst getra
gen werden. Viele Träger bieten auch länger
fristige Freiwilligendienste an.
Ein guter Überblick über Angebote und 
Konditionen der zirka 20 deutschen Träger
organisationen für Workcamps findet sich 
unter www.workcamps.de. Sowohl unter 
dem Button „Web-Adressen“ als auch unter 
„Trägerkonferenz“ stellen sich die Organisa
tionen vor. W.Sch.
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Freiwilliges Soziales Jahr

»Ich bin toleranter geworden«
Zum Beispiel: Hilfe für alte Menschen und Kinderbetreuung 
in einer Kirchengemeinde

„Bereits nach meinem Vorstellungsgespräch und meiner Hospitaton war 
ich begeistert von meiner Einsatzstelle. Die Betreuung der alten Menschen 
und der einmal wöchentliche Ausgleich im Kindergarten waren immer 
spannend. Im Laufe der Zeit redete ich mit den alten Menschen über mehr 
als nur den alltäglichen Kram. Sie erzählten mir von ihrer Vergangenheit, 
ihren Träumen und Wünschen usw., ich lernte sogar Freunde und Familien
mitglieder kennen. Es war ein schönes Gefühl zu merken, wie die älteren 
Leute mir vertrauten und dankbar waren für bloßes Zuhören oder im 
Haushalt Helfen. Berührungsängste, die ich zunächst hatte, waren schnell 
verflogen.

Im Mitarbeiterteam habe ich mich sehr wohl gefühlt. Auch in Zeiten, in 
denen ich privat sehr viele Probleme hatte, standen mir alle bei und unter
stützten mich. Ich hatte am Anfang etwas Angst, als nicht-religiöser Mensch 
in der Kirche tätig zu sein. Aber es wurde von allen akzeptiert, und ich 
merkte nach einiger Zeit sogar, dass selbst in der Kirche augenzwinkernd 
Witze über Religion gemacht werden. So viel Humor war mir sehr sympa
thisch. Was ich an meiner Arbeit sehr schätze, sind die flexiblen Arbeits
zeiten, die ich fast selbst bestimmen kann. Mirwird wenig vorgeschrieben, 
und ich setze meine eigenen Ideen in die Tat um.

In diesem jahr habe ich viel überdie Arbeit im sozialen Bereich erfah
ren. Ich bin toleranter und reifer geworden. Mir ist zum ersten Mal wirklich 
bewusst geworden, dass jeder Mensch sein eigenes Schicksal im Leben 
erfährt. Ich reagiere nicht mehr abweisend auf verbitterte (alte) Leute, son
dern überlege, was sie dazu gebracht hat, und wie man ihnen helfen kann.

Bestimmt werde ich alle Leute, mit denen ich in diesem Jahr zu tun hat
te, sehr vermissen. Ich bin froh, dass ich ein Jahr lang diese Arbeit machen 
konnte, und hoffe, dass sie meiner Nachfolgerin genau so viel Spaß macht.“ 

Amanpret Kaur, FSJ-Absolventin 2004/2005

INFO
Klassisch ist das Freiwillige Soziale jahr 
(FSJ) in der sozialpädagogischen und sozial
pflegerischen Arbeit. Inzwischen sind aber 
auch Einsatzstellen in der Kultur, im Sport 
und in der Denkmalpflege hinzugekommen. 
Hier können junge Menschen bis zum Alter 
von 27 Jahren Berufserfahrung sammeln, 
Vorpraktika ableisten oderauch die Eignung 
für soziale Berufe austesten. Grundsätzlich 
versteht sich das FSJ als Bildungsjahr - es 
soll nicht dem Ausgleich von personellen 
oder finanziellen Engpässen dienen. Wich
tig ist daher das Angebot der pädagogischen 
Begleitung: mindestens 25 Seminartage in 
Gruppen gehören dazu, die dem Austausch,

der Verarbeitung und dem fachlichen und 
sozialen Lernen dienen.
Das FSJ kann auch im Ausland abgeleistet wer
den. Das Diakonische Werk der Evang. Kirche 
etwa bietet Einsatzstellen in 14 europäischen 
Ländern (Diakonisches Jahr im Ausland, djia). 
Infos im Internet unter: www.djia.de. Auch 
das Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und 
Zivildienst in Kassel vermittelt FSJ-Dienste im 
Ausland (www.ekkw.de/zffz.de).
Seit 2002 können bereits anerkannte Kriegs
dienstverweigerer ein zwölfmonatiges FSJ 
ableisten, anstelle des Zivildienstes (§ 14c 
ZDG). Das FSJ muss dann vor Vollendung des 
25. Lebensjahres angetreten worden sein.

Absolventen des FS] erhalten ein Taschengeld 
(ca. 150 Euro), freie Kost und Logis oder entspre
chend Geldleistungen und Zuschüsse zu den 
Fahrtkosten. Interessierte müssen sich bei den 
jeweiligen Trägern bewerben, unter anderem 
wird in der Regel eine Motivationsbeschreibung 
verlangt.
Eine Übersicht über kirchliche und nichtkirch
liche Träger findet sich unter www.pro-fsj.de. 
Alles Wissenswerte zum FSJ und FÖJ enthält 
das Buch „Freiwilligendienst in Deutschland“, 
Verlag Interconnections, Freiburg 2005,256 
Seiten, 15,90 Euro.

W. Sch.
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Kirchliche Angebote

Friedenslerndienst im Ausland
Zum Beispiel: Freiwilliger Friedensdienst bei der Kirche

„Dem Frieden der Welt zu dienen“, wie die 
Präambel des Grundgesetzes sagt, bleibt eine 
wichtige Aufgabe. Sie kann und darf nicht 
allein an „Fachleute für Sicherheit" delegiert, 
schon gar nicht darf sie nur dem Militär über
lassen werden. Frieden erhalten und Frieden 
fördern sind für alle Menschen zivile Heraus
forderungen, die gelernt werden können. Das 
Gegenteil von Kriegsdienst ist Friedensdienst, 
das heißt Einüben von Solidarität, Mitmensch
lichkeit und Versöhnung. Krieg und Gewalt 
müssen geächtet werden, die Zukunft gehört 
dem zivilen Engagement.

Wer in einem freiwilligen Friedensdienst 
mitwirkt, trägt innerstaatlich und grenzüber
schreitend zum Abbau von Vorurteilen und von 
Gewaltbereitschaft bei. Neben dieser wich
tigen gesellschaftlichen Signalwirkung, bringt 
ein solcher solidarischer Lerndienst auch 
durchaus persönliche Vorteile, die oft für das 
weitere Leben von großem Nutzen sind.

Er bietet Möglichkeiten
• zu persönlicher und beruflicher 

Orientierung,
• zum Erlernen von Methoden gewalt

freier Konfliktbearbeitung,
• zum Erwerb sozialer und 

(fremd)sprachlicher Kompetenz,
• zur Erfahrung und Reflexion gesell

schaftlicher Konfliktlagen,
• zu interkulturellem Lernen.

Kurz: Freiwilliger Friedensdienst kann eine 
„ideale Antwort“ sein, dem immer schnelleren 
gesellschaftlichen und technischen Wandel 
und/oder einer unerwarteten „Wartezeit“ 
positiv gestaltend zu begegnen: Durch eine 
Zeit persönlicher oder beruflicher (Neu-)Ori- 
entierung, durch reflektierten Abstand zu 
vorangegangen Lebensphasen oder einfach

nur durch den Wunsch nach Veränderung. 
Dieser freiwillige Dienst wird zwar nicht 
wie Erwerbsarbeit vergütet, er enthält aber 
Aufwandsentschädigungen und Risikoschutz: 
Detaillierte Auskunft geben die unten ange
führten Ansprechpartner/innen.

Jesus sagte: „Selig sind, die Frieden 
schaffen“ und „Liebt eure Feinde“. Diesem 
Auftrag entspricht die Kirche dann, wenn er 
in ihrer Verkündigung zum Ausdruck kommt. 
Ziel ist, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 
um Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen 
und Konflikte durch aktive Gewaltfreiheit zu 
lösen. Innerhalb der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) unterhalten Pfarrämter 
und kirchliche Dienststellen, die in der Evan
gelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung 
der Kriegsdienstverweigerer (EAK) zusam
mengeschlossen sind, seit vielen Jahren etwa 
einhundert Stellen für Friedenslerndienste im 
Ausland. Dieser „andere Dienst im Ausland“ 
wird von anerkannten Kriegsdienstverweiger
ern geleistet (nach §§ 14 b und 14 c Zivildienst
gesetz, siehe Seite 21). Die Nachfrage ist stets 
höher als das bisherige Angebot.

Ein Kennzeichen der kirchlichen Frie
denslerndienste ist dabei die Rückkopplung 
an die Gemeinde und Kirche. So gibt es in 
vielen Fällen in den Heimatgemeinden und 
Kirchenbezirken Unterstützerkreise für die 
Dienstleistenden; wenn sie ausreisen, feiert 
die Gemeinde einen Entsendungsgottesdienst. 
Während des Auslandsaufenthalts findet 
beständige Begleitung durch Information und 
Gebet statt. Damit tragen freiwillige Friedens
lerndienste zum Gemeindeaufbau und zur 
Stärkung ökumenischer Verbindungen bei.

Günter Knebel

INFO
Warum sich freiwillig für Frieden engagieren? 
Für die Entscheidung, freiwillig Friedensdienst 
zu leisten, gibt es viele gute Gründe. Folgende 
Punkte werden öfter genannt:
• Eine überschaubare Zeitspanne von ca. 12 

Monaten zu haben, sich auf andere Men
schen einzulassen, für andere da zu sein.

• Eine neue Lebenssituationen kennen 
lernen - im eigenen Land oder in ande
ren Ländern.

• Bereitschaft zum Zuhören, Nachdenken 
und Handeln für zivile Ziele zu erlernen,

die hilft, Frieden „von unten“ aufzubauen.
• Fähigkeit(en) zu entwickeln, sich in Kon

fliktsituationen besonnen und gewaltfrei 
verhalten zu können.

Zentrale Stellen für Auskünfte:
Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Be
treuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK), 
Wachmannstraße 65,28209 Bremen, 
Telefon 0421/344037; Fax 0421/3491961, 
eak-brd@t-online.de
www.eak-online.de oder www.ekd.de/eak

Evangelische Freiwilligendienste für junge 
Menschen „fsj“ und „djia“, 
Otto-Brenner-Straße 9,30159 Hannover, 
Telefon 0511/450008330,
Fax 0511/450008331,
info@ev-freiwilligendienste.de 
www.ev-freiwilligendienste.de

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
e.V., AGDF, Blücherstraße 14, 53115 Bonn, 
Telefon 0228/249990, agdf@friedensdienst.de 
www.friedensdienst.de
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Freiwilliger Friedensdienst

Friedliches Miteinander
Zum Beispiel: Als Freiwilliger ein Jahr in Neve Shalom/Wahat al-Salam/lsrael

„Ursprünglich war das Dorf Neve Shalom nur eine kleine Kommune. Die 
Idee war folgende: Es sollte der erste Ort in Israel geschaffen werden, an 
dem Araber und Juden freiwillig gemeinsam leben. Das sollte ein Signal 
darstellen und gleichzeitig exemplarisch aufzeigen, dass ein friedliches 
Miteinander sogar im Interesse beider Parteien ist. Mittlerweile ist daraus 
ein lebhaftes Dorf entstanden. Es gibt eine zweisprachige Grundschule, in 
der in gemischten Klassen arabische und jüdische Kindern unterrichtet wer
den. Sie bildet das Kernstück und das Herz des Dorfes. Sie wird von ca. 250 
Schülern aus dem Dorf und mittlerweile auch aus der Umgebung besucht.

Hier bin ich tätig. Ich bin sowohl für die Sauberkeit der Klassenzimmer 
und des Schulhofs verantwortlich, als auch für das Kopieren und Lami
nieren von Unterrichtsmaterialien. Neuerdings gebe ich sogar Englisch
unterricht, zeig den Kindern wie man Basketball spielt oder werde für 
Vertretungsstunden eingeteilt. Letzteres ist nicht immer einfach, denn die 
Disziplin israelischer Schüler lässt im Vergleich zum mittelfränkischen 
Provinzstandard doch sehr zu wünschen übrig, was mich oftmals wirklich 
sehr ärgert!

Ich wurde hier vom ersten Tag an freundlich empfangen. Was mir 
besonders imponiert, ist die Gastfreundschaft, wie sie hier gepflegt wird. 
Da wird man schon mal als Fremder nach zwei Tagen zum Tee eingeladen. 
Mittlerweile ist es schon fast so, dass ich mich vor Einladungen zum Essen 
kaum noch retten kann, was mir mit meinem gesunden Appetit natürlich 
gut gefällt. Ich bin dann stets bemüht, den Leuten auch etwas zurückzuge
ben, und so backe ich auch schon mal nen halben Tag Kuchen, um meine 
Nachbarschaft damit zu erfreuen. Die Leute sind dann meist jedoch sehr 
überrascht, dass ein Mann Kuchen backt.

Da ich ja in Israel bin, interessiert sicherlich die Frage nach meiner Si
cherheit und der Gefahr durch Terroranschläge. Durch die Medien bekomme 
ich hier genau das gleiche Bild vermittelt, wie in Deutschland. Gerade in 
Neve Shalom fühle ich mich vor Anschlägen allerdings wirklich sicher, hier 
muss man eher Angst vor wilden Hunden haben, als vor Attentätern.“

INFO
„Anderer Dienst im Ausland“ ist die offizielle 
Bezeichnungfür den freiwilligen Friedens
dienst, den anerkannte Kriegsdienstverwei
gerer als Ersatz für den Zivildienst ableisten 
können (§ 14b Zivildienstgesetz). So vielfäl
tig die Einsatzgebiete - von sozialer Arbeit 
bis zu Friedens- und Versöhnungsprojekten 
wie oben - und so attraktiv die Ziele - es 
gibt Dienststellen in Afrika, in Asien, in 
Lateinamerika...-so ernüchternd sind die 
Konditionen des Ganzen. Der Dienst muss 
zwölf Monate dauern, zuzüglich Vor- und

Nachbereitung, und er muss vor Vollendung 
des 24. Lebensjahres beendet sein. Anders 
als die Zivis erhalten die Freiwilligen keine 
staatlichen Soldzahlungen. Um die Einsätze 
zu finanzieren, greifen viele der staatlich aner
kannten Trägerorganisationen auf ein Förder
kreis-Modell zurück, wie es etwa auch Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) vorsieht: 
Jeder Teilnehmer sucht dort 15 „Sponsoren“ 
aus seinem Bekanntenkreis, die dann jeweils 
10 Euro pro Monat für „ihren“ Freiwilligen 
spenden. Hinzu kommt bei Aktion Sühnezei

chen ein einmaliger Solidaritätszuschlag (520 
Euro) und schließlich die Fahrtkosten. Dennoch 
sind die Einsatzstellen begehrt-es gibt weit 
mehr Bewerber als Plätze.
Eine Liste der staatlich anerkannten Träger 
findet sich unter: www.zivildienst.de 
(dort: Dienstleisten -> Einsatzmöglichkeiten
-> Alternative Dienste)

W.Sch.
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Freiwilliges Ökologisches Jahr

Einsatz für Mensch und Umwelt
Zum Beispiel: Das FÖJ in der Umweltbildung als praktische 

Orientierungsphase zwischen Schule und Ausbildung

„Es ist erstaunlich, wie ein Jahr so positiv in Erinnerung bleiben kann! 
Für mich war das FÖJ nach der Schule eine spannende Herausforderung mit 
ganz neuen Aufgaben. Ich hatte die Chance, Neues zu lernen und zu erle
ben. Praktisch arbeiten - das wollte ich und es hat mir zwischen Schule und 
Studium sehr gut getan.

Von zuhause ausziehen, sich selbst organisieren, neue Alltagssituatio
nen kennen und leben lernen... das alles hat mir geholfen, Selbständigkeit 
zu üben. Trotzdem musste ich mich dabei nicht allein fühlen, denn die päda
gogische Begleitung durch den Träger sowie das Team in der Einsatzstelle 
gaben mir die Möglichkeit des regelmäßigen Austauschs und des Feed
backs. Nach diesem Jahr ist mir der Einstieg ins Studium recht leicht 
gefallen. Umzug, Eingewöhnung, Mut zu neuen Kontakten - all das hatte 
ich im FÖJ schon einmal „durchlebt“. Es hat mich selbstsicherer gemacht. 
Man lernt auch mit unvorhergesehenen Situationen souveräner umzuge
hen.

Die Arbeit hat mir nicht nur sehr viel Spaß gemacht, ich konnte auch 
spüren, wo meine Stärken und Schwächen liegen - kurz: was in mir steckt. 
Sich selbst ausprobieren, auch im Teamwork, die eigenen Ideen einbringen 
und verwirklichen. Dazu war für mich im FÖJ Platz. Dieses Jahr hat mich so
gar in meinem Berufswunsch bestärkt und war somit ein gutes „Übungs
feld“ für praktisches, selbständiges Arbeiten.

Es ist schön, zu spüren, wenn das eigene Engagement für andere gut 
und richtig ankommt und man gleichzeitig selbst so viel davon hat. Auf ein 
Ziel hinzuarbeiten, erfordert Kraft, Zeit und Mühe, aber in dem Bewusst
sein, dass wir uns für unsere Mitmenschen und die Umwelt einsetzen, ha
ben wir manchmal ungeahnte Kräfte entwickelt.

Noch nie hatte ich innerhalb eines Jahres so viele verschiedene inter
essante Menschen kennen gelernt. Egal ob mit FÖJ-lerlnnen, Mitarbeite
rinnen oder die Menschen, für die ich da war-sie alle haben diese Jahr 
mitgestaltet. Mit vielen von ihnen habe ich auch jetzt nach dem FÖJ noch 
Kontakt und das ist eine wunderbare menschliche Bereicherung.

Nadia, 20 Jahre, 
FÖJ in der Umweltbildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen

INFO
Das „Freiwillige Ökologische Jahr“ - ein Jahr 
der Orientierung und der praktischen Arbeit, in 
dem sich junge Menschen aktiv für Natur und 
Umwelt engagieren können, gibt es bundes
weit seit 1993. Wer zwischen 16 und 27 Jahren 
alt ist und aktiv im Natur- und Umweltschutz 
mitwirken will, kann dies - unabhängig vom 
Schulabschluss - ein Jahr lang in unterschied
lichsten Praxisstellen tun. Bundesweit stehen 
ca. 1800 Plätze zur Verfügung und bieten ein 
breites Spektrum interessanter Aufgaben und 
Tätigkeitsfelder an. Die Einsatzstellen reichen 
vom Biobauernhof über die Forstwirtschaft, 
umweltbezogene Jugendarbeit bis zu wissen

schaftlichen Forschungseinrichtungen.
Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld von 
150 Euro im Monat, Unterkunft und Ver
pflegung (oder einen finanziellen Ausgleich 
hierfür) und sind sozial- und unfallversichert. 
Seminare und gemeinsame Projekte (mindes
tens 25 Bildungstage) sind wichtiger Bestand
teil dieses Bildungsjahres.
Wichtigfür junge Männer: anerkannte Kriegs
dienstverweigerer können 12 Monate ein FÖJ 
ableisten. Sie werden dann nicht mehr zum 
Zivildienst herangezogen. Die schriftliche An
erkennung muss vor Beginn des FÖJ vorliegen. 
Beate Paulini-Heine, Referentin FÖJ der EKKW

Kontakt:
Über die Site www.foej.de findet man, nach 
Bundesländern gegliedert, alle anerkannten 
FÖJ-Träger. Auch über FÖj-Plätze im Ausland 
verschafft man sich hier einen Überblick. 
Der Verein „FÖJ-Aktiv e.V.“ ist ein Zusam
menschluss zur Vernetzung aller FÖJ-Teil- 
nehmenden und zur Förderung gemein
samer Projekte. Die Site des Vereins ist noch 
im Aufbau. Irgendwann sollen dort auch 
Berichte aus FÖ|-Einsatzstellen nachzulesen 
sein (www.foej.net).
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Freiwilligenagenturen

Etwas Sinnvolles tun
Zum Beispiel: Unterstützung von Arbeitssuchenden als „Jobpate“ - 
vermittelt durch die Freiwilligenagentur

„Seit einem Jahr befinde ich mich in der Phase der Altersteilzeit. 40 Jahre 
hatte ich gearbeitet, zuletzt als Software-Entwickler. Nachdem ich einfach 
mehr Zeit hatte, sagte ich mir: Ich will noch etwas Sinnvolles tun. Um das 
Geldverdienen musste ich mich ja nicht mehr sorgen. Also wandte ich mich 
an die Stuttgarter Freiwilligenagentur und erkundigte mich dort, was es so 
alles gibt.

Entschieden habe ich mich dann für das Jobpaten-Projekt. Da wurden ja 
gezielt Leute gesucht, die mit dem Bewerbungsverfahren, der Einstellung 
neuer Mitarbeiter usw. Erfahrungen haben. Ich habe bis jetzt fünf Arbeits
suchende bei ihren Bewerbungsverfahren unterstützt. Und ich erlebe 
durchaus, dass es für diese Menschen eine wertvolle Hilfestellung ist, wenn 
sie einen neutralen Ansprechpartner haben, dem sie auch ihre Sorgen und 
Nöte einmal anvertrauen können. Andererseits: Wenn man die Menschen 
über Monate kennen gelernt hat, ihnen diesen und jenen Hinweis zur 
Verbesserung gegeben hat, dann ist es schon deprimierend, wenn sich 
trotzdem nichts tut, weil es einfach die Jobs nicht gibt. Die haben wir auch 
nicht im Ärmel.

Deshalb ist der Erfolg unserer Arbeit auch nicht allein daran zu messen, 
wie vielen wir letztlich zum Job im ersten Arbeitsmarkt verhelfen. Es geht 
uns wirklich auch darum, die Menschen, die oft resignieren und in depres
sive Phasen abgleiten, wieder etwas aufzubauen. Es geht darum, sie wieder 
positiv zu stimmen, so dass sie den Kampf wieder aufnehmen und daran 
glauben, dass es irgendwann einmal eine Stelle gibt, oder einen Impuls, 
einen anderen Weg weiter zu schreiten. Zwei der Arbeitslosen, die ich als 
Jobpate begleitete, haben inzwischen immerhin einen Zeitarbeitsvertrag 
erhalten.

Ich selber habe mir gesagt: Ich mache die freiwillige Arbeit so lange, 
solange ich das Gefühl habe, dass es den Menschen etwas bringt.“

INFO
Sie nennen sich „Bürgertreff“, „Mach mit“, 
„Tatendrang“ oder „Zeitweise“... Rund 150 
so genannte Freiwilligenagenturen, -Zen
tren oder -börsen gibt es in Deutschland. In 
erster Linie wirken diese Arbeitsstellen als 
Bindegliederzwischen den Einsatzstellen, 
die mit Freiwilligen arbeiten, und den inter
essierten Einzelpersonen aller Altersgrup
pen, die sich für freiwilliges Engagement in
teressieren. Ob Kurz- oder Langzeitprojekte, 
ob Soziales, Kultur oder Sport... die Freiwil
ligenagenturen haben den regionalen Über
blick und vermitteln Angebot und Nachfrage. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf neueren,

vielleichtauch unkonventionelleren Formen, 
die neben den traditionellen Ehrenämtern bei 
Kirchen, Vereinen und Parteien entstanden 
sind. Dazu zählen auch die hier beschriebenen 
Jobpaten. 200 von ihnen gibt es inzwischen in 
Deutschland. Entwickelt wurde das Patenmo
dell (siehe auch Seite 24) vom Diakonischen 
Werk Berlin. Fachlich begleitet werden die Pa
ten in der Regel durch die Hauptamtlichen in 
den Freiwilligenagenturen.
Dass jemand, der anderen Gutes tut, gleich
zeitig auch für sich selbst profitieren kann, das 
gilt den Freiwilligenagenturen nicht als Ge
heimnis, sondern eher als Versprechen: Viele

engagieren sich auch, weil sie Menschen ken
nen lernen oder sich weiterqualifizieren wol
len, weil sie Anerkennung und Bestätigung fin
den. Und warum soll Helfen nicht auch Spaß 
machen?
Zusammengeschlossen sind die Freiwilligen
agenturen bundesweit in der „bagfa“, der Bun
desarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagen
turen e.V, deren Schirmherr Bundespräsident 
Horst Köhler ist. Ein Überblick über die bundes
weite Vielfalt der Agenturen ist zu finden unter 
www.bagfa.de.

W. Sch.
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Dossier

Senioren

Für die Allgemeinheit
Zum Beispiel: Als Sozialpatin Familien in Notlagen beistehen - hier 

sind Lebenserfahrung und Know-how der Ruheständler wertvoll

„Frau T. kommt mit schleppendem Schritt - begleitet von ihrer Tochter — 
in die Räume der Sprechstunde. Ich begrüße sie und stelle mich vor als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin der Stadt Augsburg, als Sozialpatin. Ich erkläre 
ihnen, dass ich beratend tätig bin, dass aber ein Mitarbeiter des Sozialamtes 
Augsburg anwesend ist, um eventuell Hilfe zu leisten. Ich frage die beiden 
Damen, wie ich ihnen helfen kann. Ja, sie brauchen ganz dringend Hilfe, 
wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen, lautet die Antwort. Wir sortieren 
zusammen zuerst die mitgebrachten Unterlagen. Daraus ergibt sich dann 
einiger Hilfebedarf. Zum Beispiel: die Familie hat Schulden, es muss ein 
Antrag auf Heizkostenzuschuss gestellt werden, die Mutter ist so pflegebe
dürftig, dass eine Antragstellung auf eine Pflegestufe bei der Pflegekasse 
erforderlich ist...

Ich hatte fast das Rentenalter erreicht - zuletzt war ich tätig als Heim
leiterin eines Pflegeheims - und überlegte mir, wie ich im dritten Lebens
abschnitt sinnvoll für die Allgemeinheit tätig sein könnte. Beim Freiwilli
genzentrum erfuhr ich von den Sozialpaten. Da ich die Voraussetzungen 
- Lebenserfahrung, Einfühlungsvermögen, „Zuhörenkönnen“, Kenntnisse 
in der Sozialgesetzgebung - mitgebracht habe, interessierte ich mich für 
dieses Ehrenamt.

Nach einem einwöchigen Einführungskurs hielten wir die ersten Bera
tungen ab. Ich fühlte mich anfangs unsicher, merkte aber bald, dass unsere 
Hilfe ankommt. Die Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich nicht mehr 
allein gelassen, sie wissen, wo sie sich jederzeit Rat und Hilfe holen kön
nen. Seitdem gehe ich gerne zur den Sprechstunden; es ist eine Hilfe von 
Bürger zu Bürger, entsprechend der Nachbarschaftshilfe. Ich lerne dabei 
interessante Menschen und Schicksale kennen und auch fachlich lerne ich 
dazu. Beim regelmäßigen Treffen der Sozialpaten fühle ich mich wohl.“

Maria Spier

INFO
Die Idee stammt aus den USA. Senioren und 
Ruheständler bringen ihre Lebenserfahrung 
und ihre beruflichen Fähigkeiten ein, zum Bei
spiel in soziale Brennpunkte. Sie helfen Men
schen in Notsituationen und dienen dabei nicht 
zuletzt sich selbst: Soziales Engagement kann 
Therapie sein gegen allerlei Altersbeschwer
den, bestätigen die Altersforscher. „Experience 
Corps“ nennen sich die aktiven Ruheständler in 
den USA. „Diakonisches Jahr ab 60“ heißt eine 
ganz ähnliche Initiative aus dem Diakonischen 
Werk der Pfalz, die dort bereits vor 13 Jahren 
entstanden ist. Schort damals gab es viele mit 
Arbeit überlastete hauptamtliche Mitarbeiter

- und andererseits Senioren, die sich mehr 
Aktivitäten und Anerkennung wünschten. 
Beides zusammen ergab ein neues Projekt: 
Im „Diakonischen Jahr ab 60“ bringen sich 
Senioren heute überall ein, wo sie gebraucht 
werden: Im Krankenhaus, im Altenheim, bei 
der Obdachlosenhilfe... Inzwischen vermitteln 
die Freiwilligen-Agenturen (siehe Seite 23) in 
vielen deutschen Städten erfahrene Senioren 
in Hilfsangebote, bei denen gerade auch das 
Fachwissen der jungen Ruheständler von 
Vorteil ist. „Sozialpaten“ werden solche erfah
renen Bürgerhelfer in Augsburg genannt. Dort 
kümmern sie sich in enger Kooperation mit den

Profis aus dem Amt für soziale Leistungen vor 
allem um überschuldete Familien. Allein im 
ersten Quartal 2005 konnten die engagier
ten Freiwilligen in Augsburg 287 von Armut 
betroffenen Menschen ihre Hilfe anbieten.

W. Sch.
Kontakt:
„Diakonisches Jahr ab 60“:
Schwester Emilie Bär, Diakonisches Werk Pfalz, 
Karmeliterstraße 20, 67346 Speyer, 
Telefon 06232/664252.
„Sozialpaten“: Freiwilligen-Zentrum Augsburg, 
Philippine-Welser-Str. 5a, 86150 Augsburg, 
Telefon 0821/4504220
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Europäischer Freiwilligendienst

Europäisches Bewusstsein
Zum Beispiel: zehn Monate Prag -
als Freiwillige im Umweltbildungszentrum

Prag ist von der Oberpfalz genauso weit entfernt wie die 
bayerische Landeshauptstadt München. Und doch empfand 
Stefanie die tschechische Metropole als viel weiter weg: im 
Osten. Im Ausland. Dort, wo 40 Jahre lang der Eiserne Vorhang 
vorgezogen war. Doch gerade das machte die Studienanfän
gerin neugierig und so entschied sie sich für zehn Monate 
Freiwilligendienst im Umwelibildungszentram „Toulcuv Dvur“. 
Über ihre dortige Arbeit hinaus hat sie in den Seminaren der 
National Agentur viele weitere Kontakte knüpfen können. 
„Man kennt plötzlich Menschen über ganz Europa verstreut 
und schließt Freundschaften.“ Für Stefanie hat sich damit der 
Grundgedanke des EU-Programms erfüllt: „Der Blick weitet 
sich und man versteht, was sich hinter den Worten „europä
isches Bewusstsein“ verbirgt.“

INFO
Der Europäische Freiwilligendienst (EFD; 
bzw. European Voluntary Service, EVS) ist 
ein Programm der Europäischen Union, das 
allen Jugendlichen der EU im Alter zwischen 
18 und 25 Jahren offensteht. Die Dienstein
sätze, die man nach eigenem Interesse aus 
dem gesamten EU-Raum und weiteren as
soziierten Ländern auswählt, dauern zwi
schen 6 und 12 Monaten. Die Bandbreite der 
möglichen Einsatzstellen ist groß-einzige 
Bedingung: Sie müssen gemeinnützig sein. 
EFD-Freiwilüge arbeiten etwa im Umwelt
bildungszentrum in Prag oder in der Kinder
betreuung beim YMCA in Belfast. Sie helfen 
beim Deutschunterricht und im Schulcafe in

Schweden oder betreuen einen schwerstbe
hinderten Jungen in Oberitalien.
Seit 1996 haben bereits 15 000 junge Men
schen, von Irland bis Griechenland, den EFD 
ausprobiert, sich für ein Projekt engagiert und 
dabei intensiv ein anderes Land kennen ge
lernt. Wer sich für das EU-Freiwilligen-Pro
gramm interessiert, muss für sich zunächst 
eine Entsendeorganisation suchen. Das kön
nen Wohlfahrtsverbände sein oderauch Trä
ger aus der eigenen Umgebung: Jugendorga
nisationen, Sportvereine, Öko-Initiativen oder 
Kirchengemeinden. Eine Liste möglicher Ent- 
sender findet sich unter www.g04eur0pe.de. 
Dort ist das DRK genauso vertreten wie etwa

die Bildungs- und Begegnungsstätte für Gewalt
freie Aktion, Kurve Wustrow e.V. Eine Datenbank 
mit Aufnahmeprojekten gibt es unter 
www.jugendfuereuropa.de.
Für die Freiwilligen selbst ist der EFD komplett 
kostenlos: Reisekosten, Taschengeld, Unterkunft 
und Verpflegung, Versicherung, Sprachkurs - al
les inklusive. Auch das Kindergeld wird weiter 
gezahlt.
Sehr gute Informationen gibt es auf der Home
page der ehemaligen Freiwilligen des EU-Pro
gramms: www.ex-evs.de. Berichte und sogar 
ständig aktualisierte Tagebucheinträge von Frei
willigen findet man unter www.g04eur0pe.de.

W.Sch.

Anzeige

Bewerbungsgespräch bis zum 
31.03.2006 absolvieren...

einen spannenden Sommer 
im Camp erleben und dann reisen

we bring
the world together

AIFS • Baunscheidtstr. 11-5 3113 Bonn freecall 0800 777 22 99-
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Hintergrund

Der jüngste ist 107, der älteste 111 Jahre alt. 90 Jahre nach der 
Schlacht um Verdun leben in Frankreich noch sechs ehemalige 
Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges. Der endgültige Abschied 
von der Veteranengeneration 1914-18 rückt näher.

Die letzten Zeugen
Von Friedhelm Schneider

Zu den besonderen Gedenkanlässen des 
Jahres 2006 gehört in Frankreich der Kampf 
um Verdun, der 1916 zum Inbegriff des tota
len Krieges wurde. Am 21. Februar begann der 
deutsche Angriff mit einem über achtstün
digen Trommelfeuer aus 1500 Geschützrohren. 
300 Tage lang tobte die mörderische Materi
alschlacht, der insgesamt 720.000 deutsche 
und französische Kriegsteilnehmer zum Op
fer fielen. 23 Millionen Granaten wurden allein 
auf französischer Seite verschossen. Im Mai 
1916 urteilte der österreichische Pazifist Alfred 
H. Fried über die „Hölle von Verdun“: „Es ist 
der höllischste Massenmord, seitdem wir Ge
schichte schreiben, ja sicher noch über diese 
Grenze zurück.“

Im Blick auf das Gedenkjahr 2006 verlaut
bart die für Verdun zuständige Departements
verwaltung: „Nach und nach sterben die letz
ten Frontsoldaten, die man als junge Männer 
in das schlimmste Gemetzel schickte, das die 
Menschheit gekannt hat. Die letzten Zeugen 
verlassen uns. Aber die Erinnerung bleibt.“

Gegen das Vergessen und die 
Gleichgültigkeit

1995 beschloss Staatspräsident Chirac, 
Frankreichs noch lebende Soldaten des Ersten 
Weltkrieges in die Ehrenlegion aufzunehmen. 
Die daraufhin durchgeführte Erfassung der Ve
teranen von 1914-18 ergab eine Liste mit knapp 
4.000 Namen. Heute sind von 8 Millionen 
französischen Kriegsteilnehmern noch sechs 
Veteranen übrig geblieben. Aktuell liegen dem 
französischen Parlament mehrere Eingaben 
vor, die ein Staatsbegräbnis für den letzten 
Vertreterder Frontsoldatengeneration 1914-18 
anregen. In der Begründung für einen der 
Gesetzesentwürfe heißt es: „Diese Würdigung 
würde es einmal mehr erlauben, den Wider
sinn der Kriege anzuprangern, die auf immer 
die Jugend und die Existenz von Millionen 
Männern und Frauen zerstören. Schließlich 
ginge es darum, gegen das Vergessen und die 
Gleichgültigkeit zu kämpfen und dabei den 
jungen Generationen eine unentbehrliche Bot
schaft des Friedens zu übermitteln.“

Stimmen der letzten Weltkriegs- 
Veteranen

Wie solche Botschaften des Friedens aus
sehen können, zeigte unter anderen Claude- 
Marie Boucaud, der 2005 im Alter von 109 Jah
ren als einer der letzten zehn Frontkämpfer 
des „Großen Krieges“ starb. Statt die Schrecken 
des Grabenkrieges herauszustellen, pflegte 
er vor Schülern zu unterstreichen: „Die Deut
schen habe ich nie gehasst. Sie waren - wie 
wir- Patrioten... Das Leben ist schön, wenn 
man es brüderlich lebt und sich einander so 
wenig wie möglich weh tut.“ Soweit sie nicht 
verstummt sind, zeugen auch die Stimmen der 
noch lebenden Weltkriegs-Ehemaligen von ei
ner Menschlichkeit, die blinden Gehorsam, 
Gewaltverherrlichung und nationalistische 
Feindbilder in ihre Schranken weist:

Zwischen Angst und Revolte
Wenn Leon Weil (*1896) an den Graben

krieg und das Trommelfeuer zurückdenkt, 
kommt er als erstes auf die Angst zu sprechen, 
die sein ständiger Begleiter war: „Jeder hat 
Schiss. Wer sagt, dass er während des Krieges 
keinen Schiss hatte, ist ein Lügner.“ Über die 
Feinde auf der anderen Seite der Frontlinie sagt 
er: „Die Deutschen waren - wie wir-arme 
Kerle, die für nichts ihren Kopf hingehalten ha
ben.“ Und er fügt hinzu: „Jetzt schüttelt man 
sich mit den Deutschen die Hände - das hät
te man besser schon früher gemacht.“ Im Ers
ten Weltkrieg wurden auf französischer Seite 
600 Soldaten hingerichtet, nachdem sie es ab
gelehnt hatten, sich in aussichtsloser Situati
on sinnlos in den Tod schicken zu lassen. Der 
Gebirgsjäger Leon Weil kam in Militärhaft, weil 
er sich weigerte, an der Erschießung aufstän
discher Kameraden teilzunehmen - allerdings 
wurde er schon bald wieder entlassen, denn die 
Truppe brauchte jeden Mann... Bis heute erin
nert sich Weil an jenen Zählappell, bei dem ein 
Kamerad antwortete: „Begeisterung fehlt!“

Fraternisierung
Um dem Elend seiner italienischen Heimat 

zu entfliehen, kam Lazare Ponticelli (*1897) als 
Zehnjähriger nach Frankreich, wo er bei sei
nen Brüdern in Paris von Gelegenheitsarbeiten

Les Derniers
Poilus
Jean-Pierre Biot

Der heute 110-jährige Veteran des Ersten 
Weltkriegs, Leon Weil, als junger Soldat in 
Uniform

lebte. Gleich zu Kriegsbeginn verpflichtete er 
sich 1914 bei der Fremdenlegion: „Ich war Italie
ner, aber ich wollte Frankreich verteidigen, das 
mich aufgenommen hatte. Das war meine Art, 
Danke zu sagen.“ Als Italien 1915 in den Krieg 
eintrat, wurde Ponticelli gegen seinen Willen 
der italienischen Armee überstellt und einer 
Gebirgsjägereinheit zugeteilt, die in Tirol gegen 
die Österreicher kämpfte. Dort wurde erzeu
ge von Verbrüderungsaktionen zwischen Südti
roler und Österreicher Soldaten: „In Tirol waren 
wir in den Schützengräben nur wenige Meter 
von der österreichischen Armee entfernt. In un
seren Reihen hatten wir deutschsprachige ita
lienische Soldaten, was die Kontakte mit „dem 
Feind“ erleichterte. Es kam sogar so weit, dass 
wir unsere Brotlaibe gegen ihren Tabak tausch
ten. So haben wir fraternisiert. Aber als nach 
einigen Tagen der Generalstab keine Schuss
geräusche mehr hörte, ist er misstrauisch ge
worden und hat die Bataillone der vorderen 
Kampfreihen ausgewechselt.“ 1920 kehrte Pon
ticelli nach Frankreich zurück.

Feindberührung ohne Schüsse
Louis de Cazenave (*1897) ist durch sei

ne Kriegserlebnisse am „Chemin des Dames“ 
zum Pazifisten geworden. „Man muss nur die
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Hintergrund

Verwundeten zwischen den Kampflinien ge
hört haben. Sie riefen ihre Mutter, flehten, man 
solle Schluss mit ihnen machen. Es war ent
setzlich...“ „In der Infanterie waren wir wie 
Vieh, das man zum Schlachthof schickte.“ Auch 
Cazenave berichtet von Feindberührungen, die 
nicht im Sinne seiner Vorgesetzten waren: „Die 
Deutschen traf man, wenn man am Brunnen 
Wasser holen ging. Man diskutierte. Sie waren 
wie wir, sie hatten genug.“ Als der General
stab von diesen friedlichen Begegnungen er
fuhr, befahl er den Angriff. Inzwischen ist Lou
is de Cazenave 108 Jahre alt. Im Gespräch mit 
einem Journalisten hat er erst kürzlich seine 
Anti-Kriegs-Haltung unterstrichen. Ehre und 
Heroismus sind für ihn Schwindel, der Krieg 
ist absurd und nutzlos: „Wozu dient es, Leu
te zu massakrieren? Nichts kann das rechtfer
tigen, nichts!“

Kommunikation statt Konfrontation
Als Ferdinand Gilson (*1898) zur Artille

rie einberufen wurde, musste er seiner Mut
ter versprechen, seine Pflicht zu tun, aber nicht 
mehr... Zweimal wurde er von Gasangriffen 
überrascht und hat sich „die Gedärme aus dem

Leib gekotzt“. Als er 1918 
vom Waffenstillstand 
erfuhr,fühlte ersieh 
„wie ein zum Tode Ver
urteilter, den man be
gnadigt hat“. Noch im 
hohen Alter löst Ferdi
nand Gilson deutsche 
Kreuzworträtsel. Schon 
immer hat er sich für 
Fremdsprachen inter
essiert, denn nach sei

Ferdinand Gilson, 
geboren 1898

ner Ansicht entstehen Kriege auch aus der Un
fähigkeit der Völker, in derselben Sprache zu 
kommunizieren. Neben der ersten Mondlan
dung sind für ihn die deutsch-französische 
Freundschaft und das Zusammenwachsen Euro
pas die schönsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts.

Sprachlosigkeit
Mit 111 Jahren ist Maurice Floquet (*1894) der 

älteste Überlebende unter den französischen Ve
teranen des Ersten Weltkrieges. Er erinnert sich 
vor allem an die Leichenberge in den Schützen
gräben und die schweren Verletzungen, deren 
Opfer er wurde. Über seine Erfahrungen im

Maurice Floquet, 
geboren 1894

„Großen Krieg“ hat er fast 
nie gesprochen, dasselbe 
gilt für den jüngsten 
seiner noch lebenden 
Kameraden Jean Grelaud 
(*1898)

„Der Zeitzeuge ist 
der natürliche Feind des 
Historikers“ heißt es in 
einem geflügelten Wort, 
das deutlich macht: Die

Erinnerung an persönlich Erlebtes ist stets 
vermischt mit nachträglich erfahrenen Infor
mationen und später empfundenen Rechtferti
gungsbedürfnissen. In diesem Zusammenhang

»Grabenkrieg«
Ein Anti-Kriegs-KLassiker der Comic-Literatur

Im Werk des französischen Comic-Zeich
ners Jacques Tardi nehmen fantastische 
Geschichten, Krimi-Adaptationen und die 
Umsetzung literarischer Vorlagen einen brei
ten Raum ein. Bei aller Vielfalt der von ihm 
gestalteten Motive sind es zwei Merkmale, die 
Tardis Schaffen besonders charakterisieren: 
Da ist zum einen sein reflektierter Umgang mit 
den Phänomen Gewalt. Der Zeichner vermei
det es, Gewalt zusammenhanglos als selbst
verständliches Stilelement der Gattung Comic 
zu verwenden. In seinen Büchern überwiegt 
die kritische Darstellung von Gewaltstruktu
ren und ihren Folgen. Zum zweiten kommt in 
Tardis Werk immer wieder die militär- und 
kriegskritische Sicht des Autors zum Ausdruck.

Tardis kompromisslose Absage an den 
Krieg und seine Profiteure hat biographische 
Wurzeln: Als Sohn eines französischen Be
rufssoldaten, der heimatfern in Deutschland 
stationiert war, verbrachte der junge Jacques 
einige Jahre im Haus seiner Großeltern. Diese 
Zeit war überschattet vom Kriegstrauma des 
Großvaters, den der Fronteinsatz in Verdun 
nicht mehr losließ. Jahrzehnte später hat Tardi 
seinem Großvater das Album „Grabenkrieg“ 
gewidmet, darin reiht er Episoden einer 
„Kriegsgeschichte von unten“ aus den Jahren 
1914-18 aneinander.

Der Autor selbst schreibt über sein Buch: 
„Es handelt sich um eine Abfolge einzelner Si
tuationen, die von Männern erlebt wurden, 
die im Schlamm festsaßen und sich in ihrer 
Haut sichtlich nicht wohlfühlten, die mani
puliert wurden und nur eine Hoffnung hat
ten, nämlich die nächste Stunde zu überle
ben, die sich nichts sehnlicher wünschten, als 
wieder nach Hause zu kommen, kurz, dass der 
Krieg aufhört! Es gibt keine Helden und kei

weist die französische Historikerin Annette 
Becker darauf hin, dass die Berichte von 
Kriegsveteranen regelmäßig selbst erfahrenes 
Leid zur Sprache bringen, während über das 
Anderen zugefügte Leid oft geschwiegen wird. 
Dennoch bleiben Zeitzeugenberichte ein wich
tiger Bestandteil unserer Erinnerungskultur. 
Sie tragen dazu bei, dass unser kulturelles Ge
dächtnis mehr umfasst, als nur das Geschichts
bild der politisch-militärischen Befehlshaber. 
Erinnerungen wie sie im biographischen 
Gedächtnis der letzten Weltkriegszeugen 
zum Ausdruck kommen, können die Hoffnung 
stärken, dass Hass, Vergeltung und Feindbilder 
nicht das letzte Wort haben.

ne Hauptperson in dem beklagenswerten kol
lektiven Abenteuer genannt Krieg. Es gibt nur 
einen gigantischen, anonymen Aufschrei im 
Todeskampf.“ Bei den Vorarbeiten zum „Gra
benkrieg“ hat Tardi sich von bekannten Auto
ren der Kriegs- und Anti-Kriegs-Literatur inspi
rieren lassen (unteranderem von Ernst Jünger 
und Erich Maria Remarque). Zwar bildet er

Jacques Tardi: 
„Grabenkrieg“, 
Edition Moderne, 
Zürich 2002,22 Euro

Uniformen, Waffen und Gefechtsstellungen 
detailgenau ab, doch liegt sein Hauptaugen
merk nicht auf Fragen der Kriegstechnik. „Mein 
Interesse“, so seine Aussage, „galt dem Men
schen, über den man verfügt, dessen Leben 
nichts zählt in den Händen seiner Herren... 
Mein Interesse galt den Menschen und ihren 
Leiden, und meine Empörung ist groß.“

In Frankreich gilt Tardis „Grabenkrieg“ 
(„C etait la guerre des tranchees“) seit seinem 
Erscheinen 1993 als Anti-Kriegs-Klassiker der 
Comic-Literatur. 90 Jahre nach Verdun ist auch 
der deutschen Ausgabe eine weite Verbreitung 
zu wünschen.

Friedhelm Schneider

zivil 1/2006 27



1500 jugendliche aus allen Volksgruppen 
brachte das größte Jugendcamp im Juli 2005 
zusammen

Von Stephan Brües

Dialog 
mit dem »Feind«
Jugendaustausch innerhalb des eigenen Landes ist 
in Sri Lanka Basisarbeit für den Frieden

Sri Lanka, die tränenförmige Insel südlich 
von Indien, wird seit der Unabhängigkeit von 
Großbritannien im Jahre 1948 von innerge
sellschaftlichen Spannungen zwischen der 
singhalesischen Mehrheit und der tamilischen 
Minderheit geschüttelt. Der Konflikt eskalierte 
1983 in einem blutigen Bürgerkrieg zwischen 
der Armee und den Tamil'Tigers, LTTE. Teile 
des Nordens und Ostens stehen weiterhin au
ßerhalb der Regierungskontrolle. Die Gewalt 
hat zu tief sitzenden Ängsten und Misstrauen 
zwischen den Volksgruppen geführt.

Seit vielen Jahren versucht die größte 
srilankische Nicht-Regierungsorganisation 
„Sarvodaya Shramadana“ (etwa: Freiwilliges 
Engagement für das Wohlergehen aller) an 
vielen kleinen Orten den Dialog zwischen den 
Singhalesen und Tamilen und auch den Musli
men zu fördern. Shanthi Sena, Friedensbriga
den, heißt das Programm, das Jugendliche zu 
Gemeindeverantwortlichen ausbildet und so 
zu Multiplikatoren für Gemeindeentwicklung 
und Dialogförderung zwischen den Volksgrup
pen macht.

Hunderte jugendliche beteiligten sich an einer 
Friedens-Fahrradrallye im August 2005

Mahatma Gandhi hatte die Idee, Friedens
brigaden zu gründen, die gewaltfrei in Kon
flikten intervenieren und zu deren Deeskala
tion beitragen sollten. Erste Schritte in diese 
Richtung wurden in den 30er und 40erjah- 
ren unternommen, die Konflikte zwischen den 
neu gegründeten Staaten Indien und Pakistan 
behinderten jedoch lange Zeit die Weiterent
wicklung der Idee. Der Gründer und Präsident 
von Sarvodaya, Dr. A. T. Ariyaratne, griff 1978 
den Gedanken des Shanthi Sena auf, als die 
Konflikte auf Gemeindeebene zwischen Ta
milen und Singhalesen zunahmen. Shanthi 
Sena begreift sich als großes Jugendprogramm, 
das im ganzen Land in 6000 kommunalen 
Einheiten arbeitet. Insgesamt gibt es knapp 
64.000 Mitglieder. Die Arbeit lässt sich unter
teilen in Bildungsprogramme, Gemeindeent
wicklung, Umweltprojekte und Kinderbetreu
ung, sowie dem Projekt Freundschaftscamp. 
Gerade letzteres dient dazu, singhalesische, 
muslimische und tamilische jugendliche zu
sammenzubringen.
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Gewaltfreiheit

500 000 Menschen versammelten sich in 
Sri Lankas Hauptstadt Colombo im Juli 2005 
zu einer Friedensdemonstration

Der erste Kontakt: „Mein Herzschlag 
stieg auf 120“

Das Misstrauen und die Ängste sind groß: 
eine tamilische Teilnehmerin berichtet: 
„Während des Krieges lebten wir wie Tiere 
im Dschungel aus lauter Angst. Die wenigen 
Singhalesen, die wir trafen, waren Polizisten 
und Militärs. Als ich klein war, sah ich, wie sie 
meinen Vater schlugen. Ich hasste die Sin
ghalesen nach diesem Vorfall und hatte Angst 
vor ihnen.“ Wie geht Shanthi Sena dagegen 
an? Jugendliche aus dem Süden besuchen 
Jugendliche aus dem Norden. Sie wohnen in 
Familien, treffen sich zu Versammlungen, in 
denen die Jugendlichen ihre jeweilige Kultur 
vorstellen, Lieder singen und Geschichten 
erzählen. Für viele ist es das erste Mal, dass sie 
in ein Dorf der anderen Volksgruppe gehen.

Ein Shanthi Sena-Aktivist erzählt: „An
fangs, als wir nach Kalutara (im Süden) gehen 
wollten, fühlten sich unsere Verwandten nicht 
wohl, denn es war das erste Mal, dass wir in 
eine singhalesische Gemeinde gehen würden. 
Aber da sie Sarvodaya vertrauten, erlaubten 
sie mir zu gehen. Obwohl ich ja aus freien 
Stücken hinging, fühlte ich - je näher ich dem 
singhalesischem Gebiet kam - eine Angst in 
mir aufsteigen. Mein Herzschlag stieg auf 120.“ 
Im Hause der Familie, bei der dertamilische 
Aktivist wohnte, hing ein Bild eines Soldaten 
an der Wand. Er war Opfer des Krieges. So 
lernte der Tamile, dass der Krieg unterschieds
los Opfer fordert.

Das Freundschaftscamp, das in der Regel 
eine Woche dauert, ist Teil des Projektes 
„Expanding Consciousness for Peace and 
Rebuildingthe North and East of Sri Lanka“, 
das Jugendliche in gewaltfreier Konfliktbear
beitungtrainiert, Friedensbrigaden etabliert 
und Dialoge für Frieden initiiert. Letzteres

verbindet Jugendliche aus acht Distrikten im 
Süden mit Altersgenossen aus acht Distrikten 
aus dem Norden. An drei Tagen treffen sich 
die Teilnehmer, wohnen in Familien, unter
stützen gemeinsam Dorfprojekte oder stürzen 
sich in kulturelle oder sportliche Aktivitäten. 
Zwischen April 2003 und Februar 2005 haben 
insgesamt 800 jugendliche an sechs Camps 
teilgenommen.

Basisarbeit für den Frieden
Wichtig für die Organisation Shanthi Sena 

ist, dass sie unparteiisch agiert. Nur so kann 
sie das Vertrauen aller Gruppen gewinnen, 
zum Beispiel auch das der Tamil Tigers. Die 
tamilischen Unabhängigkeitskämpfer haben 
sich insbesondere in Jaffna sehr skeptisch bis 
offen ablehnend gegenüber den völkerver
bindenden Aktivitäten verhalten. Nachdem 
sie sich von der Allparteilichkeit von Sarvo
daya überzeugt hatten, haben sie schließlich

Ein Freundschaftscamp - wie hier in Kandy 
im November 2005 - dauert in der Regel eine 
Woche und trainiert Jugendliche in gewaltfrei
er Konfliktbearbeitung

die Camps, die in Jaffna stattfinden sollten, 
erlaubt.

„Wenn wir diese Erfahrungen nicht gemacht 
hätten“, sagt ein tamilischer Camp-Teilneh
mer, „würden wir immer noch diese falschen 
Vorstellungen von den Singhalesen haben. 
Wir haben bemerkt, dass wir alle Menschen 
sind und dass wir das bleiben sollten in einem 
friedlichen Land. Ich wünsche mir, dass alle 
-so wie wirin diesem Camp-fähig sein 
werden, in Harmonie wie Kinder einer Mutter 
Zusammenleben zu können.“

Weitere Infos - auch auf deutsch - und Kontakt
adresse für Freiwillige, die die Friedensarbeit in Sri 
Lanka unterstützen möchten unter: 
www.sarvodaya.org

Stephan Brües, freier Journalist aus Wuppertal, 
war im November 2005 als internationaler Wahlbe
obachter in Sri Lanka.
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Portrait

»Wir 
sehen 
uns 
wieder«
Pazifist, Christ und 
Deutschlands beliebtester 
Kabarettist - ein Nachruf auf 
Hanns Dieter Hüsch

Von Tobias Kaufmann

Es ist nicht leicht, öffentlich zugleich ein 
Linker, ein Pazifist und ein gläubiger Christ zu 
bleiben, ohne wie ein Idiot zu wirken. Es ist 
nicht leicht, mit Würde und Humor zu altern. 
Und es ist nicht leicht, ein guter Kleinkünst
ler zu sein, wo es die Comedy-Welle und das 
„politische Kabarett“ gibt. Hanns Dieter Hüsch 
hat all dies geschafft - er saß einfach an seiner 
Orgel und verlas seine harmlos scheinenden, 
hintersinnigen Texte, die das Publikum zum 
Lachen brachten. 1968 ist er von bornierten 
Kollegen deshalb als „Kitschier“ hingestellt 
worden, als jemand, der nur bürgerlich ange
passte Unterhaltung zum Besten gibt. Ein Vor
wurf, der den Kabarettisten verletzt hat, vor 
allem, weil er nicht zutraf. Richtig ist: Hüsch 
war nie einer, der „im Rollkragenpullover 
Gesinnung ins Publikum kotzt“, wie sein Kol
lege Dieter Hallervorden es einmal ausdrückte. 
Doch das heißt nicht, dass Hüsch keine Gesin
nung gehabt hätte. Er selbst beschrieb es in 
einem Interview mit zivil vor Jahren so: „Meine 
Texte handeln viel davon, wie wir Zusammen
leben, wie wir uns verhalten, im Alltag. Frie
den fängt beim Frühstück an. Was nützt mir 
die schönste Demo, wenn ich weiß, das sind 
alles Ehepaare, die sich zuhause kloppen?“ 
Hüsch blieb ein bürgerlicher Einzelgänger,

aber er war „natürlich immer bei den Linken“, 
wie er betonte. „Zeitweise war ich ein richtiger 
,Unterschriftsteller‘ -weil ich so viel unter
schrieben habe.“

Hanns Dieter Hüsch wurde am 6. Mai 1925 
im niederrheinischen Moers geboren. Gegen 
den Willen seines Vaters wurde er nach 
kurzem Studium - erst Medizin, dann Theater- 
und Literaturwissenschaften-1948 Kabaret
tist. Mit mehr als 70 Programmen war er seit
dem auf Tournee. Dazu schrieb er Texte für 
den Hörfunk und verfasste Bücher, darunter 
die beiden Autobiographien „Du kommst auch 
drin vor“ und „Wir sehen uns wieder“. Außer 
den Anti-Atomwaffen-Texten „Vier Gesänge 
gegen die Bombe“ ist nichts aus Hüschs Feder 
jemals in den Filtern der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunksender hängen geblieben. „Viel
leicht liegt das auch an meiner Art, ich bin ja 
nett und freundlich und wollte auch nie mit 
dem knallroten Kopf durch die rabenschwarze 
Wand“, sagte Hüsch dazu. So hat er wohl mehr 
erreicht als jene, die die Welt partout von der 
Bühne herab verbessern wollten.

Dennoch: Wer wissen wollte, was der Kaba
rettist politisch denkt, der konnte es leicht 
erfahren. Zum Beispiel über Krieg. Pazifist war 
Hüsch schon deshalb, weil seine von Geburt

an krummen Füße ihn zu einem schwachen, 
wehruntauglichen Jungen machten. Die Nächte 
als Helfer im Krankenhausbunker in Moers, 
während die Bomben in den Rhein fielen, 
taten ein übriges. Dennoch hielt Hüsch Ideal 
und Realität stets auseinander: „Wir müssten 
wie die Christen singend in die Löwenarena

30 zivil 1/2006



Sackgasse oder Ausweg?

digung hatte er ko
kettiert, wusste 
er doch, dass ihn 
Freunde, Kollegen 
und Fans niemals 
„sang- und klang
los“ gehen lassen 
würden. Doch der 
große, letzte Abend 
auf der Bühne war 
Hanns Dieter Hüsch 
nicht vergönnt. Er 
überstand eine 
Lungenkrebs-Er
krankung, feierte 
1999 sein Come
back, doch Ende 
2001 zwang ihn ein
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gehen. Aber wer von uns kann das?“ Die Bun
deswehr abschaffen? Hüsch wäre dafür gewe
sen, doch er wusste, dass die Zeiten dies nicht 
zu ließen. Also plädierte er für eine Freiwilli
genarmee, denn im Gegensatz zum Zivildienst 
war der Wehrdienst ihm ein Gräuel. „Wenn ich 
einen Sohn gehabt hätte, den hätte ich nicht 
zur Bundeswehr gehen lassen, wenn er nicht 
unbedingt gewollt hätte. Und wenn sie mich 
ins Gefängnis gesteckt hätten.“

Es waren die leisen Töne, die Geschichten 
von kleinen Leuten vom Niederrhein, von 
menschlichen Unzulänglichkeiten und 
menschlicher Vergänglichkeit, die Hanns 
Dieter Hüsch zum beliebtesten Kleinkünstler 
Deutschlands gemacht haben. Mit der Fähig
keit über sich selbst zu lachen und das Leben 
nicht zu ernst zu nehmen, wurde Hüsch auf 
der Bühne würdig alt-auch mit einem Teil 
seines Publikums, denn junge Zuschauer, das 
wusste er, kamen in den letzten Bühnenjahren 
selten in seine Programme. Wenn ihn das ge
stört haben sollte, dann hat er es nicht gezeigt. 
„Wenn die Alten merken, dass sie abzutreten 
haben, ist es fast ein Trost, dass die jungen 
Leute auch mal75 sein werden, und hinter der 
jetzigen jungen Generation stehen ja schon 
wieder die Achtjährigen. Ich hantiere gerne 
mit der Tatsache der Sterblichkeit. Es ist ein 
Drehwurm für Humor, unser Unvermögen ein 
bisschen zu verklären“, sagte er.

Eigentlich hatte der Kabarettist freiwil
lig von der Bühne steigen wollen, an Silves
ter 2OOO. „Ich möchte eigentlich nicht so einen 
großen Abschied, mir ist ein leiser Abgang lie
ber. So dass vielleicht Jahre später einer sagt: 
.Wusste ich gar nicht, ach der hat aufgehört? 
Der hat doch so lang, hat der doch schon, ja ko
misch. Tja, schade eigentlich'. Kein Aufsehen. 
Lieber sang- und klanglos.“ Mit dieser Ankün

Schlaganfall, sich aus der Öffentlichkeit zu
rückzuziehen. Gefehlt hat Hanns Dieter Hüsch 
seitdem auch auf den evangelischen Kirchen
tagen, bei denen er stets ein willkommener 
und umjubelter Gast gewesen war.

Sein Glaube hat dem Christen Hüsch bei 
seinem entspannten Blick auf die Welt gehol
fen, auch während der schweren Krankheiten, 
die ihn im Alter trafen. Die Frömmigkeit, die 
der Kleinkünstler lebte, war liebevoll kindlich, 
ohne dabei naiv zu wirken. In den Geschichten 
über sein Alter Ego Hagenbuch verabredete 
sich Hüsch auch mal zum Radfahren mit dem 
lieben Gott. Fragte man Hüsch, wie er sich die
sen Gott vorstellte, sagte er: „Gott ist eigentlich 
so wie wir, ein bisschen älter, bisschen weiser, 
bisschen zeitloser, aber doch etwas kumpel
haft. Er hat’s auch schwer, alles will man ihm 
in die Schuhe schieben. Er sagt schon seine 
Machtworte, aber er ist ein Filou, manchmal ist 
er müde und hat geschwollene Füße...“

Vor dem Tod hatte er offenbar keine Angst. 
Die christliche Überzeugung, dass Leben und 
Tod zusammengehören, hatte Hüsch ganz 
gegen den Zeitgeist tief verinnerlicht. „Wir 
sehen uns wieder“, glaubte er. „Ich habe mit 
Gott eine Verabredung“, sagte Hüsch einmal. 
„Und weil wir beide so wenig Zeit haben, 
haben wirgesagt, lass uns mal nichts fest 
machen. Wer kommt, der kommt.“

Am 6. Dezember vergangenen Jahres hat 
Hanns Dieter Hüsch den losen Termin wahr- 
genommen: nach langer Krankheit starb er in 
seinem Haus bei Köln. Z—
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Preisrätsel

Das zivile Rätsel 2006 - eins Von Michael Wilke

Ein neues Jahr, ein neues Rätsel. Und wie gewohnt geht’s kurz um die Ecke und direkt zum 
Lexikon. Wie auch immer Ihr zur Lösung kommt, Ihr solltet die Buchstaben in den schraffierten 
Feldern auf jeden Fall noch ordnen. Ein Blick ins Dossier hilft dabei!
Viel Spaß wünscht Euch der Micha.

WAAGERECHT
1 Klingt wie Plural, sie scheint aber nur einmal 

vorhanden und man kann es unter ihrtun
6 Bei Geldnot ist diese Aufforderung nicht weit
11 Nagt mit der Zeit am Zahn
12 Lege mindestens zehn zivil aufeinander und 

schon hast Du einen
13 Aus dem Meer herangespült liegt sie oft an 

Stränden
14 Lateinischer Vater und mit „unser“ rastlose 

Etagenverbindung
16 Wenn, englisch.
17 Liebevolles Umschlingen mit den oberen 

Gliedmaßen
18 Himmlisches Saiten-Instrument
19 Ohne Chris eine Frau, mit allerdings auch. 

Zusammen mit Clemen ein Früchtchen
20 Ihn auf den Kopf zu treffen ist es, was hier 

gesucht ist
22 Samstag und Sonnabend in ihrer kürzesten 

Form
23 Plötzlich eingetragen, steht es in ihm da
25 Franz. Artikel
26 Vor- und auch Zuname eines asiatischen 

Klaviervirtuosen
29 Alle Chlor-Kohlen-Wasserstoffe
31 Gelbe Felder, gepresst

34 Dieses Bindeglied lässt DJs musizieren
35 Folgt ein Zug, wird es schnell zur Parade
37 Der Kern unter einer weichen Schale soll so sein
38 Zusammengestauchtes Leichtmetall
39 Unterwasseratmungsorgan
42 Barium wie 4 SENKRECHT
43 In seiner Schule hat er niemals Ferien und ist 

sein Leben lang gekrönt
45 Ehemals italienisches Zahlungsmittel, abk.
46 Sammelbezeichnungfüri3 WAAGERECHT
48 Einige von 43 WAAGERECHT tragen diese, 

einzutragen sind die kleinsten
51 Die ersten 3/7 von 46 WAAGERECHT
52 Infrarote Abkürzung
53 Häufige Erwiderung auf einlassbittendes Tür 

klopfen

SENKRECHT
1 Diese Lutschpastillen schmecken wie sie heißen 

und sind es auch
2 Die Haut ist eins davon...
3 ... genauso wie diese. Nur davon haben wir 

gleich zwei
4 Neon elementarisch
5 Bei Frost zittern sie. Und wir tun es ihnen gleich
6 Nicht setzen! Sondern?

7 Mindestens zwei, sich nie kreuzende Strecken, 
teilen sich dieses Merkmal

8 Amerikanische Nachrichtenagentur
9 Heranwachsen und luftgefüllter Gummischlauch

10 eeeeeeeeeee
11 9 SENKRECHT besteht daraus
12 Sankt
15 Er hat keine Ahnung von allem zwischen A und
Z
21 Wird in Talkshows oft geführt
24 Männl. Vorname
27 Steht auf der längsten Theke der Welt
28 In einem Päckchen Butter stecken 250 von ihnen
30 Dazu laden wir als Freunde im Sommerein
32 Wörtlich verwandt mit oh, ah und co.
33 Absolut nicht in
36 Frisst in Kopfkissen und Bettdecke verlorene 

Schuppen
38 Dies und Trug versprechen nicht die Wahrheit
40 Weile mit ihr und ohne W
41 Medizinisch technische Angestellte
43 Gibt es braun, schwarz, weiß und aus Gummi
44 Angeführt vom T wird sie zum 43 WAAGERECHT, 

mit K zum Gefäß
46 Sträßchen
47 Engi. Artikel
49 Hasen bereiten sich derzeit auf dessen baldige 

Auslieferung vor
50 Umkehrung von 4 SENKRECHT

Tragen Sie das LÖSUngSWOTt auf dem 
Abschnitt Seite 33 ein und schicken Sie es 
auf eine Postkarte geklebt an uns: 

Redaktion zivil 
Rosenbergstraße 45 
70176 Stuttgart

oder per E-Mail: raetsel@zivil.de

Achtung:
bitte den Absender nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 10. März 2006.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen 
verlosen wir (unter Ausschluss des Rechts
weges) folgende Gewinne:
1. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 25 €
3. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 15 € 
4.-10. Preis: je ein zivil-Freiabo für ein Jahr
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Wer war's?

Zum Frieden beitragen
Von Jörg Benzing

„DAMALS“-Abo zu gewinnen! 
Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktuelle 
Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir 
danken der Konradin Medien GmbH für die 
freundliche Unterstützung, www.damals.de

Das gesuchte Lösungswort
des Preisrätsels 5/05 war:

MINENRÄUMUNG

Die drei Büchergutscheine haben gewon
nen: Nikolas Fromm aus Helmstedt, Micha
el Fürbringer aus Selb und Timo Skodzik 
aus Dortmund.

Im Heft 5/05 war gesucht die Missions
schwester und Trägerin des 
Friedensnobelpreises 1979,

Mutter Theresa
(1910-1997)

Das „DAMALS“-Abo hat 
Hildegard Obermann aus 
Nürnberg gewonnen. 
Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen! 
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

„Was soll man den Menschen sagen?“ 
Diese Frage zeugt von einer tiefen Sorge um 
das moralische Wohl der Menschen und von 
hoher Verantwortung vor Sinn und Wahrheit 
des Worts. Wer ernsthaft so fragt, lässt sich 
nicht leichtfertig ablenken, weiß Sein und 
Schein zu unterscheiden und will Rat geben 
und Halt.

Der so gefragt hat um die Mitte des vergan
genen Jahrhunderts, sah seine Zeit ins Dunkel 
gestürzt. Nach dem Krieg würden der Verlust 
von Tradition und Werten, überhaupt von 
Kultur erst kenntlich werden. Und was dann? 
Mögen technische Errungenschaften den 
Alltag bequem machen, zum Leben reichen 
Eisschränke, Kreuzworträtsel und Bilanzen 
nicht mehr hin. „Man kann nicht mehr leben 
ohne Poesie, ohne Farbe, ohne Liebe“, schreibt 
er in einem nicht abgeschickten Brief. „Es gilt 
wieder zu entdecken, dass es ein Leben des 
Geistes gibt, das noch höher steht als das Le
ben der Vernunft und das allein den Menschen 
zu befriedigen mag.“

Ein bezauberndes Beispiel für die Kraft der 
Poesie hat er mit einer Geschichte gegeben, die 
die Begegnung eines Vielgereisten mit einem 
weltfremden Königssohn in lebensfeindlicher 
Ödnis schildert. Beide wollen in ihre Heimat 
zurück. Der eine sucht dies technisch-rational 
zu bewerkstelligen, der andere hat durch viele 
Fragen das Geheimnis der Freundschaft erfah
ren und begreift, was ihn mit seinem Zuhause 
verbindet. Was uns vertraut ist, dafür sind wir 
verantwortlich, lernt der Königssohn.

Das Lösungswort von Seite 32 lautet:

Wer war‘s? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: □ nein □ ja, bis 
Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob...Sagen Sie uns die Meinung!

Diese Ansicht vertrat der Autor auch in dem 
bereits erwähnten Brief, eine seiner letzten 
Schriften. Kultur, so sagt er, betreffe nicht die 
Dinge, sondern ihre Verknüpfung. Die aber sei 
unsichtbar. Es komme auf eine „gewisse An
ordnung“ der Dinge an, nicht so sehr auf das 
Überdauern der Dinge. - Sollte er selbst den 
Krieg nicht überleben, kümmere ihn das wenig.

So ist es gekommen. All paar Jahre tauchen 
Gegenstände auf, die seinem Besitz zuge
schrieben werden und die vielleicht helfen, die 
Umstände seines Todes eines Tages vollends 
aufzuklären. Er hat in seinem kurzen Leben 
viel gesehen von der Welt, lebte in Europa, 
Afrika, Nord- und Südamerika. Es hatte einige 
Jahre gedauert, bis er nach einem abgebro
chenen Architekturstudium einen technischen 
Beruf gefunden hatte, der ihm zusagte. An 
diesem hielt er auch als weltweit bekannter 
Autor fest. In seinen Büchern verarbeitete er 
seine Berufs-, Kriegs- und Lebenserfahrungen 
und behandelte grundsätzliche Fragen der 
menschlichen Existenz.

Was er für seine Zeit feststellte, scheint 
beständig gültig zu sein und könnte auch 
unserer, im Persönlichen und Politischen oft 
genug von Eigennutz, Gefallsucht und Wich
tigtuerei gekennzeichneten Zeit ins Album 
geschrieben sein - in sanfter Leuchtschrift, 
denn das Grobe war seine Sache nicht: „Man 
muss zum Frieden der anderen beitragen und 
nicht die Probleme verwirren.“

Wer war’s?

http://www.damals.de


Aktion

Über 250 Zeitschriftentitel 
und mehrere hundert Bro
schüren sind in Hamburg 
archiviert

gungserfahrung ergeben einen umfangreichen 
Bestand von Themenordnern, Zeitschriftenti
teln, Broschüren, Plakaten, Ton- und Bildmate
rialien. Interviews mit Zeitzeugen ergänzen die 
schriftlichen Unterlagen und erlauben es, die 
Aussagen besser einzuordnen.

Gemeinsam mit Zeitzeugen und heute Ak
tiven möchte das „Archiv Aktiv“ einen Lernpro
zess zugunsten gewaltfreier Veränderungen 
fördern und sich dabei nicht auf wissenschaft
liche Arbeit beschränken. Der Kontakt zu en
gagierten gewaltfreien Gruppen ermöglicht 
sowohl die zeitnahe Informationssammlung 
wie ein Zurückfließen der Auswertungsergeb
nisse als Anregungen für ihre aktuelle gewalt
freie Praxis.

Das Gedächtnis der 
gewaltfreien Bewegungen 
In einem alten Bahnhof in Hamburg sammelt das „Archiv Aktiv“ 
alles über gewaltfreie Aktionen

Von Wolfgang Hertle

Seit Mitte der 1960er Jahre entwickelten in 
Deutschland Basisgruppen gewaltfreie Aktionen 
und Kampagnen zivilen Ungehorsams. Durch 
praktische Anwendungen in der Friedens- und 
Ökologiebewegungverliehen sie den Prinzi
pien gewaltfreien Widerstands Glaubwürdigkeit 
und nahmen Einflussauf größere gesellschaft
liche Auseinandersetzungen, zum Beispiel ge
gen die Atomwaffenstationierung in den 80er 
oder gegen die Castor-Transporte in den 90er 
Jahren. Sie leisteten so einen unverzichtbaren 
Beitrag zur Demokratisierung, zu selbstbe
wusster und kreativer Partizipation der Bürge
rinnen und Bürger. Dabei wird Gewaltfreiheit 
nicht nur als Unterlassen von Gegengewalt 
verstanden, sondern als aktives Handeln ge
gen alle Formen von offener und struktureller 
Gewalt. Die gewaltfreie Bewegung hat noch 
immer wenig Selbstbewusstsein, das heißt 
auch wenig Wissen von früheren Erfahrungen 
im eigenen Land.

Mit dem „Archiv Aktiv-Auswertungen und 
Anregungen für gewaltfreie Bewegungen“ 
liegt eine einzigartige Quellensammlung zu 
Geschichte, Theorie und Praxis organisierter 
gewaltfreier Aktion vor. Der Schwerpunkt liegt 
auf Westdeutschland seit 1945, die interna
tionale Bewegung ist unter anderem durch 
Dokumente der „War Resisters’ International“ 
und des Internationalen Versöhnungsbundes 
vertreten.

Quelle für Diplomarbeiten
Das „Archiv Aktiv“ sammelt Zeitschriften, 

Broschüren, Rundbriefe und Korrespondenzen

gewaltfreier Aktionsgruppen, von Bürgerinitia
tiven und Kampagnen der Ökologie-, Frie
dens- und Menschenrechtsbewegungen, die 
bewusst gewaltfreien Widerstand und zivilen 
Ungehorsam anwenden. Journalisten oder 
Verfassern und Verfasserinnen von Diplomar
beiten und Dissertationen zu diesen Themen 
finden hier Stoff für ihre Arbeiten. Neben der 
Bereitstellung der Dokumente vermittelt das 
Archiv Forschenden wie gewaltfrei Aktiven 
Kontakte, Literaturhinweise und gibt sachkun
dige Beratung.

Für die Archivarbeit bedeutet dies eine 
Gratwanderung zwischen der Praxis der Bewe
gungen und der wissenschaftlichen Forschung, 
insbesondere zur Ökologie- und Friedensbe
wegung. Aber ebenso wichtig ist die Bemü
hung, die Generationen innerhalb dieser 
Bewegungen zu motivieren, miteinander 
ins Gespräch -besser noch, in gemeinsame 
Aktion zu kommen.

Das „Archiv Aktiv“ versteht sich als 
Bewegungsgedächtnis und will konstruktive 
Impulse zur Fortentwicklung der gewaltfreien 
Bewegung geben. Es sieht sich herausgefor
dert von einer Situation, in der bisher detail
lierte Untersuchungen oder öffentlichkeits
wirksame Darstellungen der Gruppierungen, 
Projekte und Zeitschriften, der Diskussionen 
und Aktivitäten der gewaltfreien Bewegung in 
Deutschland fehlen, in der weder die Ideen
geschichte, noch die Probleme der Organi
sierung, weder die Umsetzung der Theorie in 
die Praxis, noch politische Einwirkungen auf 
größere außerparlamentarische Bewegungen 
angemessen untersucht wurden. Nachlässe 
und Schenkungen aus über 60 Jahren Bewe-

Schanzenpark-vorn das 
ehemalige Bahnhofsge
bäude mit dem „Archiv 
Aktiv"

Beitrag zur Geschichtsschreibung
Das „Archiv Aktiv“ versteht seine Arbeit als 

„handelndes Sammeln“ aus teilnehmender 
Beobachtung und verbindet dies mit poli
tischer Bildungsarbeit. Die systematisierende 
Auswertung der ArchivaLien und der Informa
tionen aus Interviews wird längerfristig einen 
Beitrag zur kritischen Geschichtsschreibung 
über die Rolle der gewaltfreien Aktion für 
Neue Soziale Bewegungen leisten.

Das „Archiv Aktiv“ will den gewaltfreien 
Gruppen, Initiativen und Kampagnen als 
Gedächtnisstütze dienen sowie als Instrument, 
um die vielfältigen Erfahrungen und Erfolge 

gewaltfreier 
Aktions- und 
Organisations
formen einer 
breiteren Öffent
lichkeit näher 
zu bringen. Das 
„Archiv Aktiv“ 
will Initiativen 
und Aktions
gruppen und 
kritische Kräfte 
der Gesellschaft 
im allgemeinen 
ermutigen, 
sich gewaltfrei 
wirksam gegen 
Unrecht und 
Gewalt und für

menschliche, gerechte, friedliche und basis
demokratische Verhältnisse einzusetzen. 
Nutzer können dort noch viele Schätze bergen 
- spannende Themen für Veröffentlichungen, 
Bildungsarbeit oder akademischer Forschung. 
Die Arbeit des Archivs kann aber nur gesichert 
werden, wenn der kleine Trägerverein von zu
sätzlichen Mitwirkenden unterstützt wird.

Kontakt: Archiv Aktiv, Sternschanze 1, 
20357 Hamburg, Telefon 040/4302046, 
www.archiv-aktiv.de
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Berufe

Studienvorbereitung 
lohnt sich
Zivis können die Kosten erstattet bekommen

Von Werner Schulz

Ein Studium sollte man nicht einfach auf 
sich zukommen lassen. Gerade Zivildienst
leistende haben am Ende der Dienstzeit und 
unmittelbar vor dem geplanten Studium oft 
das Gefühl, schon sehr lange aus der Schule 
draußen und weit weg vom Unterrichtsstoff zu 
sein. Tatsächlich haben nicht wenige Studi
enanfänger während des ersten Semesters 
erhebliche Startprobleme und sind dann nicht 
selten vom geforderten Einstiegsniveau - etwa 
in Mathematik-überrascht.

Um hier Schwierigkeiten vorzubeugen, um 
eventuelle Wissenslücken zu schließen, oder 
einfach um eine bessere Orientierung zu ge
währen, bieten viele Fachbereiche und Abtei
lungen von Universitäten und Fachhochschu
len spezielle Vorbereitungskurse an. Dieses 
Angebot ist vielseitig und lässt sich grob in 
drei Bereiche unterteilen: Orientierungskurse, 
Studienvorbereitungskurse und Kurse zur 
Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung.

Fernstudienzentren
Auch die Fernstudienzentren (FSZ) der Unis 

bieten Studien- und Berufsvorbereitungskurse 
an. Beim FSZ in Karlsruhe zum Beispiel liegt 
der Schwerpunkt auf den Bereichen Lern-und 
Arbeitstechniken, Mathematik und Molekular
biologie. Die Kurse finden an Wochenenden in 
Karlsruhe oder mit Betreuung im Internet statt 
(www.fsz.uni-karlsruhe.de). Und weil auch das 
Fernstudium erstmal gelernt sein will, gibt es 
an verschiedenen Unis so genannte „Trainings 
in Online Learning“(TOL), zum Beispiel an der 
Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg 
(www.uni-0ldenburg.de/zef/t0p3.htm). For
male Zugangsvoraussetzungen zur Teilnahme 
an Maßnahmen der Studienvorbereitung sind 
in der Regel nicht zu erfüllen, bei hoher Nach
frage entscheidet das Datum der Anmeldung.

Schnupperkurse
Orientierungskurse oder „Schnupperange

bote“ sollen helfen, einen Überblick über die 
verschiedenen Studien- und Berufsmöglich
keiten zu vermitteln. In NRW etwa bietet das 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung solche Kurse für die Bereiche Kunst, 
Gestaltung und Design an.
(www.innovation.nrw.de/veranstaltungen)

Einen Einstieg in naturwissenschaftliche 
und technische Fragestellungen liefern dage
gen die Angebote am Krebsforschungszentrum 
der Uni Heidelberg (www.uni-heidelberg.de). 
Schnupperkurse für Fremdsprachen -Japa
nisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Eng
lisch - bieten zum Beispiel das Spracheninstitut 
der Universität Leipzig (www.uni-leipzig.de) 
an oder die Universität in Marburg (www. 
uni-marburg.de). Vielfach werden gesonderte 
Schnupperkurse für Schüler oder für Studien
interessierte angeboten.

Friedensforschung
Eine Orientierung über 
friedenswissenschaftliche Studiengänge bietet 
die AG Friedensforschung an der Uni Kassel. 
Auf der Homepage gibt es Infos über neue Ent
wicklungen an den Hochschulen - zum Beispiel 
über den neuen Master-Studiengang „Public 
Policy and Management“ab März 06 an der Uni 
Konstanz - und außerdem Tipps, wohin sich 
Interessierte wenden können.

Zum „Reinschnuppern“ in die Friedens- 
wissenschaft eignet sich auch hervorragend die 
Reihe „Friedensvorlesungen", die an der Uni 
Kassel stattfindet.

Infos und die für das jeweilige Semester 
aktuellen Termine finden sich unter 
www.uni-kassel.de/fb5/frieden.

Studienvorbereitungsseminare
In Seminaren zur speziellen Studienvorbe

reitung geht es um die Wiederauffrischung 
verschütteten Wissens und die Schließung 
eventueller Lücken im Schulwissen. Zum 
anderen werden aber auch sehr spezifische 
Kurse angeboten, die die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gezielt auf Aufnahmeprüfungen 
vorbereiten. Die Engelbert-Humperdinck- 
Musikschule in Siegburg etwa schult Interes
senten in solchen Kursen für die Aufnahme
prüfung zu einem Musikstudium an einer 
Musik-Hochschule oder -Fachhochschule 
(www.engelbert-humperdinck-musikschule.de). 
Spezielle Vorbereitungskurse für ausländische 
Studenten, oft mit zusätzlichen Intensivsprach
kursen, bieten einige Universitäten über ihre 
Akademischen Beratungszentren an (in Tü
bingen zum Beispiel an der Eberhard-Karls- 
Universität, www.uni-tuebingen.de/isp/ 
intensiv/intensiv.html), außerdem das Goethe- 
Institut (www.goethe.de).

Die meisten Unis und Fachhochschulen 
erheben für Seminare zur Studienvorbereitung 
eine Teilnahmegebühr (rund 150 Euro). Für 
Zivis gewährt das Bundesamt für den Zivil
dienst (BAZ) im Rahmen der Berufsförderung 
für Zivildienstleistende einen Zuschuss mit 
dem diese Kosten vollständig (außer Fahrtkos
ten) abgedeckt werden können. Ausführliche 
Infos über Zuschüsse für Zivis finden sich in 
dem Beihefter „for zivis only“ in der Mitte 
dieser z/'w/-Ausgabe.
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Berufsperspektiven

Ausbildungsplätze!
zur Diakonin und zum Diakon

Diakonin / Diakon ist die Amts
und Berufsbezeichnung von 
Christen, die eine Ausbildung 
zu einem staatlich anerkannten 
Sozial- oder Pflegeberuf und 
zusätzlich eine kirchliche aner
kannte theologisch-diakonische 
Ausbildung abgeschlossen haben. 
Sie verstehen Ihre Arbeit als 
Nachfolge Jesu Christi.

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

30-stündige Fortbildung Beginn:

www.westfalenakademie.de

0 Minden
a 05 71/84 00 83

17771 Dortmund
LLUa 02 31/55 72 07-0

inj Plauen
BUI a 03741/70410

CIPLOMA HOCHSCHULEN 
diploma.de Westfalen-Akademie Dortmund
OIRIOMAEü,

Wir bieten Ihnen:
• theologisch-diakonische Qualifizierung
• sozialberufliche Kompetenz
• eine Gemeinschaft als Chance zum Erleben von 

Begegnung, Austausch, Freundschaft, Nähe und Distanz
• sozialpolitische Sensibilisierung
• Unterstützung bei der Berufsplanung

Wir erwarten:

ue\*

Präsenz- oder 
Fernstudium (FH) 

Dipl.-Betriebswirt/in 
Dipl.-Wirtschaftsjurist/in 
Dipl.-Physiotherapeut/in 
Dipl.-Ergotherapeut/in

Ortstarif: 
01801/ 

“ 500 555

©

©

• mindestens Fachoberschulreife 
mit Q-Vermerk oder Fachhoch
schulreife

• Mindestalter 18 Jahre und 
Höchstalter 25 Jahre

• Kirchenzugehörigkeit
• Fähigkeit zur Auseinandersetzung 

mit Fragen der Zeit
• praktische Erfahrungen im 

sozialen Bereich

Die Ausbildung führt zu einer 
Doppelqualifikation mit guten 
Berufsmöglichkeiten

Fortbildung zum/r staatl. gepr.
Kfz-Techniker/in
Beginn: April und Oktober
Aufn.: Facharbeiter und 1 Jahr Berufs
praxis oder 5 Jahre Berufspraxis
Weiterbildung als
Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT
Aufn.: Kfz-Ing., Kfz-Techniker, Kfz-Meister 
Beginn: Jan./März/Mai/Juli/Sept./Dez.

Körnebachstr. 52,44143 Dortmund 
Tel. 0231/5572070 • info@wa-dortmund.de

Weitere Informationen:
Westfälische Diakonenanstalt Nazareth 
Evangelische Bildungsstätte für 
Diakonie und Gemeinde
Nazarethweg 4 - 7, 33617 Bielefeld 
Telefon (0521) 144-41 31 
www.nazareth.de
E-Mail:
diakonieundgemeinde@bethef.de

Logopäde/in 
Ergotherapeut/in .
Physiotherapeut/in * 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in 

blindow.de
BERND-BLINDOW-SCHULE

www.blihdow-schulen.de 

AUS- & FORTBILDUNG 
freetall 08 00-2 54 63 69

Geben Sie Ihrer Karriere den entscheidenden Impuls - mit einem Fernstudium an der 
staatlich anerkannten Europäischen Fernhochschule Hamburg.

Karriere per Fernstudium!/*!
_ **JBB^^Studieren Sie von zu Hause aus und erlangen Sie Fordern Sie

» einen international anerkannten Abschluss: einfach telefo-
■ /eui nisch den aktuellen• Diplom-KaufmannZ-Kauffrau (FH)

Bachelor of Business Administration 
Master of Business Administration (MBA) 
Hochschuikurse mit Zertifikat 
[in den Bereichen Wirtschaft - Recht - Sprachen)

Studienführer an oder 
informieren Sie sich im 
Internet!
Tel.: 040 / 675 70-700 3

www.euro-fh.de 8

EUROPÄISCHE Europäische Fernhochschule Hamburg
FERNHOCHSCHULE DoberanerWeg 20-22143 Hamburg 

1HAMBURG oFApnSSTscHiNce; Ein Unternehmen der Klett-Gruppe

Infos • Anzeigen 
Tel. 040/48 75 76 

RODMANN + PARTNER 
HAMBURG

O Westfalen - 
UM Akademie
£ 32423 Minden • Marienwall 24

ituotl. onerk. Gesundheitsberufe haben Zukunft!
Aufnahme: Abitur, Realschule oder
Hauptschule mit 2-j. Berufsausbildung

• Ergotherapeut/in
WFÖT (weltweit) anerkannt

www.blindow-schulen.de,

84 00 83

• Ergotherapeut/in 1
• Physiotherapeut/in Z3l\l

3 • Rettungsassistent/in
• Fußpflege auf med. Basis I

TECHNIKERSCHULE

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

Mögliche Förderung: BaföG, Arbeitsamt, schuleigene Finanzierung

• Fitness-/Kraff"/Wellness-Trainer/in
(ärztlich geprüft, WFF-Lizenz möglich)

• Fußpfleger/in auf med. Basis
3 Mon. samstags (Fußreflexzonenmass.a. Anfr.)

Frankenstr. 42 • 34131 Kassel-Marbachshöhe 
Tel. 05 61/9 32 42 93 ■ www.b-a-kassel.de ,

Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, 
Polnisch u.a
Intensivkurse, Einzelunterricht, 
Sprachtraining für den Beruf

Perelingua-Sprachreisen 
Varziner Straße 5 

12159 Berlin 
Tel. 030-85180 01 
www.perelingua.de

Eb Web-Kompass
Altersvorsorge: I Weiterbildung / Fernstudium: 11 Reisen/Sprachreisen: Bundesanstalt für Arbeit:

www.familienfuersorge.de 
www.guenstigversichert.com

www.zfh.dewww.lernidee.de
www.sozialkompetenz.dewww.flugbazar.de

www.arbeitsagentur.de 
www.netzeit.de

Tests zur Selbsteinschätzung: www.fernstudium-mba.dewww.rucksack-reisen.de wvvvv.juny^amc c.uc

www.hogrefe.de/bip-online www.tsz-triedberg.de
www.ils.de

www.perelingua.de
www.paracentrumtexel.de www.praktika.de

uwwallianzrip/start/^^ tPsR WWW.sgd.de | Stellenmarkt: |Kirche/Diakonie:

www.explorix.de
www.hvbprofil.de
www.geva-institut.de/privatkunden

www.blindow.de 
www.fernakademie.de 
www.euro-fh.de
www.forum-distance-learning.de
www.akad.dewww.uni-100.de

www.berufsstart.dewww.ekd.de 
www.ihre-neue-zukunft.dewww.gep.de
www.djia.dewww.die-kirche.de 
www.jobs.dewww.militaerseelsorge.de/js 
Evangelischer Entwicklungsdienst: www-zivil-de 
www.eed.dewww.7-wochen-ohne.de

Ausbildung:
www.blindow-schulen.de
www.blindow.de
www.ptl.dewww.moefa.de 
www.steuerfachschule.de

iBücher/Handy:

www.allebuecher.de
www.handysmegaguenstig.de

www.entwicklungsdienst.dewww.anderezeiten.de 
www.jugendfuereuropa.dewww.kirchentag.de
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Berufsperspektiven

Tag der offenen Tür 
25.02.2006 
9.00-17.00 Uhr

Die Chance 
für Realschüler

• Assistent für Elektronik und Datentechnik

• Assistent für Technische Informatik

• Assistent für Wirtschaftsinformatik

• Physikalisch-Technischer Assistent

ptlwedel
PHYSIKALISCH-TECHNISCHE LEHRANSTALT

Feldstraße 143 
22880 Wedel
Tel.: 04103/80 48-0

www.ptl.de

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staati. geprüften Betriebswirtin

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staati. geprüften Hotelbetriebswirt n

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

August-Bebel-Str. 24-27 * Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22 
E-Mail: blindow.halle@t-online.de • www.blindow-schulen.de

DIPLOMA HOCHSCHULEN
diploma.de Präsenz- oder
0W0MA tur0£ s Fernstudium (FH)

Dipl.-Betriebswirt/in

Ortstarif: feW
01801/

f 500 555 7
Ergotherapeut/inW 
Physiotherapeut/in 
Biolog.-techn. Assistent/i^ 
Pharm.-techn. Assisteht/in 
und weitere Berufe blindow.de

BERND-BLINDOW-SCHULEN

F Web-Kompass -4
Rubrik (Kostenlos):

Institut für berufliche 
Aus- und Fortbildung 
Staatlich anerkannte Einrichtung 
der Weiterbildung in Fachschulen

Ausbildungen mit Chancen
• Pflege

Altenpflegerin
Altenpflegehelfer/in
Pflege-Schulungszentren:

24768 Rendsburg, Kieler Str. 53, 0(0 43 31) 58 93-17
24534 Neumünster, Gartenstr. 28, 0(0 43 21) 95 20-65
23617 Lübeck/Stockelsdorf, Albert-Einstein-Str. 10

0(04 51) 3 99 26-50 mit Altenpflegeschule Bargteheide

l E
• Sozialpadagogik I Sonderpadagogik

Staatlich anerkannte Fachschule für Heilpädagogik
24768 Rendsburg, Arsenalstr. 2-10, 0(0 43 31) 12 67-0

Kirchlich anerkannte Fachhochschule für Heimerzieher/innen 
und Erzieherassistent/innen
24768 Rendsburg, Kanalufer 48, 0(0 43 31) 13 06-60

Staatlich genehmigte Fachschule für Motopädagogik 
in Kooperation mit dem Sportverein Tungendorf
24536 Neumünster, Süderdorfkamp 22, 0(0 43 21) 30 00-29

Infos ■ Anzeigen 
Tel. 040/48 75 76 

RODMANN + PARTNER
HAMBURG

Anzeigentext (bitte in Blockschrift):

22,50 □ 20 mm/1 sp. 30,00Q 10mm/1sp. 15,00 D 15mm/1sp.

□ 25 mm/1 sp. 37,50 D 30 mm/1 sp. 45,00 D 35 mm/1 sp. 52,50

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

I ~
• Logopädie

Staatlich anerkannte Schule für Logopädie
in Mitträgerschaft des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
24103 Kiel, Muhliusstr. 40, 0(04 31) 5 57 73-0___________

Wir informieren über Bildungsgutscheine der Arbeitsämter 
und Aufstiegsfortbildungsförderung („Meister-BAföG“)

IBAF gGmbH » Martinshaus » Kanalufer 48 » 24768 Rendsburg

Alle Bildungsangebote im Internet: www.ibaf.de

hotelfachschule\ F
www.blindow-schulen.de^ 4

www.blindow-schulen.de 

AUS- & FORTBILDUNG 
freecall 08 00-2 54 63 69

Heute lernen - morgen verdienen!
Wählen Sie aus über 100 aktuellen Kursen Ihr persönliches Bildungsziel!
Sofort anklicken, denn Weiterbildung hat einen Namen:

www.sgd.de)
Rabatte: Kombi: JS + Zivil: 17 Anzeigen schalten, aber nur 14 bezahlen! □ 

JS 12 Anzeigen schalten, aber nur 10 bezahlen!
ZIVIL 5 Anzeigen schalten, aber nur 4 bezahlen! □□

Adresse

Firma:

Name:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Zahlung

□ per Bankeinzug

□ per Rechnung

Bankverbindung

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Geldinstitut:

Ort:

Datum/Unterschrift:

Web-Anzeigen Kontakt + Info:
Rodmann + Partner, Mediaberatung 
Woldsenweg 14, 20249 Hamburg, 
Tel: 040-48 75 76, Fax. 040-480 44 12,
E-Mail: jrodmann@aol.com
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Gedanken

WirklicheFanc i ■ d

Der Glaube ist
wie der Fußball international ^^B 

~ und Jesus wird verraten, wo man Schranken 
der Rasse, des Geschlechts oder der Nation auf richtet, um

andere zu benachteiligen und zu diskriminieren. Die Freiheit, die
^F Christus schenkt, ist universal, rückt alle diese Unterschiede ins zweite

^F Glied. Gerade darum können wir Christen Parolen gegen Ausländer so schwer W

ertragen, auch wenn wir die Probleme, die manchmal entstehen, genau sehen. Die 1 
Gemeinschaft der Kirche eint alle Menschen im Blick auf einen Christus. In den Stadien 

W konnte und kann man schlimme Parolen gegen farbige Spieler hören, bei uns und auch 
’ in anderen europäischen Ländern. So genannte „Fans“ benutzen den Fußball als Ventil für 

ihre Brutalität. Rassismus und Nationalismus toben sich aus, Ausländerfeindschaft sucht sich

ein Ventil. Wirkliche Fans und wir Christen können zusammenstehen und solchen Tendenzen 

widerstehen. Aber auch wir sind belastet. Durch unsere Geschichte, durch die Geschichte der

Kirche, zieht sich der Rassismus, ziehen sich Kriege und Ausbeutung von Schwachen. Aber im 

Gegensatz zu den Hooligans tut uns das Leid, und wirsehen unsere Schuld, wollen uns ändern 

und haben uns geändert. Freiheit heißt auch, sich ändern zu können. Für diese Änderung 

haben wir Vorbilder - so wie im Fußball. Vorbilder, die die jüngeren Generationen prä- j 

gen: Unsere Vorbilder in neuerer Zeit heißen Martin Luther King, Mutter Teresa, 

Dietrich Bonhoeffer und andere.

Peter Steinacker, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau



z/V/7-Kunstpreis 2006
Zum siebten Mal veranstaltet z/V/7einen Kunstwettbewerb, 
wieder in Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule 
Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,- Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil: 
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, „Soziales Lernen und Hilfe für den 
Nächsten“, „Miteinander in der Einen Welt“, „Engagement für die bedrohte 
Schöpfung“...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen (Karikatu
ren), Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos).
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen.
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle z7w/-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und der z/v/7-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
z/V/7erhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
zivil veröffentlicht ab Ausgabe 2/06 die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb, spätestens am 28.4.2006 den Ein
senderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Herrn Dr. Wild,
Ofterdinger Str. 10,72411 Bodelshausen.
Dort gibt’s auch Auskunft bei Fragen: Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 15. März 2006, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.



Galerie

Der „kolumbianischste aller kolumbia
nischen Künstler“, der 73-jährige Fernando 
Botero hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, 
als er seinem Unmut über die Folterskandale 
im Irak bildhaft Ausdruck verlieh und die Fol
terszenen, Misshandlungen und Menschen
rechtsverletzungen an irakischen Gefangenen 
in Abu Ghraib durch amerikanische Soldaten 
malte. Insgesamt 50 Ölbilder und 
Skizzen sind entstanden. Sie alle 
heißen „Abu Ghraib“ und sind 
von 1 bis 50 durchnummeriert. Die 
einzelnen Kunstwerke erinnern an 
die berühmten Skizzen und Anti- 
Kriegsbilder Goyas, „Los Desastres 
de la Guerra“, die Schrecken des 
Krieges.

„Wie jeder andere war ich scho
ckiert von der Barbarei, zumal uns 
die USA als ein Modell für Mitge
fühl erschienen“, erklärte Botero 
zu seinem Zyklus. Die Bilder seien 
mehr durch die Zeitungsberichte 
als durch die Fotos inspiriert. Die 
Absicht Boteros ist es, das Welt
gewissen für Menschenrechtsver
letzungen zu schärfen: „Niemand 
hätte sich an das Grauen von Guer-

Fernando Botero:
Abu Ghraib 45

der Folter“ beklagt und das Folterverbot und 
den Schutz vor Erniedrigungen und Misshand
lungen als Menschenrecht bekräftigt.

Der politisch motivierte Maler Fernando Bo
tero hatsich nicht zum ersten Mal mit dem The
ma „Gewalt“ auseinandergesetzt. 1999 malte er 
Szenen des Blutvergießens im kolumbianischen 
Guerillakrieg. In einem Museum in Medellin 

hängt ein Gemälde von ihm: Es 
zeigt den Drogenbaron Pablo Es
cobar, der von Polizisten in einem 
Feuergefecht getötet wird. Im Jahr 
2000 hatte Botero eine Ausstellung 
zu „40 Jahre kolumbianischer Gue
rillakrieg“ organisiert.

Fernando Botero, geboren 1932 
in Medellin, studierte in Florenz die 
Malerei der italienischen Renais
sance-Künstler, kopierte im Prado 
in Madrid Velasquez und Goya, 
sowie die alten Meister im Pariser 
Louvre. Ein Aufenthalt in Mexiko 
machte ihn mit der Stilrichtung des 
„Muralismus“, der sozialkritischen 
und politischen Wandmalerei be
kannt. Charakteristisch für seine 
naive Malerei sind die aufgebla
senen runden Formen, übertrieben

nica erinnert, wäre es nicht von Picasso gemalt 
worden." (Picassos Bild „Guernica“ erinnert an 
die Bombardierung der spanischen Stadt Guer
nica im spanischen Bürgerkrieg durch deutsche 
Flugzeuge, die aus Pforzheim starteten.)

Erst unlängst hat die Menschenrechtsorga
nisation „Human Rights Watch“ darauf hinge
wiesen, dass Folter „Bestandteil der Strategie“ 
der USA im Kampf gegen den Terror sei. Im De
zember sagte die amerikanische Außenministe
rin Condoleezza Rice: „Wir haben keine andere 
Wahl in dieser Zeit, als unsere Werte zu verlas
sen.“ Im Januar 2006 hat der Europarat gegen 
die Einrichtung von geheimen Foltergefängnis
sen in Osteuropa protestiert, das „Outsourcing

Fernando Botero (*1932), Abu Ghraib 45, 2005, 
Öl auf Leinwand, 166 x 200 cm, Privatsammlung

große, breite oder dicke Menschen, leicht ko
mische Personen mit zu kleinen Köpfen. Er ver
bindet lokale lateinamerikanische Motive mit 
Zitaten und Parodienausdergroßen Kunst:Dü
rer, Bonnard, Velasquez. Botero selbst stammt 
aus ärmlichen Verhältnissen. Als Kind malte er 
zwei Jahre lang fast ausschließlich Stierkämpfe 
und verkaufte die Bilder am Eingang der Stier
kampfarena von Medellin. Fernando Botero ist 
ein hervorragender Künstler, der exemplarisch 
für die moderne Kunst Lateinamerikas steht.

Sein Bilderzyklus „Abu Ghraib 1-50“ ist bis 
Mitte April 2006 erstmals in Deutschland in der 
Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall zu sehen 
(www.kunst.wuerth.com). Harald Wagner

http://www.kunst.wuerth.com

