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Zivildienst

Auch Zivis sind nur 
Menschen
Sind Zivis Vorbilder? Dieser 
Frage ist der schweizerische 
journalist und Zivi Joachim 
Schmidt in einer Reportage für 
die Zeitschrift „Zivilcourage“ 
aus Zürich nachgegangen.

Unsere Militärdienstverweigerer, die so 
genannten Zivis, lehnen Gewalt als Problem
lösung ab. Um diese Überzeugung leben zu 
können, nehmen sie manches Hindernis in 
Kauf. Bewundernswert! Doch wie brav waren 
die Zivis, als man noch Tiere quälte, Dicke 
mobbte und die Schwächeren verprügelte; als 
man noch Kind war?

Hannes Bucher, 24, hat das Militär, noch 
bevor er überhaupt in die Rekrutenschule 
einrückte, verweigert. Die Vorstellung, für 
jemanden in den Krieg ziehen zu müssen, 
missfiel ihm zu sehr. Also landete er im Zivil
dienst. Hannes Bucher schichtet heute Steine 
für Trockenmauern, eine von vielen Einsatz
möglichkeiten, anstelle von Sandsäcken zur 
Deckung vor feindlichem Feuer.

Seit wann er Pazifist ist, weiß er nicht:

Streit mit seiner Schwester hatte er fast nie. 
Auch sei er ein ausgeglichenes Kind gewesen, 
weder hyperaktiv noch verschlafen. In seiner 
Kindheit war er immer mit einer großen 
Kinderschar zusammen, doch von einer Clique 
oder gar einer Bande, könne man nicht reden, 
sagt er. „Mit Tieren bin ich immer respektvoll 
umgegangen“, erzählt Hannes Bucher. „Klar 
haben wir mal eine Spinne gebraten, dies 
jedoch nur weil ich in der Gruppe war; alleine 
hätte ich das nicht getan.“

So anders sind die Frauen auch nicht
Hannes Bucher ist sozusagen ein Vollblut- 

Zivi. Auch wenn seine Familie über Generatio
nen stark in der Armee verankert sein würde, 
er wäre trotzdem Zivi - glaubt er. Er lehnt 
Gewalt ab und lebt danach.

„Warst du einmal so richtig gemein 
zu jemandem?“ - „Ich glaube nicht.“ 
- Hannes Bucher
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„Heilige sind nur schwer zu foto
grafieren; sie leuchten so fest!" 
Nils B. wurde in die intellektuelle 
Ecke gestellt.

Nun höhnt mancher Soldat im Schützen
graben: „Das sind doch sowieso alles Weiber!“ 
Der Vergleich zum anderen Geschlecht scheint 
tatsächlich unerlässlich, wird doch den Frauen 
ebenfalls eine Abneigung gegenüber phy
sischer Gewalt nachgesagt; auch die Mädchen 
weichen meistens den harten Fäusten der 
Knaben mit vernichtender Ignoranz aus. Eine 
Umfrage bei 83 Frauen zwischen 15 und 33 Jah
ren liefert erstaunliche Erkenntnisse: Knapp 
die Hälfte der Frauen würden das Militär 
verweigern, sofern sie Militärdienst leisten 
müssten. Behaupten sie jedenfalls.

Zum Vergleich: Letztes Jahr wurden in der 
Schweiz nur 4 % von 35.000 Stellungspflich
tigen (Wehrpflichtigen, d. Red.) beim Zivil
dienst zugelassen. Der Zivildienst würde also, 
müssten die Frauen ebenfalls Militärdienst 
leisten, aus allen Nähten platzen! „Bevor 
man voreilige Schlüsse zieht, muss noch der 
Prozentsatz der für .untauglich’ erklärten 
Männern berücksichtigt werden!“, erklärt 
Samuel Werenfels, Leiter der Vollzugsstelle für 
ZrviIdienst in Thun. „Dieser Prozentsatz liegt 
nämlich bei 40 %! Addiert man jetzt die Zahl 
der Zivis zu den Untauglichen, erhält man in

etwa dieselbe Zahl Nicht-Militärdienstleisten- 
der, wie wir sie bei den Frauen auch hätten.“

Nils B.*, 22, glaubte den Militärdienst als 
„Waffenloser Soldat“ vertreten zu können. Am 
neunten Tag war er draußen. „Ich bin mir be
wusst geworden, dass ich mit meiner Präsenz 
im Militär den ganzen Apparat unterstütze“, 
begründet er seinen Austritt. Auch er hat phy
sische Gewalt als Problemlösung nie gebilligt, 
wohl wissend, dass „Gewalt Gegengewalt 
erzeugt“, erklärter.

Schon als Kind hat er beobachtet, anstatt 
sich zu prügeln, und obwohl er kein Schwäch
ling war, hat er schon früh seine Stärke im 
Wort gefunden. „Ich kann jedoch nicht aus
schließen, dass ich als Kind psychische Gewalt 
ausgeübt habe“, erinnert sich Nils B. „Ich 
würde aber nicht sagen, dass ich gezielt Sa
chen gesagt habe, um jemanden zum Beispiel 
zu mobben.“ Aber er habe dem Opfer auch nie 
geholfen. „Beschränkt schuldig“, sei er also.

Wird man also tatsächlich als Pazifist 
geboren? Machen Zivis schon als Kinder einen 
weiten Bogen um Gewalt und zeigen sich als 
Vorbilder?

„Du musst den Gegner verletzen, 
sodasserschreit! Und nicht töten!“ 
- Philipp A. hat sich das nur einmal 

sagen lassen.
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„Ich gebe es zu: Ich war im Schützen
verein!“- Mirko Müller

„Ich war ein schlechtes Vorbild“
Die Tatsache, dass Philipp A.*, 23, als 

schlechtes Beispiel voranging, macht ihm noch 
heute zu schaffen. In jugendlichem Eifer führte 
er seine Schützlinge in der Pfadfinder-Gruppe 
mit teils militärischen Methoden. Wenig später 
zog er selber mit viel Elan in den „Kampf“ als 
Panzergrenadier. „Doch als ich mein Gewehr 
küssen und kriegshetzende Lieder singen 
musste, begann ich zu zweifeln.“

Ein Schlüsselerlebnis bewegte Philipp A. 
schließlich dazu, den Militärdienst zu quit
tieren: „Wir mussten auf menschenförmige 
Zielscheiben schießen und ich platzierte alle 
sechs Schuss mitten im Kopf der Figur. Darauf 
brüllte mich der Zugführer an, das könne ich 
doch nicht machen, man dürfe den Gegner 
nur verwunden, so, dass er noch lange schreie 
und ihn seine Kameraden zu retten versuchen, 
worauf man auch diese abschießen könne.“ 
Rekrut Philipp A. ließ sich das nur einmal 
erklären und wurde Zivi.

Seine Sprösslinge jedoch aus der Pfad
finder-Gruppe hatten Geschmack am militä
rischen Leben gefunden und sind nun selber 
auf der steilen Karriereleiter des Militärs. 
Dementsprechend klein ist ihr Verständnis 
gegenüber Philipp, dem „Deserteur“. Doch 
Philipp A. will es nicht leugnen: Die Indianer
spiele, sich im Gebüsch auf die Lauer legen, 
das gefalle ihm noch immer. „Aber das ist 
bei den Pafdfindern viel erfüllender als im 
Militär."

Nur spielen - nicht schießen.
Auch Mirko Müller erinnert sich gerne 

an die Zeit, als er mit einer „Gotcha-Pistole“ 
bewaffnet durchs Quartier schlich und seine 
Mitspieler abschoss. „Die Waffe schießt kleine 
Plastikkugeln und verursacht schon mal blaue 
Flecken“, erklärt er. Seine Eltern hätten lange

nichts davon gewusst, doch es sei bei dem 
Spiel nicht um Gewalt, sondern um „fun“ ge
gangen, entschuldigt er seine Straßenkämpfe. 
„Also... ich könnte jetzt da grad noch zugeben, 
dass ich in dem Alter, wo ich so pistolenbegeis
tert war, auch einmal in einem Schützenverein 
war!“, erzählt er beschämt.

Sein Vater fuhr ihn jeweils zu den Schiessü
bungen, obwohl dieser voll dagegen war; Vater 
Müller hoffte auf eine Phase, die vorüber
geht. Die Phase ging vorüber und sein Sohn 
verweigerte frühzeitig das Militär. Welche 
Gründe hatte er? „Also meinst du, die Gründe 
die ich der Kommission genannt habe, oder die 
wahren Gründe? ...Ich habe halt die Gründe 
bei der Anhörungein bisschen übertrieben 
formulieren müssen“, sagt er und lächelt 
verschmitzt, wohl wissend, dass er damit nicht 
der einzige ist.

* Die Namen wurden auf Wunsch der Zivil
dienstleistenden nicht ausgeschrieben.

Die befragten Zivis leisten einen Teil ihres Dienstes 
bei der Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz (SUS) und 
bauen Trockenmauern im ganzen Land. Der Autor 
ist selber Zivi und hat früher seine Mitschüler aus 
dem Hinterhalt mit einem Blasrohr beschossen. 
Sein Text wurde erstmals veröffentlicht in der Zeit
schrift „Zivilcourage - Informationen zu Militärver
weigerung und Zivildienst in der Schweiz", Ausgabe 
September 2005 (www.zivildienst.ch).
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665 Euro für die 
Zukunft
Das Bundesamt fördert 
individuelle Bildungsmaßnahmen
Von Peter Tobiassen

Wollen Sie...
...spanisch lernen in Spanien? Oder italie

nisch in Italien?
... mit einem Kurs „Wie tauche ich 

Shakespeare ins richtige Licht?“ feststellen, ob 
die Bühnentechnik das richtige Berufsfeld ist?

... einfach nur lernen, wie Sie sich erfolg
reich für den nächsten Job bewerben?

... die Meisterausbildung während des Zivil
dienstes fortsetzen oder die Fachhochschulrei
fe nachmachen?

... endlich mal richtig mit allen Fingern am 
PC schreiben können?

... einen Schweißerkurs belegen und den 
Führerschein für einen Gabelstapler machen, 
um nach dem Zivildienst am Arbeitsplatz fle
xibler zu sein?

Das alles ist möglich. Das Bundesamt 
übernimmt die Kosten - bis zu 665 Euro. Die 
Grundlage bildet das Mitte 2005 in Kraft ge
tretene „Gesetz zur Fortentwicklung der sol
datenversorgungsrechtlichen Berufsförderung 
- BfFEntwG“. „Immer wichtiger für das be
rufliche Fortkommen werden die so genann
ten Schlüsselqualifikationen, beispielsweise in 
den Bereichen Fremdsprachen, EDV und Be

triebswirtschaftslehre“, schreibt der Berufs
förderungsdienst in seiner Information für 
diejenigen, die für neun und mehr Monate ein
berufen wurden. „Zivildienstleistende sollen 
während ihrer Zivildienstzeit die Möglichkeit 
erhalten, an allgemeinberuflichen und fach
beruflichen Maßnahmen zur Bildung, Ausbil
dung und Weiterbildungteilzunehmen. Die 
Berufsförderung soll dazu beitragen, keine zi
vildienstbedingten Nachteile für die berufliche 
Tätigkeit entstehen zu lassen, Anschluss an die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu erhal
ten sowie eine berufliche Weiterbildung zu er
möglichen“, so das Bundesamt für den Zivil
dienst in den „Richtlinien zur Berufsförderung 
von Zivildienstleistenden vom 1.6.2005“.

Berufschancen verbessern
Wer den Zivildienst für seine Weiterbil

dung nutzen will, hat mit der Berufsförderung 
die gute Gelegenheit, sich zu qualifizieren und 
die eigenen Chancen auf dem Arbeits- und 
Ausbildungsmarkt zu erhöhen. Hier darf kein 
Euro verschenkt werden. Aus- und Fortbil
dungsangebote gibt es bei vielen Bildungsträ
gern, angefangen von den Volkshochschulen
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(www.meine-vhs.de) und kirchlichen Akademien 
(www.dike.de/ead/angebote/tagungsuchen.php) 
über Gewerkschaften (www.dgbbildungswerk. 
de) und Handwerkskammern (www.wis.ihk.de 
oderwww.handwerkskammer.de) bis hin zu 
Bildungsinstituten und Universitäten. Dazu 
zählen auch Seminare zur Studienvorberei
tung oder Kurse zur Vorbereitung für Aufnah
meprüfungen (mehr dazu unter „Berufe“ auf 
der Seite 35 in dieser z/wZ-Ausgabe).

„Unser Ziel:
• Anschluss an die neuesten Entwicklungen 

in Ihrem Beruf halten, damit Sie 
besser qualifiziert auf Ihren Arbeitsplatz 
zurückkehren;

• Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch 
gezielte Weiterbildung verbessern;

• Ihre optimale Vorbereitung auf das Studium 
oder die Ausbildung;

• Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
erkennen und den für Sie geeigneten 
Beruf finden.“

Aus einer Broschüre des Berufsförderungsdiens
tes der Bundeswehr

Richtlinien
Die „Richtlinien zur Berufsförderung für 

Zivildienstleistende“ (abgedruckt im Abschnitt 
A 4 des Leitfadens für die Durchführung des 
Zivildienstes www.zivildienst.org) sind weit 
gefasst. Die berufsfördernden Maßnahmen 
sollen die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit 
erhalten und stärken, Kenntnisse und Fertig
keiten der Entwicklung anpassen, Weiterbil
dung ermöglichen und den Übergang nach 
dem Zivildienst erleichtern. Gefördert werden 
fachberufliche Maßnahmen und solche berufs
übergreifender Art, die der Allgemeinbildung 
dienen. Mit anderen Worten: Was beruflich 
voranbringt, wird unterstützt.

Die Zivildienststellen sollen die Teilnahme 
an Bildungsmaßnahmen durch eine entgegen
kommende Dienstplangestaltung fördern. Für 
Maßnahmen, die ganztätig stattfinden, gibt es 
bis zu fünf Tage Sonderurlaub (Abschnitt A 4 
Ziffer 3.2 des Leitfadens).

Antragsformulare im Internet
Anträge auf Bewilligung von Zuschüs

sen sind vor Beginn der Maßnahme auf dem 
Dienstweg bei der zuständigen „Verwaltungs
stelle Zivildienst“ einzureichen. Dazu muss der 
Zivildienstleistende einen Vordruck ausfüllen 
und einen weiteren Vordruck durch den Bil
dungsträger ausfüllen lassen (Formulare hat 
die Zivildienststelle, sie sind auch aus dem In
ternet herunterladbar unter www.zivildienst. 
org, Abschnitt A 4 oder www.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsförderung 
-> und dann auf der rechten Bildschirmsei
te den Download „Berufsförderung Antrag“). 
Beides ist bei der Zivildienststelle einzurei
chen, die ihrerseits die Unterlagen ergänzen 
und an die Verwaltungsstelle Zivildienst wei
terleiten muss. Wird der Antrag erst während 
einer schon laufenden Maßnahme gestellt, 
können die Kosten nur anteilig ab dem An
tragsmonat erstattet werden.

Der Zuschuss wird durch das Bundesamt 
für den Zivildienst erst nach Abschluss der 
Maßnahme und nach Vorlage der Belege über 
die Kosten sowie einer Bestätigung über die 
regelmäßige Teilnahme ausgezahlt. Nicht ge
fördert werden freizeitorientierte Maßnah
men wie Ski- oder Surfkurse, es sei denn, es 
wird nachgewiesen, das diese für eine spätere 
hauptberufliche Tätigkeit nötig sind. Das glei
che gilt für den Erwerb von speziellen Führer
scheinen (z.B. für LKW).

Die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbe
handlung von Wehr- und Zivildienstleisten
den bleibt aber doch ein bisschen ungleich. 
Während für Zivis die 665 Euro als Obergrenze 
festliegen, können Grundwehrdienstleistende 
kostenfrei an den Maßnahmen des Berufsför
derungsdienstes der Bundeswehrteilneh
men und zusätzlich bis zu 665 Euro für exter
ne Maßnahmen bei freien Bildungsträgern 
bekommen. Unterstützung bei Fragen und 
Problemen geben die Seelsorger für Kriegs
dienstverweigerer und Zivildienstleistende, 
Anschriften ab Seite 8 in diesem Heft.

Berufsausbildung
Die umfangreichste Berufsförderung erfährt 

man natürlich, wenn man den Zivildienst mit 
einer Berufsausbildung verknüpft. Theoretisch 
kann man während des Zivildienstes drei Be-
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rufsausbildungen fortsetzen, beginnen oder 
abschließen, wenn man in einer entsprechen
den Einrichtung an einem geeigneten Zivil- 
dienstplatz seinen Dienst leistet: Krankenpfle
gehelfer, Altenpflegehelfer und Heilerzie
hungspflegehelfer (Abschnitt A 3, HL, Ziffer 2 
im Leitfaden, siehe www.zivildienst.org). 
Praktisch sieht es anders aus. Die Befragung 
von Fachleuten ergab bei Krankenpflegehel
fern: „Wir blockieren unsere wenigen Ausbil
dungsplätze nicht mit Zivis, die später gar 
nicht in diesem Beruf bleiben wollen.” Bei 
Altenpflegehelfern: „Diese Ausbildung wird 
mangels Nachfrage und Ausbildungsplätzen 
bei uns im Regierungsbezirk nicht mehr 
angeboten.” Und bei Heilerziehungspflegehel
fern: „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass 
wir das schon mal angeboten hätten.”

Sollte sich die seltene Möglichkeit einer 
solchen Ausbildung ergeben, steht der Zivil
dienst jedenfalls nicht im Wege. Während des 
Dienstes kann und soll die Zivildienststelle die 
Dienstleistenden zum theoretischen Teil der 
Ausbildung abordnen. Die Möglichkeit, Zivil
dienst und berufliche Ausbildung zu verknüp
fen, soll eigentlich ausgebaut werden. Wer im 
Rahmen seiner Zivildiensttätigkeit eine Aus
bildungsmöglichkeit hat und auf organisato
rische Probleme stößt, kann den Bundesbe
auftragten für den Zivildienst um Hilfe bitten. 
Anschrift: Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn, 
Telefon 0228/930-2722.

Wichtige Neuerungen
• Der Zuschussbetrag wurde auf 665 Euro 

angehoben.
• Es erfolgt keine Reduzierung des 

Zuschusses auf 80%. Die Maßnahme- 
kosten werden bis zum Höchstbetrag voll 
erstattet.

• Bildungs-Maßnahmen in Deutschland 
und im europäischen Ausland (EU) 
werden gefördert.

• Für ganztätige Maßnahmen gibt es bis zu 
5 Tage Sonderurlaub.

• Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungs
kosten werden nicht erstattet.
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Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleis
tende und interessierte Gäste aus der jeweiligen Region. Sie werden von den Teilnehmern 
mitgestaltet und sollen das Gespräch und gemeinsames Handeln fördern. Für Workshops und 
Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch genommen werden. Die Fahrt
kosten zwischen Dienststelle und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom 
Veranstalter erstattet. Aktuelle Seminare unter www.zivil.de

Bayern

► 6.-10.3. Ruhpolding: „Kraft für Leib und 
Seele tanken“ Für einen ausgewogenen Le
bensalltag spielt das Gleichgewicht zwischen 
Ruhe und körperlicher Aktivität eine wesent
liche Rolle. Unsere täglichen Aufgaben lassen 
uns dazu häufig wenig Spielraum zum Aus
probieren. Durch praktisches Kennenlernen 
und Erleben von Phantasie-Reisen, Meditation 
und Shiatsu (japanische Behandlungsform) im 
Wechsel mit erlebnispädagogischen Aktionen 
im alpinen Gelände werden wir versuchen, 
uns selbst und unseren persönlichen Bedürf
nissen näher zu kommen, Kraft für Leib und 
Seele zu tanken.

► 13.-17.3. Obertrubach: „Komplexitäts- 
Management“ Das Leben ist komplex, Systeme 
vernetzt, eigendynamisch und oft unüber
schaubar. Das erlebt man täglich, in verschie
denen Zusammenhängen. Im Rahmen einer 
Computersimulation, am Beispiel eines Ent
wicklungshilfe-Projektes wollen wir erfahren, 
wie Bereiche in komplexen Systemen Zusam
menwirken, die man oft nicht bedacht hat und 
welche Auswirkungen unser Denken und Han
deln langfristig hat (haben kann). Dies zu 
durchschauen und für seine eigene Lebenspla
nung, sein eigenes Handeln anzuwenden - 
darum geht es in dieser Woche.

► 24.-28.4. Ruhpolding: „Der Berg ruft!“
Er ruft uns zum Schweigen und zur Stille, holt 
uns zu den natürlichen Rhythmen unseres Le
bens zurück. Wir erfahren unseren Atem neu 
und erleben, wie Geduld und Bedächtigkeit 
uns Schritt für Schritt unserem Ziel näher brin
gen. Im Wechsel zwischen Bergwanderungen 
und Entspannung mit Meditation, Phantasie- 
Reisen, Shiatsu und Sauna erleben wir uns 
neu, schöpfen Kraft für Leib und Seele.

Info + Anmeldung: 1
Arbeitsstelle Konstruktive Konfliktbearbeitung 
Evarrg.-Luth. Kirche in Bayern
Gudrunstraße 33,90459 Nürnberg ,
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: gkb@ejb.de 
www.friedensberatung.de

Hannover

► 4.-10.3. Terezin und Prag: „Theresienstadt 
- Die Gespenster werd’ ich nicht mehr los. 
Prag - Begegnungen in und mit der Goldenen 
Stadt“ Wir werden drei Tage im Gästehaus der 
Gedenkstätte in Terezin bleiben: Die Geschich
te des Ghettos von Terezin und des Konzentra
tionslagers Theresienstadt kennen lernen. Wir 
sprechen mit Zeitzeugen und erarbeiten uns 
Hintergrundwissen. In Prag bleiben wir vier 
Tage. Thematische Schwerpunkte: Beide Seiten
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der Brücke, Hradschin, Altstadt und jüdisches 
Viertel, Neustadt und Vysherad.

► 14.-23.3. Russland: „St. Petersburg 
entdecken“ Zum Seminar in St. Petersburg 
werden auch KDVeraus Moskau und anderen 
Städten eingeladen. Gespräche mit Bürger
rechtlern, Studentinnen und Soldatenmüttern 
werden mit Besichtigungen der Stadt und 
historischen Schlösser verbunden. In der 
Vielfalt verschiedener Themen, Kontakte und 
Begegnungen wird das gegenwärtige Leben in 
St. Petersburg erkenn- und erlebbar.
Vorbereitungstreffen: 13.-15.1.

► 20.-24.3. Spiekeroog: „Eine Kultur der 
Furcht-Medien und Ethik“ In den USA zeigt 
der Soziologieprofessor Barry Glässner in 
einer Studie, wie mit Hilfe der Medien gezielt 
Ängste-vor Terror, Killerbabys, Drogen, Min
derheiten, Killerviren - geschürt werden, um 
von den wirklichen Problemen abzulenken. M. 
Moores Film „Bowlingfor Colombine“ basiert 
auf dieser Studie. Wir werden an Beispielen 
kritisch die Rolle der Medien beleuchten und 
Möglichkeiten zeigen, sorgfältig damit umzu
gehen und achtsam zu leben.

► 3.-Z4. Berlin: „Spurensuche in der Haupt
stadt“ Bei Exkursionen, Rundgängen und 
Gesprächen erfahren wir Wichtiges über die 
jüdische Gemeinde in Berlin. Wir besuchen 
Orte des Widerstandes zu Zeiten totalitärer 
Regierungsformen und heutiger Politik. Neben 
der Auseinandersetzung mit Geschichte und 
Gegenwart soll auch Kultur & Szene ihren 
Platz haben.

► 19.-27.4. Polen, Oswiecim/Krakau: „Die 
Kinder von Auschwitz - 60 Jahre danach“ 
Über 60 Jahre nach der Befreiung werden wir 
das Konzentrationslager Auschwitz besuchen 
und besonders der Frage nachgehen: Was 
wurde aus denen, die als Kinder im Lager 
gelebt haben? Wir werden auch einige Tage in 
Krakau bleiben und das jüdische Viertel, die 
Uni, den Königspalast und das Kulturleben 
(Jazz!) in einer der schönsten Städte Polens 
kennen lernen.

► 1.-6.5. Ostsee/Kappeln: „Geschichtlicher 
Segeltörn I“ Das Schiff wird fürfünf Tage Un
terkunft und Fortbewegungsmittel sein. Aus
gangshafen ist Kappeln, Zielhafen Stralsund. 
Wir werden den Seeweg gen Osten segeln, auf 
dem die Gefangenen aus dem Konzentrations
lager Stutthof (Danzig) 1945 evakuiert wurden. 
Soweit Wind und Wetter es vorgeben, führt 
der Kurs entlang der dänischen Küste. Beim 
Segeln mit anfassen, das Erleben der Natur 
und die Gemeinschaft sind besondere Formen 
des Lernens. Keine Segel(vor)erfahrung not
wendig!

► 7.-12.5. Ostsee/Stralsund, Rügen: 
„Geschichtlicher Segeltörn II“ Dieser Törn 
wird rings um Rügen führen. Das Programm 
kann um Hiddensee, Prora und Museum 
Peenemünde erweitert werden.

► 9.-18.5. Minsk/Russland: „Verständigung 
mit den Völkern der GUS" Wir werden Land 
und Leute kenenlernen, insbesondere auch die 
Veränderungen der letzten Jahre. Wir werden 
von den Hoffnungen und Problemen hören, 
die sich für unsere Gesprächspartner stellen. 
Verbindliche Vorbereitung: 7.-9.4.!

► 22.-30.7. Harzvorland Radtour: „Pilger
fahrt rund um den Harz“ Mit dem Arbeitskreis 
Konziliarer Prozess beteiligen wir uns an 
einer Pilgerfahrt mit dem Rad rund um den 
Harz. Von der Friedenswerkstatt Bad Ganders
heim fahren wir über Herzberg, Nordhausen, 
Eisleben, Gernrode, Langenstein nach Goslar. 
Wir werden den „Harzrandweg“ soweit es 
geht nutzen. Der Besuch besonderer Orte, die 
Gespräche, Erfahrungen mit der Natur und die 
Eindrücke aus den Gastgemeinden und das 
„Unterwegs-sein“ werden uns etwas geben, 
was mehr ist als eine Radtour- mehr ist als 
die Überwindung einer Strecke zwischen zwei 
Orten.

► H.-15.9. Nordfriesisches Wattenmeer/Hu- 
sum: „Ökologischer Segeltörn“ Das Segelschiff 
„Jonas von Friedrichstadt“ wird für sechs Tage 
Unterkunft und Fortbewegungsmittel sein. 
Wir werden verschiedene Inseln und Halligen 
im Nordfriesischen Watt anlaufen, dabei 
bewegen wir uns „über“ eine Region, die im 
Mittelalter durch eine - inzwischen versun
kene - Stadt (Runghold) geprägt war. Wind 
und Meer, Ebbe und Flut werden den Tageslauf 
auf der „Jonas“ bestimmen. Das Erleben von 
Natur und Schöpfung ist eine besondere Form 
des Lernens - auch über sich selbst. Keine 
Segel(vor)erfahrung notwendig!

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle KDV+ZDL 
Postfach 265,30002 Hannover 
Tel. 0511/12 41-468, Fax 0511/12 41-499 
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/kdv.zdl

Kurhessen-Waldeck

► 13.-17.3. Niederkaufungen: „Zukunft und 
Energieversorgung - Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten“ Fast täglich 
erreichen uns neue Meldungen zur Klimaver
änderung. Naturkatastrophen nehmen an 
Heftigkeit zu. Die weltweit verstärkte Nachfra
ge nach Öl führt zu drastischen Preissteige
rungen, Verteilungskämpfen und Kriegen. Die 
Vorräte an fossilen Brennstoffen gehen zur
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Neige. Welche Konsequenzen können wir 
persönlich aus diesen Entwicklungen ziehen? 
Was können wir seiber tun? Diesen Fragen 
werden wirgemeinsam mit Teilnehmerinnen 
des FSJ/FÖJ nachgehen. Wir wohnen in einer 
Tagungsstätte, in der neben der Anwendung 
verschiedener regenerativer Techniken (Foto
voltaik, Blockheizkraftwerk, Pflanzenöltank
stelle...) auch eine ökologisch nachhaltige Le
bensführung gelebt wird. Inhalte: Mein per
sönliches „Energieverbrauchsprofil“ (Öko
logischer Fußabdruck); Kennen lernen rege
nerativer Energiekonzepte; Nachhaltig leben - 
mein Beitrag; Exkursionstag mit interessanten 
Projekten; Austausch mit Fachleuten und Vi
sionären. Die Küche verpflegt uns mit hoch
wertigen vegetarischen Speisen.

► 13.-173. Visser’t Hooft-Haus/Bebra-Ims- 
hausen: „Sich durchsetzen - ohne Gewalt: ein 
Training zur Selbstbehauptung“ Angeleitet 
durch einen Trainer aus Israel werden wir in 
diesem Workshop am eigenen Leib erfahren, 
wie man sich durchsetzen und behaupten 
kann, ohne Gewalt anzuwenden. Gewaltfrei zu 
leben und zu handeln heißt nicht: immer nur 
nachgeben. Es ist das gute Recht eines jeden, 
etwas zu wollen, sich durchzusetzen mit den 
eigenen Interessen. Auch stark sein wollen ist 
legitim. Aber es darf andere nicht schädigen 
oder verletzen. Gewalt ist keine Lösung, sagt 
uns der Kopf und vielleicht unsere Erziehung. 
Aber: seid nett zu einander allein hilft auch 
nicht weiter. Es gibt noch andere, wirkungs
vollere Methoden als das Zuschlägen. Wir 
lernen demokratische, gewaltfreie Durch
setzungsmethoden kennen. Wir üben auch 
deutliches, verständliches Reden, klare Worte 
für verbales Durchsetzen. Es geht um bessere 
Spielregeln in Auseinandersetzungen, um 
faires Streiten. Vorkenntnisse braucht man kei
ne, nur die Bereitschaft Neues, Ungewohntes 
auszuprobieren. An diesem Seminar nehmen 
auch Freiwillige im FSJ/FÖJ teil.

► 3.-84. Nordseeinsel Pellworm: „Wind 
- Watt - Wasser“ Auf Wattwanderungen, Vo
gelexkursionen und einer meeresbiologischen 
Kutterfahrt wollen wir diesen einzigartigen 
Naturraum an der Nordseeküste kennen ler
nen. Begleitet werden wir dabei von Mitarbei
tern (Zivis) der „Schutzstation Wattenmeer“.

Tagsüber werden wir auf Fahrrädern dem 
Wind trotzen und das Wetter nehmen, wie 
es kommt. Abends stehen Gespräche, Filme 
oder einfach „Zeit haben für sich“ auf dem 
Programm.

► 6.-13.5. Aldein/Südtirol: „Grenzen erwan
dern - respektieren - verändern“
Mein Körper setzt mir Grenzen - meine Seele 
hat Grenzen - meine natürliche Um- und 
meine soziale Mitwelt setzen mir Grenzen 
- die Politik hat Grenzen errichtet. In der 
Grenzregion Südtirol wollen wir uns auf 
verschiedene Weise unserer Grenzen bewusst 
werden: Wir wollen Bergwandern (täglich ca. 
4-5 Stunden, geringer Schwierigkeitsgrad), uns 
in Gesprächen, Meditationen, Übungen und 
kreativen Umsetzungen mit unseren persön
lichen Grenzen beschäftigen. Daraus können 
Respekt vor den Grenzen entstehen, oder auch 
der Versuch sie zu ändern. Erwartet werden 
eine durchschnittliche körperliche Fitness 
und die Bereitschaft der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, sich persönlich einzubringen. An 
diesem Seminar nehmen auch Freiwillige im 
FSJ/FÖJ teil.

► 7.-12.5. Segeln auf dem Ijsselmeer: 
„Gemeinschaft erleben“ Ein Segelschiff ist 
eine Welt für sich: Alle packen zu und jeder ist 
auf den anderen angewiesen. Wer traut es sich 
zu, eine Zeit lang auf engem Raum zusam
menzuleben? Wir werden miteinander die 
Segel setzen, uns selbst verpflegen und sicher 
schnell zu einer Mannschaft zusammenwach
sen. Natürlich gehört es neben der Zeit auf 
See auch zu unserem Programm, das Leben 
im Hafen zu entdecken. Unser Schiff ist die 
„Kaat Mossel“, ein 4-Sterne schonergetakelter 
Klipper (28m x 5,40m) - das perfekte Schiff für 
Leute, die gern einmal selbst das Ruder und 
die Taue in die Hand nehmen möchten.

► 22.-27.5. Polen: „Warschau - zwischen 
Pianisten, Kniefällen und neuem Europa“ 
„Was denkst du hier, wo der Wind/Von der 
Weichsel wehend/Den roten Ruinenstaub fort
bläst?“ (Czeslaw Milosz) Die Hauptstadt Po
lens mit ihrer wechselvollen Geschichte. Nicht 
erst seit Polanskis Film „Der Pianist“ ist der 
Aufstand im Warschauer Ghetto ein Symbol 
für den polnisch-jüdischen Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Terrorregime, das 
bis heute große politische Gesten provoziert. 
Wir wollen in der Geschichte dieser Großstadt 
lesen und dem aktuellen polnischen Alltags
leben nachspüren. Es wird Begegnungen und 
Gespräche mit Zeitzeuginnen der NS-Ge- 
schichte sowie mit polnischen Studentinnen 
geben und wir werden mit Foto- und Videoka
mera auf die Suche nach uns „Fremden“ und 
„Vertrautem“ in diesem neuen EU-Land gehen.
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Info + Anmeldung:
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und
Zivildienst
Lessingstraße 13,34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68
E-Mail: haupt.zffz@ekkw.de
www.ekkw.de/zffz

Mitteldeutschland

► 19.-25.4. Radtour entlang der Elbe:
Von Bad Schandau aus wollen wirflussabwärts 
fahren. Zunächst durch das Elbsandsteingebir
ge, dann werden Meissen, Torgau, Lutherstadt 
Wittenberg, der Wörlitzer Park und Magdeburg 
weitere Stationen sein. Der Abschluss findet 
dann im NABU-Zentrum Buch (bei Tangermün
de) statt, wo wir auf den Spuren der Biber eine 
Bootsexkursion machen wollen. Wir sind mit Zel
ten unterwegs, verpflegen uns selbst und lassen 
uns überraschen - vom Wetter, von Begeg
nungen, von den wunderschönen Impressionen 
an einem Fluss, dessen Ufer noch natürlich sind.

► 1.-7.5. Rägelin: „Klettern und Erkun
dungen in der Mark Brandenburg"
Rägelin ist ein Dorf in Brandenburg, direkt an 
der Kyritz-Ruppiner Heide. Dort versucht die 
Bundeswehr seit Jahren einen ehemaligen 
sowjetischen Truppenübungsplatz als größten 
Luft-Boden-Schießplatz Europas zu nutzen. 
Doch seit 1992 konnte eine breite gewaltfreie 
Widerstandskultur verschiedenster Bürgerini
tiativen dies verhindern. Wir wollen mit den 
Menschen dort ins Gespräch kommen und den 
kreativen Protest in der FREIen HEIDe unter
stützen. Untergebracht sind wir im ehemaligen 
Gasthof von Rägelin, in dessen Saal sich eine 
große Kletteranlage befindet. Unterfachkun

diger Anleitung ist dort das Klettern für An
fänger und Fortgeschrittene möglich und wir 
haben einen Kletterkurs gebucht. Kletter
schuhe (bzw. enge Sportschuhe) sind mitzu
bringen! Natürlich werden wir auch Zeit 
haben, die herrliche Gegend um Rheinsberg zu 
genießen.

► 9.-18.5. Minsk - Weißrussland: Rund 700 
km hinter Warschau liegt Minsk. Wir besuchen 
ein Land am Rande der EU, das von seinem 
Präsidenten wie eine Kolchose geführt wird 
und werden dort Kontakte mit Menschen 
haben, die davon unbeeindruckt viel bewe
gen wollen. Wir werden -1500 km von uns 
entfernt - auf noch immer deutliche Spuren 
unseres nationalsozialistischen Geschichts
abschnittes stoßen und mit Zeitzeugen reden. 
Wir werden den menschlichen Folgen des 
bisher größten Einzelunfalls der Industrie
geschichte begegnen (Tschernobyl) und wir 
werden erfahren, wie kleine Initiativen Hilfe 
organisieren und wie die Menschen im betrof
fenen Gebiet heute leben.
Wir treffen auf junge Menschen, die meist gut 
Deutsch sprechen und neugierig sind auf uns 
als Gesprächspartner. Wir werden in Familien 
wohnen und erleben, wie Menschen unter 
schwierigen ökonomischen Bedingungen ihre 
Menschlichkeit bewahren.
Verbindliche Vorbereitung: 7-9.4.

► 14.-21.5. Taize / Frankreich: „Gespräche, 
Gemeinschaft, Glauben leben“ Gemeinsam 
mit Absolventen des FSJ machen wir uns 
auf den Weg nach Taize, um dort zusammen 
mit vielen anderen Jugendlichen von allen 
Kontinenten nach den Quellen des Lebens 
und der Versöhnung zu suchen. Wir wollen
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uns inspirieren lassen von der ganz beson
deren Atmosphäre, wollen uns einlassen auf 
meditative Angebote, gemeinsame Gebete und 
persönlichen Austausch.

► 12.-18.6. Braunsdorf: „Fußball - etwas für 
Körper und Hirn“ Während der Fußball-WM 
werden wir natürlich die Spiele im TV verfolgen 
(Deutschland-Polen oder Brasilien-Kroatien 
u.a.) aber wir werden auch selbst kicken und 
uns anderweitig in schöner Umgebung sportlich 
betätigen (Volleyball, Tischtennis, Boccia...). 
Themen rund um den Fußball werden für uns 
Anlass sein für Gespräche am Kamin oder am 
Lagerfeuer: Fußball und Kommerz, Fußball und 
Gewalt, Fankultur und alles, was ihr selbst als 
Fragen einbringt. Höhepunkt: ein Turnieram 
Samstag um den „Braunsdorf-Cup“.

heit (Auschwitz, Schindler) ist die Gegenwart 
dieser Stadt nicht zu verstehen.

► 24.-28.4. Oldenburg: „Studieren - aber 
was?“ Die Werkwoche richtet sich an Zivil
dienstleistende, die noch nicht (genau) wissen, 
was sie studieren wollen oder ob für sie ein 
Studium überhaupt richtig ist. Gespräche mit 
einer Studienberaterin und der Besuch von 
ausgewählten Lehrveranstaltungen an der 
Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg 
stehen im Zentrum dieser Woche. Vorgesehen 
sind außerdem Gespräche mit Absolventen 
verschiedener Fachrichtungen und der Besuch 
unterschiedlicher Forschungslabore.

► 14.-19.5. Ostsee/Kiel: „Klar zur Wende?“ 
Segeltörn in der „Dänischen Südsee“ Mit dem 
Traditionssegler „Wytske Eelkje“ segeln wir 
von Kiel zu den dänischen Inseln Aero und 
Fünen. Der genaue Tourverlauf ist wind- und 
wetterabhängig. Neben dergemeinsamen 
Arbeit an Bord bleibt genügend Zeit für Ge
spräche über den „persönlichen Kurs“.

Info + Anmeldung:
Bildungsstätte für den Zivildienst 
Haus Marienhude, Hohe Str. 42,27798 Hude 
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716 
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de 
www.marienhude.de

Pfalz

Info + Anmeldung: 
NEU!
Kirchenamt der EKM, 
Beauftragter für Friedensarbeit 
Diakon Wolfgang Geffe
Melchendorfer Straße 31,99096 Erfurt 
Tel. 0361/653 n72 oder 0151/15 2105 51 
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de 
www.friedensarbeit.de.vu

Oldenburg

► 20.-24.3. Martin-Butzer-Haus, Bad Dürk
heim: „Dietrich Bonhoeffer - ein Theologe 
und die Zeit des Dritten Reiches“

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3,67346 Speyer
Tel. 06232/6 7150, Fax 06232/6 715 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de
www.frieden - u mweIt- pfa Iz.de

► 3.-74. Rastede: „Kommunikation/Argu- 
mentation/Rhetorik“ Unter Anleitung einer 
professionellen Kommunikations- und Sprech
trainerin könne herausfordernde Gesprächssi
tuationen geübt und reflektiert werden. Nach 
Absprache mit den Teilnehmern werden z. B. 
Vorstellungsgespräche, Gespräche mit Kolle
gen und Vorgesetzten oder aus dem privaten 
Bereich zum Inhalt gemacht.

► 23.-28.4. Polen: „Krakau: Gegenwart und 
Vergangenheit" Krakau ist heute eine beson
ders schöne, lebendige und jugendliche Stadt. 
Bei Rundgängen und Begegnungen mit jungen 
Erwachsenen werden wir uns über ihre Ge
genwart informieren und austauschen. Ohne 
eine Auseinandersetzung mit der Vergangen-

Rheinland

► 26.2.-33. London /Trinity United Church, 
Camden Town: „London von unten - soziales 
Engagement der City-Kirche" Die Arbeit der 
City Kirchen in London ist geprägt von den 
Auswirkungen des Sozialgefälles dieser Milli
onenstadt. Immigranten, Obdachlose, Entwur
zelte suchen Halt und Lebenshilfe. Gemeinsam 
mit dem „Community Work“ der reformierten 
Kirche von Camden Town in der nördlichen 
City und der Franziskanischen Lebensgemein
schaft „Helping Hands“ im Londoner East 
End wollen wir diese Arbeitsfelder kennen 
lernen. Vorgesehen sind auch ein Besuch und 
Gespräch bei der Weltzentrale von ai (amnesty 
international). Natürlich soll auch Zeit bleiben,
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ein wenig von dem Reiz und der Attraktivität 
der Stadt zu erleben.

► 13.-17.3. Aachen: „jetzt schon an nachher 
denken?“ Der Zivildienst fällt in eine Zeit der 
persönlichen und beruflichen Orientierung. 
Förden einen sind neun Monate quälend 
lang für den anderen viel zu kurz. Was kommt 
danach? Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- 
und Studienorientierung. Im Verbund der 
EUREGIO werden wir Kontakte in Aachen, 
Maastricht und Lüttich nutzen. (Kooperation 
mit der ESG-Aachen)

► 20.-24.3. Duisburg: „Foto-Rüstzeit - 
Medien“ Sehen - wahrnehmen - reflektieren 
- handeln. Eine Woche im Foto- und Compu
ter-Studio. Fotoreportage und Spaziergang 
im Ruhrgebiet, Besuch bei der WAZ in Essen, 
Versuch, eine Zeitung zu erstellen...

► 23.-30.4. Riesi/Italien: „Sizilien - Besuch 
bei den Waldensern“ (Kooperation mit der 
Evang. Kirche Westfalen) Die Waldenser sind 
eine der ältesten protestantischen Kirchen, sie 
zeichnen sich u. a. durch ihr starkes soziales 
Engagement in vielen gesellschaftlichen Berei
chen aus. Wir werden Einblick in diese Projekte 
nehmen, werden die Situation einer Minderhei
tenkirche kennen lernen und natürlich auch ei
niges über das Land Italien abseits touristischer 
Attraktionen erfahren. Vorbereitung: 1.4.

► 24.-31.4. Ijsselmeer/Niederlande: „Segeln 
und Meditation I“ Diese Rüstzeit ist dafür 
gedacht, gezielt Abstand von Belastungen 
und Stress im Alltag zu bekommen. Wir üben 
verschiedene Meditations- und Entspannungs
techniken ein (Tai-Chi, Bildmeditation, stilles 
Sitzen, Yoga). Alle Formen sollen dazu dienen, 
Körper und Seele zur Ruhe zu bringen und 
uns Wege zum eigenen Selbst zu zeigen. Stille, 
Besinnung und Gespräch sind die tragenden 
Elemente dieser Woche. Das Naturerlebnis 
von Wasser und Segeln bildet den äußeren 
Rahmen zum Thema. Wir steuern gezielt 
kleine ruhige Ortschaften und einsame Inseln 
an. Die gemeinsamen Arbeiten an Bord (Segel 
setzen, steuern, navigieren, Deck schrubben, 
kochen) werden sich mit den Meditations
übungen abwechseln. Vorerfahrungen in 
Meditation oder Segeln sind hilfreich, aber 
nicht erforderlich.

► 3.-7.4. Solingen/Hackhauser Hof: „Lust auf 
Theater - Schauspieltraining“ Der Workshop 
bietet eine breite Vielfalt von Übungen, um die 
Grundlagen des Schauspiels ungezwungen zu 
erlernen. Spielerisch können die Teilnehmer 
Phantasie und Selbstvertrauen entwickeln, 
Wahrnehmungsvermögen und Konzentrati
onsfähigkeit verbessern. Die Tage beginnen mit 
Konzentrationsübungen und setzen sich mit an

schließenden Improvisations- und Spielübungen 
fort. Des weiteren stehen leichtes Körpertraining, 
Pantomime und Akrobatik auf dem Programm.

► 3--8.4. Tschechische Republik: „Prag 
- eine Begegnung mit deutscher Geschichte“ 
Auf dem Programm stehen Stadterkundungen, 
das jüdische Prag, Treffen mit deutschspre
chenden jugendlichen vom Gymnasium Jizui, 
Gespräch mit Mitarbeiterinnen der deutschen 
Gemeinde in Prag, ein Besuch in Lidice. Für 
Zivis aus Essen und andere.

► 12.-21.4. Oswiecim/Polen: „Auschwitz 
-eine untypische Gedenkstättenfahrt“
Eine etwas andere Gedenkstättenfahrt. Wir 
werden auf dem Gelände der Gedenkstätte 
bei Restaurierungsarbeiten helfen, werden 
im Archiv Spurensuche betreiben, werden mit 
Zeitzeugen sprechen und Besichtigungen in 
den Lagern durchführen. Es wird auch Zeit für 
Kreativität und die eigene Auseinanderset
zung geben. Im Anschluss an den Aufenthalt 
in Auschwitz sind wir noch für zwei Tage in 
Krakau zu Gast.

► 22.-28.4. Ijsselmeer/Niederlande: „Segeln 
und Meditation II“ Text siehe oben

► 15.-19.5. Balk/Niederlande: „Segeln und 
Standortbestimmungen“ Segeln und segeln 
lernen bis zum Nachmittag in kleinen Gruppen 
(5-Personen-Valken). Nachmittags und an 
den Abenden Arbeitsgruppenangebote: Musik 
und Kommunikation, Sexualität und Zivil
dienst, Zirkusanimation, Gott und die Welt. 
Und natürlich wie immer Zeit für persönliche 
Gespräche und Begegnungen.

► 10.-21.6. Rumänien: „Begegnungsfahrt“ 
(Kooperation mit der Evang. Kirche von West
falen) Mitarbeit in Hilfsprojekten, Land und 
Leute... Verbindliche Vorbereitung: 19.-21.5. 
Bitte Infoblatt anfordern!

► 15.-18.6. Moers: „Jugendcamp 2006“
Jugendcamp, das ist: Live-Konzerte und 
Theater, Andachten und Cafes, Workshop und 
Sport, Denken und Handeln, Leute treffen und 
Freunde finden... und noch vieles mehr. 
www.jugendcamp2006.de
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Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle KDV, ZDL+ Freiwilligendienste
Venusbergweg 4, 53115 Bonn
Telefon 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de
www.zivildienstseelsorge.de

Sachsen

► 3.-74. Rothenburg: „Passion Gewalt
- Friedensseminar“ Gewalt hat viele Formen, 
die im Alltag versteckt sind, erst beim zweiten 
Blick sichtbar werden. Wir wollen uns damit 
beschäftigen, wo Gewalt beginnt, welche For
men von Gewalt es gibt und wie man Gewalt 
begegnet. Aggression, Gewalt, Mobbing-was 
verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Welche 
Rolle nehmen Täter und Opfer ein? Reicht 
Zivilcourage, um Gewalt entgegenzutreten? 
Heiße Themen, die gern unter den Teppich 
gekehrt werden. Oder für die immer dann, 
wenn es darauf ankommt, keine Zeit ist. Jetzt 
ist Zeit dafür!

► 19.-254. Elbe ab Schmilka flussabwärts: 
„Alles im Fluss“ Von der Sächsischen Schweiz 
aus elbabwärts die Flusslandschaft und die 
entlang der Strecke liegenden Städte erkun
den. Kilometerweite Einsamkeit und scheinbar 
endlose Flußauen wechseln mit dem Flair 
geschichtsträchtiger Städte in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Das Spannungsfeld zwi
schen Natur und städtischem Leben, zwischen 
Geschichte und Gegenwart wird so in wenigen 
Tagen im wahrsten Sinne des Wortes „erfah
ren“. Das wird auch Anstöße geben, über den 
eigenen Lebensweg nachzudenken. Woher 
komme ich, wohin gehe ich, wohin „fährt“ das 
Leben mit mir und den Menschen um mich 
herum. Wir werden in Tagesetappen bis zu 
80 km zurücklegen, uns selber versorgen und 
in Zelten übernachten.

► 17.-25.6. Meerane/Leipzig: „Fair Play 
- Abrüstzeit zur Fußball WM" Das Sporter
eignis des Jahres in Deutschland! Wir werden 
natürlich die Spiele verfolgen. Wenn alles 
klappt, haben wir sogar Karten für die Spiele 
in Leipzig! Doch Fußball verbindet nicht nur 
die Menschen auf der ganzen Welt, in Zeiten 
der Globalisierung wandelt sich auch die Welt. 
Fußball ist mehr als Spiel. Welchen wirt
schaftlichen Interessen ist das Spiel der Spiele 
weltweit verpflichtet? Was außer Spielern 
wird noch weltweit gehandelt und hat erst auf 
den zweiten Blick mit Fußball zu tun? Umberto 
Eco hat gesagt, dass Fußball einer der am 
weitesten verbreitete religiöse Aberglaube 
unserer Zeit, das wirkliche Opium des Volkes 
sei. Was hat Fußball mit Ritualen und Religion 
zu tun? Auch diesen Themen wollen wir uns 
während der Fußball WM widmen.

► 11.-20.8. Budapest oder Prag: „Sommer- 
theaterwerkstatt“ Zehn Tage Theater spielen, 
sich Themen und Texten nähern, improvisieren 
und ausprobieren. Raum. Körper. Texte. Fotos. 
Videoschnipsel. Filme. Musik. Farbe - das alles 
soll dabei eine Rolle spielen und aufeinander 
bezogen werden. Das ist ein hoher Anspruch, 
der nicht als ergebnisorientiertes Arbeiten 
hinsichtlich der Abschlussperformance miss zu 
verstehen ist. Es geht um das zusammen Spie
len in der ganzen Gruppe und das Verständnis 
für die einzelnen darstellerischen Arbeiten 
untereinander. Videoaufnahmen und -einspie- 
lungen, Videoproduktion und Übertragung von 
Szenen und Spiel- oder Probenausschnitten 
können Bestandteil der Proben und Abschluss
performance werden.

Info + Anmeldung:
Landesjugendpfarramt KDV/Zivildienst 
Caspar-David-Friedrich-Straße 5, 
01219 Dresden
Tel. 0351/46 92 414, Fax 0351/ 47169 83 
E-Mail: wuttke@evjusa.de 
www.evjusa.de

Westfalen

► 05.-10.3. Nordwalde: „Kabarett / Come- 
dy - selbstgemacht“ Zusammen mit einem 
Kabarettisten wollen wir versuchen, Eure 
Szenen aus Politik, Gesellschaft, Privatem und 
der Ziviszene unter einem Thema in kurzen 
Spielszenen auf der Bühne umzusetzen.

► 20.-24.3. Münster: „Zivi-Filmfestival“
Im Mittelpunkt dieser Rüstzeit steht der Film. 
In Kooperation mit dem Münsteraner Pro
grammkino werden wir ein reichhaltiges Film
programm erleben. Neben dem Film gibt es 
die Gelegenheit, sich mit einem Produzenten, 
Kinobesitzer auszutauschen.

► 12.-214. Polen: „Auschwitz / Krakau 
- Versöhnung / Begegnung"
Bitte Infoblatt anfordern!

► 23.-30.4. Riesi/Italien: „Besuch bei den 
Waldensern auf Sizilien I“ Die Waldenser sind 
eine der ältesten protestantischen Kirchen, sie 
zeichnen sich u. a. durch ihr starkes soziales 
Engagement in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen aus. Wir werden Einblick in diese 
Projekte nehmen, werden die Situation einer 
Minderheitenkirche kennen lernen und natür
lich auch einiges über das Land Italien abseits 
touristischer Attraktionen erfahren.
Bitte Infoblatt anfordern!

► 08.-12.5. Hallenberg: „Ökologie"
Wir leben als Selbstversorgergruppe in einer 
ehemaligen Mühle in einem fast abgeschlos
senen Sauerländer Tal. Wir werden Natur
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erfahren und beobachten und werden an 
kleinen Projekten arbeiten (Wasseranalysen, 
Exkursionen). In einer Landschaft, die wir po
sitiv erfahren, stellen wir ökologische Fragen, 
die uns auf den Nägeln brennen.

► 06.-14.5. Riesi/Italien: „Besuch bei den 
Waldensern auf Sizilien II“ (Siehe oben) 
Bitte Infoblatt anfordern!

► 06.-14.5. Frankreich: „Gott und die Welt 
- Begegnung inTaize“ Bitte Infoblatt anfordern!

► 19.-30.5. Bjelorussland: „Begegnungsrei
se nach Minsk" Bitte Infoblatt anfordern!

► 29.5.-2.6. Nordwalde: „Was hat mir der Zi
vildienst gebracht?“ Angesprochen sind ZDL, 
die ihr Dienstende schon bald erreicht haben. 
Wir wollen mit Euch die Erfahrungen aus dem 
Dienstalltag betrachten, den Blick nach vorn 
richten (Was kommt nach dem Zivildienst?) 
und außerdem durch spielen, reden und Spaß 
haben, Abstand vom Alltage gewinnen.

► 10.-21.6. Begegnungsreise nach Rumänien: 
Bitte Infoblatt anfordern!

Info + Anmeldung: 
NEU!
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge 
Bispingallee 15,48356 Nordwalde 
Tel. 02573/936320, Fax 02573/938629 
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

Württemberg

► 27.2.-33.06 Schweiz: „Snowpowder total 
am Pizol“ Skifahren bis zum Sonnenuntergang 
gleich unterhalb des Gletschers. Ausblicke 
ins Rheintal bis zum Bodensee genießen. Die 
Unterkunft mitten im Skigebiet. Wenn die 
anderen schon lange abgefahren sind, auf die 
Geräusche der Bergwelt hören. Zeit haben zum 
Reden und Diskutieren, zum Nachdenken und 
Spaß haben.

► 3.-173.06 Schweden: „Meine Zukunft 
gestalten - Wer ich bin und was ich wirklich 
will“ In den letzten fahren wurde viel über 
mich bestimmt: Eltern, Schule, Berufsausbil
dung, Zivildienst, jetzt bin ich gefragt, selbst 
über meine Zukunft zu bestimmen. Doch was 
will ich eigentlich wirklich? Um das heraus
zufinden ist das Wissen wichtig: wie bin ich 
eigentlich ich geworden? Was kann ich, was 
nicht? Wie erleben mich andere? Und: sind die 
Vorstellungen über meine Zukunft realistisch? 
Weit im Norden Schwedens erwarten uns 
ein über 100 Jahre altes Haus mit Kamin und 
Sauna, garantierter Schnee, Langlaufloipen, 
Hundeschlitten, Rentiere und ein Lappenzelt.

Info + Anmeldung:
Pfarramt für KDV, ZDL und Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3,70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114, Fax 0711/97 81-105 
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de
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Weitere Workshops und Seminare:

Anhalt
Diakonisches Werk Anhalt
Landespfarrer Dr. Andreas Lischke
Johannisstraße 12,06844 Dessau
Tel. 0340/255 46-12, Fax 0340/255 46-20

Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269,76010 Karlsruhe
Tel. 0721/9175-468, -470, Fax 0721/9175-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de
www.friederle.de

Berlin-Brandenburg
Amt für Evang. Jugendarbeit, Marianne Spieler
Neue Grünstraße 19,10179 Berlin
Fax 030/27 95 64
E-Mail: marianne.spieler@ejbo.de
www.ejbo.de

Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst
Goslarsche Straße 31,38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de
www.kdv-beratung.de

Bremen
Pastorin Ruth Fenko
Hollerallee 75.28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550, Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

Evangelisch-Reformierte Kirche
Erwachsenenbildung und ZDL, Gottfried Peters, 
Ootmarsumer Weg 4,48527 Nordhorn,
Tel. 05921/88 02 44. Fax 05921/88 02 36

Hessen und Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206,60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18 53, Fax 069/97 6518 59
E-Mail: wolfgang.buff@zoe-ekhn.de
www.kdv-zdl.de

Mecklenburg
Beauftragte für KDV+ZDL
2.Ringstraße 203,17033 Neubrandenburg
TeL/Fax 0395/5 82 34 75
E-Mail: st.johannis.nb@t-online.de

Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke
Klosterstraße 2,02826 Görlitz
Tel. 03581/48 48-18, Fax 03581/48 48-20
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»for zivis only« erscheint als Beihefter des 
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und Gewaltfreiheit«
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Fotos: W. Schmidt

Mehr Recht im Internet:
www.zivil.de
Auf unserer Homepage finden sich unter 
»Recht« weitere Infos rund um das Zivil
dienstrecht. Außerdem: Aktuelle Nachrich
ten, Hintergrundberichte zu den Themen 
»Gewalt« und »Frieden«, Angebote aus 
unserem »z/V/AShop« und interessante Links.

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeitschrift 
z/w/nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden zu lassen - pünktlich, 
bequem und natütlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte Lieferanschrift 
mitzuteilen:

Name PK-Nummer (unbedingt angeben!)

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9,71254 Ditzingen, Fax: 07156/95 9418, E-Mail: zivil@gwm-online.de

mailto:frieden.afj@ekiba.de
http://www.friederle.de
mailto:marianne.spieler@ejbo.de
http://www.ejbo.de
mailto:info@kdv-beratung.de
http://www.kdv-beratung.de
mailto:fenko.forum@kirche-bremen.de
mailto:wolfgang.buff@zoe-ekhn.de
http://www.kdv-zdl.de
mailto:st.johannis.nb@t-online.de
mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@gwm-online.de

