
iffon
only

nd Zivildienstleistende

Recht 
Entlassung 

aus dem 
Zivildienst
Worauf der Zivi beim 

Abschied achten muss

Zivildienst 
»...schon das 

Kochen ist 
ein Fest!«

Erfahrungen aus einem 
Ernährungs- und 

Kochseminar für Zivis

Termine
Seminare und

Workshops 
für Zivis

2/06
nen für Krie



Zivildienst

»...schon 
das Kochen 
ist ein Fest«

Von Wolfgang Geffe (Text) und 
Pascal Held (Fotos)

Angeregt durch ein Dossier in der Zeit
schrift z/w/unter der Überschrift „Ethic Food- 
Genuss ohne Reue?“ (z/w/5/04) wurde vor 
über einem Jahr in einer Gaststätte die Idee 
geboren, zu dieser Thematik ein Seminar für 
Zivildienstleistende anzubieten.

Begeistert hörte ich zu, wie ein ehemaliges 
Mitglied der Altenburger Friedensgruppe von 
seinen jetzigen Kochkünsten berichtete, mit 
denen er in einem Hotel in der Nähe von 
Aschaffenburg die Gäste verwöhnt.

Das wäre doch mal was - mit jungen Män
nern auf hohem Niveau zu kochen und sich 
zudem mit den Fragen von Ernährung, Um

gang mit Lebensmitteln, Fast Food usw. aus
einander zu setzen!

„Meine“ Suppe
Und so trafen sich in einem Tagungsheim in 

der Nähe von Minden zwölf Personen, um fünf 
Tage hauptsächlich in einer sehr geräumigen 
und gut ausgestatteten Küche zu verbringen. 
Dort erlebten sie, wie verschiedene Suppen 
zubereitet werden, machten sich ihr Omelett 
selbst, erfuhren, wie eine gute Soße zum 
Gulasch gelingt, lernten, was eine Vinaigrette 
ist, probierten Bratkartoffelsalat, beizten 
selbst einen Lachs, labten sich an Lamm-
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Medallions unter einer Zwiebel-Kräuter-Krus- 
te, stellten das Eis zum Nachtisch selbst her 
und noch vieles mehr.

Bei all dem immer angeleitet von den fach
kundigen Hinweisen unseres Kochs. Und bei 
so manchem Teilnehmer veränderte sich der 
Blick auf Wartezeiten in einem Restaurant bis 
zum Servieren der frisch zubereiteten Speisen.

Produkte aus der Region
Wenn wir gerade nicht in der Küche waren, 

so waren wir oft beim Einkauf auf Bauernhö
fen der Umgebung oder im Bio-Laden, um 
festzustellen, welche Produkte es dort gibt, 
und dass diese nicht übermäßig teuer sind, 
aber zumeist von hoher Qualität.

In den Teilen des Seminars, die dem

Nachdenken gewidmet waren, wurde über 
Chancen und Gefahren von gentechnisch ver
änderten Lebensmitteln heftig diskutiert. Oder 
man konnte erfahren, dass noch 1965 in deut
schen Familien rund 35 Prozent des Einkom
mens für Essen ausgegeben wurde, während 
es heute nur noch ca. 14 Prozent sind. Über den 
fairen Handel wurde gesprochen und was es 
für Auswirkungen hat, dass zum Beispiel der 
Weltmarktpreis für Kaffee drastisch gesunken 
ist in den letzten Jahren. Und schließlich be
schäftigten wir uns mit der Idee des „Siow 
Food“. Diese Vereinigung bewusster Genießer 
bemüht sich um die Dialektik von Genuss und 
Verantwortung, Geschmack und Aufklärung. 
Bezeichnend eine Äußerung des Slow-Food 
Präsidenten, der den Naturschützer, der den
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Genuss nicht kennt, zum armen Wicht erklärt 
und den Genießer, der sich nicht um Natur, 
Umwelt und Ressourcen kümmert, einen 
Dummkopf nennt.

Gemeinsames Mahl
Vom bewussten Genießen hin zur Bewah

rung der Vielfalt der Schöpfung ist es nur ein 
kleiner Schritt. Dies nicht nur theoretisch er
fahren, sondern auch geschmeckt zu haben, 
wurde von den Teilnehmern zum Abschluss 
besonders gewürdigt. Einem Abschluss übri
gens, der uns beim Agapemahl versammelte, 
wo wir- nach vielen gemeinsamen Mahlzeiten 
in den Tagen zuvor- uns des Mahls erinner
ten, das weltweit sicher am meisten bedacht 
wird und des Tischherrn, der einlädt, die guten 
Gaben Gottes zu genießen und sich zugleich 
verantwortlich zu fühlen für alles, was lebt.

Der Autor ist Zivildienstseelsorger in Erfurt und 
Leiter des Referats Ökumene/Gesellschaftliche 
Verantwortung/Friedensarbeit
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Recht

Entlassung aus 
dem Zivildienst
Worauf der Zivi 
beim Abschied achten muss
Von Peter Tobiassen

Mit der Entlassung aus dem Zivildienst sind 
eine ganze Reihe von Formalitäten zu erledi
gen und manches sollte beantragt werden, da
mit später keine Nachteile entstehen. So geht 
es auch Werner und Peter, den beiden Muster
zivis. Rechtzeitig vor dem Ende des Zivildiens
tes übersendet das Bundesamt die Entlassungs
papiere an die Zivildienststelle. Diese muss die 
Papiere den Zivis aushändigen: Dienstzeitbe
scheinigung, Entlassungsgeldfestsetzung und 
einen Fahrgutschein für die Heimreise. (Leitfa
den B3-siehe Kasten)

Letzter Arbeitstag
Doch bis es soweit ist, ist noch eine ganze 

Menge zu regeln und zu tun. Überstunden sind 
rechtzeitig durch Freizeit auszugleichen und 
der Resturlaub ist zu beantragen. Werner hat 
10 Tage Urlaub aufgespart und will diesen Ur
laub am Schluss des Dienstes nehmen. Bei der 
Festlegung der Urlaubstage ist folgendes zu 
beachten: „Der Entlassungstag ist grundsätz
lich der Heimreisetag. Fällt der Entlassungstag 
jedoch auf einen Samstag, Sonntag, Montag 
oder einen Wochenfeiertag, ist Heimreisetag 
der vorhergehende Werktag; der Samstag gilt 
hierbei nicht als Werktag. Die Dienststelle hat 
dafür Sorge zu tragen, dass der Dienstleisten
de bis 21 Uhr am Heimatort eintreffen kann. Es 
ist zulässig, den Dienstleistenden am Heimrei
setag zur Dienstleistung heranzuziehen.“ (Leit
faden E 5 Ziffer 2.2.1.4)

Wenn der Dienst im April 2006 endet, ist 
der letzte Arbeitstag und Heimreisetag Freitag, 
der 28. April. Bei dem Dienstende im Juli ist es 
noch günstiger. Der 31. Juli fällt auf einen Mon
tag. Damit ist auch dann Freitag, der 28. Juli, 
der letzte Arbeits- und Heimreisetag. Das gilt 
auch, wenn in der Dienststelle üblicherweise 
am Wochenende gearbeitet wird.

Geld
Das Entlassungsgeld beträgt bei voll abge

leistetem Dienst 690,24 Euro und ist von der 
Zivildienststelle vor dem Dienstende auszu
zahlen. Die Überweisung muss so rechtzeitig

erfolgen, dass das Geld am Entlassungstag auf 
dem Konto des Zivis eingegangen ist.

Peter erfährt unmittelbar vor dem Ende sei
nes Dienstes, dass ihm nie Bekleidungsgeld 
ausgezahlt wurde (1,18 Euro pro Tag oder 
318,60 Euro in neun Monaten). Seine Dienst
stelle meint, dass nach dem Dienstende nichts 
mehr zu zahlen sei. Da irrt sie sich. Wenn 
Geldbezüge während des Zivildienstes nicht 
korrekt ausgezahlt wurden, können diese bis 
drei Jahre nach dem Ende des Zivildienstes 
noch angefordert werden (Leitfaden F 7 Ziffer 
2.2.2. und F 3 Ziffer 3.6.). Aus praktischen Grün
den ist es natürlich sehr hilfreich, spätestens 
unmittelbar nach dem Ende des Dienstes die 
fehlenden Gelder anzufordern, wenn alle Un
terlagen (Dienststellenakte, Dienstpläne) noch 
greifbar sind und sich die wichtigsten Sachver
halte noch nachvollziehen lassen.

Entlassungsuntersuchung
Musterzivi Werner hat in der Altenpflege 

gearbeitet. Das ist manchmal ganz schön auf 
den Rücken gegangen, vor allem wenn Bettlä
gerige betreut werden mussten. Er beantragt 
eine Entlassungsuntersuchung (Leitfaden G 2 
Ziffer 5). Bei der Einstellungsuntersuchung 
hatte der Arzt festgestellt: „Topfit - keine Ein
schränkungen bei den Tätigkeiten“. Vielleicht 
ergibt sich bei der Entlassungsuntersuchung: 
„Einschränkungen bei der Verwendung, schwe
res Heben und Tragen sollte vermieden wer
den“. Wenn sich bei der Entlassungsuntersu
chung Veränderungen gegenüber der Ein
stellungsuntersuchung herausstellen sollten, 
werden sie in den Gesundheitsunterlagen fest
gehalten. Das kann, wenn die gesundheitlichen 
Einschränkungen bestehen bleiben, wichtige 
Anhaltspunkte dafür liefern, das der staatliche 
Pflichtdienst Ursache für die Erkrankung ist. 
Daraus kann sich unter Umständen ergeben, 
dass der Staat Versorgungsleistungen zahlen 
muss. Deshalb gilt grundsätzlich, nicht nur für 
Musterzivi Werner, sondern für alle Zivis: Auf 
die Entlassungsuntersuchung sollte niemand 
verzichten.
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Manchmal kommt es sogar zu erheblichen 
gesundheitlichen Schädigungen bei der Ausü
bung des Dienstes. Zu einer solchen Schädi
gung kann es nicht nur durch Unfälle, sondern 
auch durch andere Vorgänge kommen, zum 
Beispiel Bandscheibenvorfall beim Heben ei
nes Patienten. Dann ist auf jeden Fall ein An
trag auf Feststellung einer Zivildienstbeschä
digung (Leitfaden G 12) zu stellen. Wenn der 
betroffene Zivi noch nicht entlassen ist, ist der 
Antrag an das Bundesamt für den Zivildienst 
zu richten. Nach dem Dienstende ist der Antrag 
bei dem „Versorgungsamt“ zu stellen, das für 
den Wohnort zuständig ist.

Info
Mit „Leitfaden B 3“ ist auf die entsprechende 

Stelle im „Leitfaden für die Durchführung des 
Zivildienstes“ verwiesen, der in jeder Zivil
dienststelle eingesehen werden kann und auch 
im Internet zu finden ist: www.zivildienst.org 

Auskünfte zum Arbeitslosengeld und zum 
Kindergeld erteilen die Agenturen für Arbeit. 
Die jeweils zuständige Agentur findet man im 
Internet unter www.agentur-fuer-arbeit.de -> 
Ihre Agentur für Arbeit

Weitere Auskünfte gibt es über die Zivi-Hot
line 04453/9864888 bei der Zentralstelle für 
Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer 
oder bei den Zivildienstseelsorgern der Landes
kirchen, deren Adressen auf Seite 8-16 in diesem 
Heft zu finden sind.

Dienstzeugnis
Die Musterzivis Werner und Peter waren 

echte Musterzivis. Deshalb möchten sie natür
lich ein Dienstzeugnis haben, mit dem sie spä
ter nachweisen können, was und wie sie gear
beitet haben. Werner wurde von seiner Dienst
stelle sogar acht Wochen vor dem Dienstende 
dazu befragt, ob er ein Zeugnis haben möchte. 
Musterzivi Werner hat offensichtlich eine Mus
terdienststelle getroffen. Die Zivildienststelle 
kann so das Dienstzeugnis rechtzeitig erstellen 
und es bei Dienstende aushändigen (Leitfaden 
B 5 Ziffer 3). Musterzivi Peter muss sich selber 
darum kümmern. Er beantragt das Dienstzeug
nis kurz vor dem Dienstende und erhält es we
nige Tage nach seiner Entlassung.
Die Zivildienststelle erstellt das Dienstzeugnis 
im Auftrag des Bundesamtes als ein qualifi
ziertes Arbeitszeugnis, das über Art und Dauer 
des Dienstes Auskunft gibt sowie über die Füh
rung des Dienstleistenden und seine Leistun
gen im Dienst, (siehe Vordruck im Leitfaden B 
5, Anlage 2) Damit die Dienststellen (und na
türlich auch der Zivi) wissen, was welche Be
griffe in einem Zeugnis bedeuten, gibt es „Hin
weise für die Zivildienststellen zur Ausstellung 
von Dienstzeugnissen“ (siehe Kasten). Wer in 
seinem Zeugnis liest, dass er „die ihm übertra-

genen Aufgaben im großen und ganzen zur 
Zufriedenheit erledigt hat“, hat eine glatte 5 
oder ganze 2 Punkte erreicht. Und wenn die 
Führung im Zivildienst „zu keiner Klage An
lass“ gab, hat man sich ziemlich katastrophal 
benommen. Werner und Peter lesen aber nur 
etwas von „stets zur vollsten Zufriedenheit“ 
und „stets vorbildlich“ in ihren Zeugnissen - 
echte Musterzivis eben.

Arbeitslosmeldung
Musterzivi Werner hat einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag, der nach dem Zivildienst wei
tergilt. Er setzt sein Arbeitsleben nach dem 
Zivildienst also einfach fort. Peter hingegen 
war vor dem Zivildienst arbeitslos und hat für 
die Zeit nach dem Zivildienst noch nichts ge
funden. Er ist verpflichtet, sich unverzüglich 
nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes 
seines Zivildienstes persönlich bei der Agentur 
für Arbeit arbeitssuchend zu melden (§ 37b 
Drittes Buch Sozialgesetzbuch). Eigentlich 
wusste Peter schon mit Erhalt des Einberu
fungsbescheides, wann sein Zivildienst endete 
und hätte das der Agentur für Arbeit sofort 
mitteilen können. Aber so ist das wohl nicht 
gemeint. Spätestens drei Monate vor dem Ende 
des Zivildienstverhältnisses muss die Meldung 
erfolgt sein. Bei verspäteter Meldung können 
Minderungen der Leistungen für Arbeitslose 
die Folge sein.

Die Meldung muss persönlich erfolgen. 
Musterzivi Peter vereinbart also vier Monate 
vor dem Ende seines Zivildienstes einen Be
ratungstermin bei der Agentur für Arbeit. Weil 
die Sprechstunden der Agentur und seine Ar
beitszeiten in der Dienststelle immer gleich
zeitig liegen, bekommt er Dienstbefreiung für 
einen halben Tag, damit er den verpflichten
den Termin in Ruhe wahrnehmen kann (Leitfa
den E 5, Ziffer 2.2.1.2 oder 2.1.11).

Mit und ohne Arbeit
Mit dem Ende des Zivildienstes tauchen 

Werner und Peter wieder ins „normale Leben“ 
ein. Werner hat es einfach. Er meldet sich bei 
seinem Arbeitgeber zurück und alles läuft „wie 
von selbst“.

Peter hat mehr Probleme. Er hatte vier Mo
nate vor dem Zivildienstbeginn seine Schule 
beendet und will im Oktober mit dem Studium 
beginnen (seine Daten: Schulende 30.6.2005, 
Zivildienst-Beginn 1.11.2005, Zivildienst-Ende 
31.7.2006, Studium 1.10.2006). Gegen Ende der 
Schulzeit hatte ersieh bei der Arbeitsagentur 
arbeitssuchend gemeldet, aber damals weder
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Recht

Formulierungen zur 
Bewertung der Leistung:

Sehr gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets 

zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Oder: 
Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 
und in allerbester Weise entsprochen.

Gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets 

zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Oder: 
Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 
und in bester Weise entsprochen.

Vollbefriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 

unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Oder: 
Er hat unseren Erwartungen in bester Weise 
entsprochen.

Befriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben 

stets zu unserer Zufriedenheit erledigt. Oder: 
Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 
entsprochen.

Ausreichende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 

unserer Zufriedenheit erledigt. Oder: Er hat 
unseren Erwartungen entsprochen.

Mangelhafte Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben im 

großen und ganzen zu unserer Zufriedenheit

erledigt. Oder: Er hat unseren Erwartungen im 
großen und ganzen entsprochen.

Ungenügende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 

unserer Zufriedenheit zu erledigen versucht. 
Oder: Er hat unseren Erwartungen zu entspre
chen versucht.

Formulierungen ?ur 
Bewertung der Führung:

Sehr gute Führung
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mit

arbeitern und ... (z. B. betreuter Personenkreis) 
war stets vorbildlich.

Gute Führung
war vorbildlich

Vollbefriedigende Führung
war stets einwandfrei/höflich und korrekt

Befriedigende Führung
wareinwandfrei/lhöflich und) korrekt

Ausreichende Führung
war ohne Tadel

Mangelhafte Führung
gab zu keiner Klage Anlass

Unzureichende Führung
nichts Nachteiliges bekannt geworden

Arbeit vermittelt noch Arbeitslosenunterstüt
zung bekommen.

Obwohl Peter sich rechtzeitig vor dem Ende 
des Zivildienstes bei der Agentur für Arbeit ge
meldet hat, kann ihm für die Zeit bis zum Stu
dium doch keine Arbeit vermittelt werden. Ar
beitslosengeld gibt es nicht für ihn, weil der 
die seit dem 1.2.2006 geltenden neuen Bedin
gungen nicht erfüllt.

Zwar gilt der Zivildienst nun als „Anwart
schaftszeit“ und das Bundesamt führt die Ver
sicherungsbeiträge für alle Zivildienstleisten
den ab, aber man muss innerhalb von zwei Jah
ren mindestens zwölf Monate gearbeitet haben, 
um Arbeitslosengeld zu erhalten. Die Zivil
dienstzeit vor dem 1.2.2006 zählt im Regelfall 
zur Anwartschaftszeit, Dienstzeiten ab dem 
1.2.2006 zählen immer dazu. Da der Zivildienst 
aber „nur“ neun Monate dauert, muss man 
mindestens drei weitere Monate versicherungs
pflichtiggearbeitet haben, um die zwölfmona
tige Anwartschaftszeit zu erfüllen und Arbeits
losengeld zu erhalten.

Details und Einzelfallregelungen können im 
Bundesamt erfragt werden: 0221/3673-1695 
oder -1590.

Kindergeld
Nach dem Zivildienst setzen auch die Kin

dergeldzahlungen an die Eltern wieder ein, 
wenn es anschließend in eine schulische oder 
berufliche Ausbildung oder in ein Studium 
geht. Unproblematisch ist das, wenn zwischen 
Zivildienstende und Ausbildungsaufnahme 
nicht mehr als vier Monate liegen oder wenn - 
bei einem längeren Zeitraum - nachgewiesen 
wird, dass es um ein „Ausbildungsplatz suchen
des Kind“ geht. Wer in der Übergangszeit bis 
zur Ausbildungsaufnahme als geringfügig Be
schäftigter arbeitet oder Arbeitslosengeld be
kommt, sollte sich vorher bei der Kindergeld
kasse nach den Freibeträgen für den Bezug 
von Kindergeld erkundigen. Der Einkommens
freibetrag für ein Kalenderjahr liegt bei 7.680 
Euro, wenn das Kindergeld nicht das ganze 
Jahr gezahlt wird, gilt auch der Freibetrag nur 
anteilig. In diesen Freibetrag werden nicht nur 
das Arbeitseinkommen, sondern auch zum 
Beispiel der Zuschussanteil des BAföG und 
das Entlassungsgeld eingerechnet. -

for zivis only 2/2006 7



Workshops & Seminare

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

► 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:
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33,90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de

Berlin-Brandenburg

► 24.4.-1.5. Ungarn: „Budapest" - Traum 
und Trauma einer Donaustadt „Das Leben, je
des Leben ist ohne Zweifel ein Erzählen“ (Imre 
Kertesz) Das Paris des Ostens, eine Filmkulisse 
aus Großstadt, Jugendstil und Flussidyll. Un
sere Kulturreise spürt den Geschichten dieser 
Stadt nach und begibt sich auf die Spuren ihrer 
jüdischen Geschichte. Wir wollen Zeitzeugin

nen des Holocaust in Ungarn treffen, aber 
auch dem heutigen jüdischen Leben begegnen. 
Das moderne Budapest bietet zudem viele Bil
der und kulturelle Events einer europäischen 
Hauptstadt, denen wir dokumentarisch mit 
Fotodigitaltechnik nachgehen können.

► 8.-14.5. Elbe und Wünsdorf: „Rad- und 
Fotoseminar: Tour de Elbe" „Die Fotografie hat 
den Menschen verholten, die Welt mit neuen 
Augen zu sehen, und sie hat Entfernungen 
verringert." (Gisele Freund) Nicht erst seit dem 
Jahrhunderthochwasser im Sommer2002 ist es 
spannend, auf dem Elberadweg auf den Spu
ren deutscher Geschichte und ihrer Kulturland
schaft, aber auch ihrer Katastrofen entlang zu 
radeln. Auf unserer Tour werden uns nicht nur 
Burgen, Schlösser, Weinberge und Fahrradkir
chen begegnen, sondern auch ihre seltsamen 
Nutzungen durch Fürsten, Diktatoren und 
Politoffiziere beschäftigen. Das Schicksal von 
Wehrmachtsdeserteuren in Torgau oder die 
Utopie des Dessauer Bauhauses sind nur zwei 
Beispiele die unsere Wegstrecke uns anbietet. 
Die letzten Tage verbringen wir in einem Ta
gungshaus (bei Berlin) mit dem Ziel, die 
entstandenen Fotos zu entwickeln und zu 
bearbeiten. Ihr braucht ein Fahrrad und eine 
Fotokamera sowie Lust auf ein kleines kul
turgeschichtliches Abenteuer.
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Workshops & Seminare

► 12.-16.6. Wünsdorf: „Zwischen Berlin, 
Wünsdorf und Nirgendwo..." Ausblicke - Au
genblicke - Einblicke - ein Fotoseminar. 
„Schwarz von schwarz unterscheiden“ (Peter 
Nadas) Das Seminar bietet Einblicke in die Ge
schichte der Schwarz-Weiß-Fotografie. Grund
kenntnisse von Fotografie - und Labor-tech- 
niken sollen ausprobiert werden. Augenblicke, 
ob nun poetischer oder dokumentarischer Art 
sollen festgehalten und in der Gruppe vorge
stellt werden. Begleitend kann auch mit Digi
talfotografie experimentiert werden. Fotogra
fische Ausblicke zwischen dem ehemaligen 
sowjetischen Militärstandort Wünsdorf und 
der glitzernden Metropole Berlin könnten sich 
entwickeln und eine ge-meinsame Grundlage 
für die Arbeit im Semi-nar bieten. Der Besuch 
einer Fotoschule in Berlin ist geplant.

Info + Anmeldung:
Amt für Evang. Jugendarbeit, Marianne Spieler 
Neue Grünstraße 19,10179 Berlin 
Fax 030/279 56 49
E-Mail: marianne.spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

Hannover

► 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 ge
lebt 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 für fünf Tage Unterkunft und 
Fortbewegungsmittel sein. Ausgangshafen ist 
Kappeln, Zielhafen Stralsund. Wir werden den 
Seeweg gen Osten segeln, auf dem die Gefan
genen aus dem Konzentrationslager Stutthof 
(Danzig) 1945 evakuiert wurden. Soweit Wind 
und Wetter es vorgeben, führt der Kurs entlang 
der dänischen Küste. Beim Segeln mit anfas
sen, das Erleben der Natur und die Gemein
schaft sind besondere Formen des Lernens. 
Keine Segel(vor)erfahrung notwendig!

► 7.-12.5. Ostsee/Stralsund, Rügen: „Ge
schichtlicher Segeltörn II“
Dieser Törn wird rings um Rügen führen. Das 
Programm kann um Hiddensee, Prora und Mu
seum 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.

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

► 11.-15.9. Nordfriesisches Wattenmeer/Hu- 
sum: „Ökologischer Segeltörn „ Das Segel
schiff „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

mailto:marianne.spieler@ejbo.de
http://www.ejbo.de
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Hessen und Nassau

► 24.-28.4. Hamburg:....das Tor zur Welt“ 
Globalisierung und die Wanderung von Waren 
und Menschen
Bedeutende Hafenstädte waren und sind Um
schlagplätze für Güter aller Art, aber auch 
Schicksale aller Art. Hamburg als Anziehungs
punkt und im doppelten Sinne Hafen von Ar
beit- und / oder Asylsuchenden. Ist die Flucht 
vor Unterdrückung, Verfolgung und/ oder Ar
mut ein neuzeitliches Problem? Ist Armuts
wanderung die Kehrseite der Globalisierung? 
Wo sonst als in einer lebendigen Großstadt 
wie Hamburg findet man so viele Spuren le
galer und illegaler Einwanderung. Wer weiß 
jedoch, dass Hamburg als Tor zur Welt auch 
eine lange Tradition der Auswanderung hat? 
Noch heute kann man viele Spuren der großen 
Scharen von Auswanderwellen der vergan
genen Zeit verfolgen. Wir werden uns mit bei
den Seiten beschäftigen. Jeder Einwanderer ist 
zugleich immer auch ein Auswanderer. Welche 
Motive mögen sich dahinter verbergen, welche 
Interessen spielen dabei mit hinein, wer hat 
etwas davon und haben sich die Dinge gewan
delt im Laufe von hundert Jahren? Wir werden 
Einzelschicksalen nachspüren, mit Wissen
schaftlern, mit durch ihren Beruf mit diesen 
Fragen befassten Menschen reden, aber auch 
auf angemessene Weise den Kontakt zu den 
tatsächlich Betroffenen suchen. Ganz neben
bei wird sich auch eine ganze Stadt in ihrer 
Vielschichtigkeit zeigen, mit den schönen und 
weniger schönen Seiten. Zeitgleich als Tourist 
und Entdecker werden wir viel unterwegs sein, 
Lebenswegen nachspüren und unseren eige
nen Lebensweg bedenken.

► 15.-19.5. Hamburg: „Hamburgs Hinterhö
fe“ Reeperbahn, Spitalstraße, Blankenese, 
Rennbahn und Spielbank, Vier-Jahreszeiten 
und Hotel Europa, Alsterufer und Pöseldorf- 
hier wohnen leben und kaufen die Reichen 
und Schönen Hamburgs schlagzeilenträchtig

in den Massenmedien zu bewundern. Doch es 
gibt auch ein anderes Hamburg, seine schmud
deligen Hinterhöfe, wenn Schlagzeilen, dann 
nur solche von vernachlässigten oder von 
Kampfhunden totgebissenen Kindern, „tür
kische Viertel“ wie Wilhelmsburg, Problem
viertel wie Allermöhe, Billstedt, St.Pauli, Fixer
stuben, Obdachlosen-Unterkünfte, Menschen 
mit unterschiedlichen Migrationshintergrün
den, Armut, Dreck und Schmutz. Wie lässt sich 
mit wenigen Mitteln im reichen Hamburg 
überleben/leben, wie behelfen sich die Men
schen dort und warum leben Menschen unter
schiedlicher Herkunft und Bildung gerade in 
den zuletzt genannten Stadtteilen? Wir wollen 
solche Menschen treffen, mit ihnen reden, Im
pulse für eine erweiterte und veränderte Sicht 
der Welt gewinnen, Hintergründe erfahren 
und Erklärungen bekommen für das Was, Wie 
und Warum.
Neben allen Informationen und Kontakten 
werden wir Zeit für Gespräche, aber auch tou
ristische und kulturelle Aktivitäten haben.

Info + Anmeldung:
Pfarramt für Zivildienstseelsorge im Zentrum 
Ökumene
Praunheimer Landstraße 206, 60488 Frankfurt 
Tel. 069/97 6518 53, Fax 069/97 6518 59 
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

Kurhessen-Waldeck

► 22.-27.5. Polen: „Warschau - zwischen Pi
anisten, Kniefällen und neuöm Europa" „Was 
denkst du hier, wo der Wind/Von der Weichsel 
wehend/Den roten Ruinenstaub fortbläst?“ 
(Czeslaw Milosz) Die Hauptstadt Polens 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 na
tionalsozialistische Terrorregime, das bis heute

mailto:angelika.thomsen@zoe-ekhn.de
http://www.kdv-zdl.de
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große politische Gesten provoziert. Wir wollen 
in der Geschichte dieser Großstadt lesen und 
dem aktuellen polnischen Alltagsleben nach
spüren. Es wird Begegnungen und Gespräche 
mit Zeitzeuginnen der NS-Geschichte sowie 
mit polnischen Studentinnen geben und wir 
werden mit Foto- und Videokamera auf die 
Suche nach uns „Fremden“ und „Vertrautem“ 
in diesem neuen EU-Land gehen.

Info + Anmeldung:
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und 
Zivildienst
Lessingstraße 13,34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68 
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

Mitteldeutschland

► I.-7.5. Rägelin: „Klettern und Erkun
dungen in der Mark Brandenburg" Rägelin 
ist ein Dorf in Brandenburg, direkt an der Ky- 
ritz-Ruppiner Heide. Dort versucht die Bun
deswehr seit Jahren einen ehemaligen sow
jetischen Truppenübungsplatz als größten 
Luft-Boden-Schießplatz Europas zu nutzen. 
Doch seit 1992 konnte eine breite gewaltfreie 
Widerstandskultur verschiedenster Bürgerin
itiativen 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. Unter fachkun
diger Anleitung ist dort das Klettern für Anfän
ger und Fortgeschrittene möglich und wir ha
ben einen Kletterkurs gebucht. Kletterschuhe

(bzw. enge Sportschuhe) sind mitzubringen! 
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 Prä
sidenten wie eine Kolchose geführt wird und 
werden dort Kontakte mit Menschen haben, 
die davon unbeeindruckt viel bewegen wollen. 
Wir werden -1500 km von uns entfernt - auf 
noch immerdeutliche Spuren unseres natio
nalsozialistischen Geschichtsabschnittes sto
ßen und mit Zeitzeugen reden. Wir werden 
den menschlichen Folgen des bisher größten 
Einzelunfalls der Industriegeschichte begeg
nen (Tschernobyl) und wir werden erfahren, 
wie kleine Initiativen Hilfe organisieren und 
wie die Menschen im betroffenen Gebiet heu
te 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.
Verbindliches Vorbereitungswochenende: 7.-9 
April!

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

Aero und Fünen. Der genaue Tourverlauf ist 
wind- und wetterabhängig. Neben der gemein
samen Arbeit an Bord bleibt genügend Zeit für 
Gespräche über den „persönlichen Kurs“.

Info + Anmeldung:
Kirchenamt der EKM, Referat Ökumene/
Gesellschaftliche Verantwortung
Beauftragter für Friedensarbeit
Diakon Wolfgang Geffe
Melchendorfer Straße 31,99096 Erfurt
Tel. 0361/653 77 72 oder 0151/15 2105 51
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de
www.friedensarbeit.de.vu

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

Rheinland

Oldenburg

► 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
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

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

► 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 Zivildienst, 
Circusanimation, Gott und die Welt. Und natür
lich wie immer Zeit für persönliche Gespräche 
und Begegnungen.
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► 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 Info
blatt 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

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

► 19.-25.4. 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 ge
schichtsträchtiger Städte in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Das Spannungsfeld zwischen 
Natur und städtischem Leben, zwischen Ge
schichte 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 80 km 
zurücklegen, uns selber versorgen und in 
Zelten übernachten.

► 17.-25.6. Meerane/Leipzig: „Fair Play - 
Abrüstzeit zur Fußball WM“ Das Sportereignis 
des Jahres in Deutschland! Wir werden natür
lich die Spiele verfolgen. Wenn alles klappt, 
haben wir sogar Karten für die Spiele in Leip
zig! 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 wirtschaft
lichen Interessen ist das Spiel der Spiele welt
weit 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 weites
ten 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 0351/46 92 430 
E-Mail: wuttke@evjusa.de 
www.evjusa.de

jugendcamp2006.de
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Westfalen

► 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.-21.4. 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 Be
reichen aus. Wir werden Einblick in diese Pro
jekte nehmen, werden die Situation einer Min
derheitenkirche kennen lernen und natürlich 
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 
erfahren und beobachten und werden an klei
nen Projekten arbeiten (Wasseranalysen, Ex
kursionen). In einer Landschaft, die wir positiv 
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 in Taize“ Bitte Infoblatt anfor
dern!

► 19--3O-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!

► 2.-11.9. Bella Italia - Besuch in den Mar
ken Bitte Infoblatt anfordern!

► 25.-30.9. Spurensuche in den Niederlan
den - Radtour Begegnungen per Rad bei un
seren Nachbarn im Westen. Die Tour, vor
bereitet und begleitet von Ex-Zivis ist auch 
ungeübten Radfahrern zumutbar.

Info + Anmeldung: 
NEU!
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge 
Bispingallee 15,48356 Nordwalde 
Tel. 02573/93 63 20, Fax 02573/93 86 29 
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

Württemberg

► 15.-19.5. Genf: „Stadt der Flüchtlinge, 
Stadt des Friedens, Internationales Zentrum“ 
Einige Tage in der internationalen Stadt. Ein
fache Unterkunft im John-Knox-Center in 
weitläufiger Parklandschaft. 10 Minuten zu 
Fuß zur Internationalen Arbeitsorganisation 
und zum Weltrat der Kirchen. 30 Minuten zum 
Sitz der Vereinten Nationen.
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► 22.-26.5. Oberes Donautal: Grenzerfah
rungen I

► 29.S.-2.6. Oberes Donautal: Grenzerfah
rungen II Eine Woche der Grenzerfahrungen: 
Mit dem Kajak durchs Obere Donautal pad
deln, mit erfahrenen Übungsleitern an den 
schroffen Felsen in Hausen i. D. klettern und 
mit dem Mountainbike auf einsamen Trails die 
Schwäbische Alb erfahren. Genügend Aben
teuer, um sich selbst noch mehr kennen zu 
lernen. Durchschnittliche Kondition wird vo
rausgesetzt, ansonsten sind keine Vorkennt
nisse erforderlich. Ein geländegängiges Moun
tainbike sollte mitgebracht werden.

► 29.5.-2.6. Friedrichshafen/Bodensee: 
„Kreuz und quer übers schwäbische Meer“ I

► 19.-23.6. Friedrichshafen/Bodensee: 
„Kreuz und quer übers schwäbische Meer" II
Je nach Wetter und Wind segeln wir selbst 
oder fahren mit Fähre oder Linienschiff. Es 
geht „kreuz und quer“ übers größte deutsche 
Binnengewässer. Wir werden einige der be
sonderen Erlebnisse, Mutmachgeschichten 
und Einmaligkeiten am schwäbischen Meer 
kennen lernen. Vorkenntnisse im Segeln sind 
nicht erforderlich - nützlich allemal. Schwim
men muss man können.

Info + Anmeldung:
Pfarramt für KDV, ZDL und Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3,70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114, Fax 0711/97 81-10 5 
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de

mailto:kdv.zdl@ejwue.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

Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3,67346 Speyer
TeL 06232/6 71 50, Fax 06232/6 715 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de
www.frieden-umwelt-pfalz.de

Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke
Klosterstraße 2, 02826 Görlitz
Tel. 03581/48 48-18, Fax 03581/48 48-20

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
Hollerallee75,28209 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

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

Impressum

„for zivis only“ erscheint als Beihefter des 
Magazins „zivil- Zeitschrift für Frieden 
und Gewaltfreiheit“

Redaktion:
Werner Schulz (verantw.)
Rosenbergstr. 45
70176 Stuttgart
Tel. 0711/636 8214, Fax 0711/636 90 09
E-Mail: redaktion.zivil@t-online.de 
www.zivil.de

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/W-Shop" und interessante Links.

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeitschrift 
zivil 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 zivilfür 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
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