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Zivildienst

Zugegeben, der Begriff klingt abschreckend: 
„Rüstzeiten“, so nennen viele kirchliche Arbeits
stellen ihre Seminarangebote für Zivis. In den 
Ohren des Zivi-Neulings mag das stark nach 
geistlicher Aufrüstung oder religiösen Updates 
klingen, irgendwie nach vorvorgestern jedenfalls. 
Wer sich allerdings trotzdem die Mühe macht, 
die Programme der einzelnen Landeskirchen 
einmal genauer zu betrachten - in diesem zi- 
v/7-Beihefter sind sie zu finden ab Seite 8 -, der 
wird auf ein äußerst attraktives und zeitgemäßes 
Angebot stoßen: „Wellness für Leib und Seele“, 
„Kreativseminar Fotografie“, „Zivi-Filmfestival“, 
Zivildienst und Homosexualität“, „Berufs- und 
Studienorientierung“... Außerdem gibt es viel
fältige Chancen auf interessante und preiswerte 
Reisen, etwa zu den Waldensern in Sizilien, zu 
den Kindern der „Orangenen Revolution“ in der 
Ukraine, zur Mithilfe beim Renovieren eines 
Kinderheimes in Rumänien...

Eine „Rüstzeit“, so das Internet-Lexikon Wiki
pedia, meintentwederdie Dauer des Einrichtens 
einer Maschine, oder, „besonders in der Evange
lischen Kirche“, einen „mehrtägigen Kurs, in dem 
eine geistige Vertiefung angestrebt wird“. Um 
letzteres also geht es: ein paar Tage, die intensiv 
dem eigenen Geist, der eigenen Seele und dem 
eigenen Körper gewidmet sind. Raus aus dem 
Zivi-Alltag, rein in ein neues Thema, ein neues 
Arbeitsfeld,eine unbekannte Lebenswelt.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Evangelischen Zivildienstseelsorge, die ihre 
Angebote auch einfach „Workshop“, „Werkwo

che“ oder auch „Abrüstzeit“ nennen, stehen in 
engem Kontakt zu den Zivis und versuchen, mit 
ihren Themen sowohl nahe an der Zielgruppe 
als auch an wichtigen gesellschaftlichen Fragen 
und Kontroversen zu bleiben. Da gehört der 
Streit um das Holocaust-Mahnmal dazu und 
die Angst vordem kriegerischen Missbrauch der 
Religionen. Da geht es um Graffiti-Kunstoderum 
Trainings zu Selbstbehauptung, ums Abschalten 
und Ruhe finden oder auch um Bewegung und 
neue Körpererfahrung.

Da dürfte ziemlich für jeden ein interessantes 
Thema zu finden sein. Wichtig sind bei allen 
Workshops gemeinsame Phasen der Reflexion 
und des Austausches. Es geht bei derartigen 
Veranstaltungen nicht um den Event um seiner 
selbst willen. Esgehtauch nichtum Konsum. Es 
geht ganz entschieden um die eigene Beteiligung 
und die Begegnung mit anderen.

zivile auf den folgenden Seiten einige kurze 
Erfahrungsberichte von beteiligten ZDL zusam
mengestellt. Außerdem stellt der Personalleiter 
einer großen diakonischen Einrichtung aus seiner 
Sicht dar, warum erden „Bildungsurlaub für Zivis“ 
für eine nützliche Sache hält.

Bebildert wurde diese Ausgabe von „for zivis 
only“ mit Impressionen einer Segel-Rüstzeit auf 
dem Ijsselmeer in Holland.Sie wurde durchgeführt 
von der Arbeitsstelle für Kriegsdienstverweigerung, 
Zivildienst und Freiwillige Friedensdienste der 
Evangelischen Kirche im Rheinland unterLeitung 
von Thomas Franke.
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Gemeinsamer Nenner
Mir selbst wurde damals diese Rüstzeit, 
von einem „Mitleidenden“ ZDL empfohlen. 
Ganz beeindruckt hat er mir davon berichtet 
wie er und andere Zivis sich über mehrere 
Tage hinweg mithilfe meditativer Entspan
nung und abenteuerlichem Segeln einen 
„Ruhigen“ gemacht hat. Zuerst war ich et
was skeptisch, dass es überhaupt so etwas 
gab wie „bezahlten + billigen Urlaub für 
Zivis“, aber als ich die Bestätigung dann in 
„unserer“ Zeitung zivil bekam war ich von 
Anfang an gefesselt. Die Wahl der Rüstzeit 
stand eigentlich auch schon fest, da mir, 
wie schon erwähnt, ein Leidensgenosse die 
Rüstzeit „Segeln & Meditation“ schmackhaft 
gemacht hatte.
In Holland dann, spät am Abend auf einem 
riesigen Segelboot angekommen, bin ich 
zunächst in eine andere Welt aus poliertem 
Schiffsinterieur gestoßen. Und mittendrin 
ein Trupp mit etwa zwanzig Mann. Alles 
Leute mit den unterschiedlichsten Charak
teren, die jedoch Ähnliches wie man selbst 
hinter sich haben und somit einfach nur 
entspannen wollen. Da man von Anfang an 
eben diesen gemeinsamen Nenner hat, fällt 
einem der Teil mit dem Kennenlernen auch 
nicht mehr schwer.
Die darauf folgenden Tage gestalten sich wie 
versprochen sehrentspannend: Man begann 
mit einem genaueren Kennenlernen seines 
Gegenüber und anschließend dem Erlernen 
verschiedener Entspannungsübungen. Nicht 
vergessen darf man natürlich die hohe Kunst 
des Segelns, die uns vom Käpt’n und seinem 
Skipper beigebracht wurde. Nachdem wir also 
fast täglich durch das Zusammenwirken der 
gesamten Mannschaft gewisse Strecken auf 
dem holländischen Meer zurückgelegt haben, 
hatten wir im Anschluss Entspannungsübungen 
in der Gruppe. Abends dann, nach vollzo
genem Programm, konnte man dann in eine 
der täglich wechselnden „Städte“(= Dörfer) 
gehen, um dort die überflüssige Energie zu 
verbrauchen... Zusammengefasst kann ich 
diese Rüstzeit nur wärmstens empfehlen. 
Schon allein der holländischen Küsten- und 
Insellandschaft wegen, da diese übrigens auch 
sehrentspannend und wohltuend wirken 
kann. Es war zwar im Spätsommer ein raues 
Klima, aber dadurch erlebt man alles auch 
intensiver.

»Segeln und Meditation«
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Ab
stand von Belastungen und Stress im Alltag 
zu bekommen. Wir üben verschiedene Me- 
ditations- und Entspannungstechniken 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, Besin
nung und Gespräch sind die tragenden Ele
mente dieser Woche. Das Naturerlebnis von 
Wasser und Segeln bildet den äußeren Rah
men 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.
Aus der Ausschreibung zur Segel-Rüstzeit, 
auf der unsere Fotos entstanden sind

Teamgeist
Ich denke auch nach Beendigung meines 
Zivildienstes gerne an meine Rüstzeit zu
rück, die mir persönlich viel gebracht hat. 
Neben den einmaligen Erfahrungen beim 
Segeln ist mir vor allem der Teamgeist und 
der rege Austausch unter den Zivis in guter 
Erinnerung. Trotz oder gerade wegen des 
intensiven Programms kam der Spaß nicht 
zu kurz, zudem wurden uns wichtige Infos 
und Tipps gegeben. Ich jedenfalls habe mei
nen „Zivi-Nachfolgern“ die Rüstzeiten sehr 
empfohlen.
ZDL Thomas Griesel, Düsseldorf

ZDL Paul Pawlitza
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Wo ist unser Zivi?
„Unser Zivi ist schon wieder nicht da? Was 
macht er? Eine Rüstzeit?“ So oder so ähnlich 
kann es aus den Einsatzbereichen unserer 
ZDL klingen, wenn Gedanken ausgespro
chen werden. Kann man diese ausgespro
chenen Gedanken verübeln? Alles hat-wie 
wir alle wissen - mindestens zwei Seiten.
Einerseits fehlt der Zivi natürlich vor Ort 
und die tägliche Arbeit muss anders organi
siert werden. Alles muss weiterhin funktio
nieren. So müssen dann doch wieder Arbei
ten selbst übernommen werden, die sonst 
ein anderer leisten könnte. Aber anderer
seits billigt man dem Zivi den Status eines 
geschätzten Kollegen zu, der an einer Art 
Bildungsurlaub für Zivis teilnimmt, um sich 
weiter zu entwickeln. Zivildienst beschränkt 
sich nicht nurauf die einfache Formel „Nicht 
sehr teure (meistens gute) Arbeitskraft = 
(meistens) großer Nutzen“, sondern sollte 
auch als Entwicklungsstufe des jungen Er
wachsenen angesehen werden, eben als 
Lerndienst (obwohl dieser Begriff durchaus 
auf Zivis negativ wirken kann; andererseits 
ist „Entwicklungshilfe“ bereits ganz ander
sinnig vergeben).
In den letzten Jahren haben immer wieder 
einige unserer Zivis an den angebotenen 
Rüstzeiten der Evangelischen Kirche im 
Rheinland teilgenommen. Meiner Ansicht 
nach waren es zu wenige Zivis. Rüstzeiten 
ermöglichen das Gespräch über das Leben, 
über den Zivildienstalltag, Erfahrungen kön
nen ausgetauscht werden und fangen viel
leicht sogar Probleme auf, die eine Dienst
stelle aus verschiedenen Gründen nicht 
auffangen kann. Sie erweitern die Horizonte 
der Zivis und sorgen dafür, dass positive 
Elemente zurück in den Zivildienstalltag 
fließen. So profitieren die Einsatzbereiche 
doch wieder von derTeilnahme an den Rüst
zeiten. Rüstzeiten runden den Zivildienst 
positiv ab und fördern den Zivi.
Stefan Patz, Personalbetreuer und Beauf
tragter für den Zivildienst bei der Kaisers
werther Diakonie in Düsseldorf

»Jetzt schon an 
Nachherdenken?«
Es ist nun gut drei Monate her als ich an der 
Rüstzeit „Jetzt schon an Nachher denken“ in 
Aachen teilnahm. Noch heute denke ich sehr 
gerne an die leider doch so kurze Rüstzeit 
zurück. Es war eine schöne und vor allem 
lustige und abwechslungsreiche Zeit, in der 
ich viel dazugelernt habe. Allein schon der 
Austausch mit anderen, die sich im selben 
Lebensabschnitt (Zivildienst) befinden, war 
eine große Bereicherung. Man lernte junge 
Leute aus vielen, teils weit entfernten Teilen 
Deutschlands doch sehr intensiv kennen und 
es war immer interessant, was andere im 
Zivildienst erleben. Die Rüstzeit sollte uns 
helfen, bei der Berufswahl weiter zu kom
men. Einige brachte die Zeit diesbezüglich 
nicht viel weiter, andere, darunter ich, haben 
sich in dieser Zeit fest entschlossen, was sie 
nach dem Zivildienst machen sollen.
Ich finde die Idee mit der Rüstzeit sehr gut, 
da ich die Zeit im Zivildienst nutzen wollte, 
um mich beraten zu lassen und um mir ge
nau zu überlegen, was ich später machen 
wollte. Und wenn man dies dann auch noch 
gemeinsam mit anderen Menschen macht, 
erfährt man zudem, was andere für Erfah
rungen gesammelt haben und man kann 
daraus lernen. Insgesamt war ich sehr zu
frieden auch mit dem hohen Engagement 
von unserem „Leiter“ Thomas Franke, den 
ich wirklich in guter Erinnerung behalten 
werde, so wie die ganze Rüstzeit, die mei
nen doch sehr eintönigen Alltag im Zivil
dienst sehr aufgebessert hat!
ZDL Jonas Jasper, Aachen
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Geld- und 
Sachbezüge - 
Ein Überblick

Von Peter Tobiassen

Am 15. eines Monats ist es soweit. (F 4 Ziffer 
2 - Sold) Der erste Sold landet auf dem Konto 
unseres Musterzivis Werner. Dieser hat sich 
eine Zivildienststelle gesucht, die 250 km vom 
Elternhaus entfernt ist, ihm eine Dienstunter
kunft stellt und ihn verpflegen kann. 491,20 
Euro lautet der Betrag. Ob der wohl richtig 
ist? Nachprüfen ist da schon nötig, denn das 
Errechnen der Geldbezüge für Zivildienstleis
tende ist auch für manche Dienststellen nicht 
so ganz einfach.

Zunächst gibt es für jeden Kalendertag, den 
man im Zivildienst ist, Sold. In der ersten drei 
Monaten gibt es Soldgruppe 1 (7,41 Euro pro 
Tag), im vierten bis sechsten Monat Soldgruppe 
2 (8,18 Euro) und ab dem siebten Monat Sold
gruppe 3 (8,95 Euro) (F 4 Ziffer 1- Sold). Bei un
serem Musterzivi macht das im ersten Dienst
monat 30 Tage x7,41 Euro = 222,30 Euro.

Dann erhält jeder Zivildienstleistende Be
kleidungsgeld, da es in der Praxis keine Dienst
stelle gibt, die die teuren „Zivildienstuniformen” 
vorhält.FürdasTragendereigenen Kleidungim 
Dienst (F 8 Ziffer 1.2 - Arbeitskleidung) und für 
die Reinigung (F 8 Ziffer 1.5 - Arbeitskleidung) 
gibt es für jeden Kalendertag 1,18 Euro, also 30 
Tage x 1,18 Euro = 35,40 Euro.

Mobilitätszuschlag
Weil unser Musterzivi Werner sich eine 

„heimatferne’’ Dienststelle ausgesucht hat, 
die ihm eine Unterkunft stellt, erhält er einen 
Mobilitätszuschlag (F 9 Ziffer 1.3 - Mobilitäts
zuschlag). Liegen Dienstunterkunft und eige
ne oder elterliche Wohnung (erster Wohnsitz) 
mehr als 30 km auseinander, gibt es einen Zu

schlag von 51 Cent je Kilometer einfacher Ent
fernung im Monat - höchstens aber 204 Euro. 
Bei Werner macht das 127,50 Euro.

Die Zivildienststelle unseres Musterzivis 
kann Gemeinschaftsverpflegung stellen. Des
halb kann der Zivi dort regelmäßig essen. Mit 
seiner Dienststelle hat er zu Beginn des Diens
tes vereinbart, dass er an den Tagen, an denen 
er dienstfrei hat, das Essensgeld ausgezahlt 
bekommt. Außerdem wurde vereinbart, dass er 
statt des Frühstücks den entsprechenden Geld
betrag bekommt, da er regelmäßig Spätschicht 
arbeitet. Das bedeutet: Vier Wochenenden ä 2 
Tage zu je 7,20 Euro (8 Tage x 7,20 Euro = 57,60 
Euro) und 22 Arbeitstage Befreiung von der 
Teilnahme am Frühstück x 2,20 Euro = 48,40 
Euro. (F 6 - Verpflegung; Näheres siehe auch 
im Kasten.)

Genaue Abrechungsunterlagen
Der Musterzivi Werner hat festgestellt, dass 

alles stimmt. Er hatte es leicht, denn die Zivil
dienststelle hatte ihm eine detaillierte Auflis
tung aller Einzelbeträge mit den jeweiligen 
Anspruchstagen überreicht. Das kann übrigens 
jede Zivildienststelle, denn detaillierte Ab
rechnungen müssen für jeden einzelnen Zivil
dienstleistenden erstellt und sechs Jahre für 
den Bundesrechnungshof aufbewahrt werden 
(F 2, Ziffer 2.1.2 - Vierteljährliche Kostenerstat
tung an die Beschäftigungsstellen). Da dürfte 
es keine Schwierigkeit machen, dem Zivil
dienstleistenden mindestens eine Kopie dieser 
Aufstellung zu überreichen.

Verlassen wir nun den Musterzivi Werner 
und wenden uns seinem Kollegen Peter zu. Als
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Student mit eigener Wohnung musste er für 
den Zivildienst sein Studium unterbrechen. Er 
hat eine Dienststelle, die 12 km von seiner ei
genen Wohnung entfernt liegt. Diese hat aber 
weder eine Dienstunterkunft noch Verpflegung 
für ihn.

Er bekommt neben dem Sold (222,30 Euro) 
und dem Bekleidungsgeld (35,40 Euro) für je
den Kalendertag Verpflegungsgeld ausgezahlt 
(30 x7,20 Euro = 216 Euro).

Fahrtkosten und Miete
Außerdem muss er von seiner Wohnung zur 

Arbeit fahren. Dafür werden ihm die Fahrtkos
ten erstattet, jeweils die billigste Möglichkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (F 7, Ziffer 
2.2.1 - Dienstliche Unterkunft). In seinem Fall 
kostet die Monatskarte 33 Euro. Wenn es bei

Leitfaden, Abschnitt F6 (Auszug)

Verpflegung

1 Zivildienstleistende (ZDL) erhalten durch 
ihre Dienststelle grundsätzlich Gemein
schaftsverpflegung, die unentgeltlich be
reitgestellt wird; sie besteht aus Frühstück, 
Mittag- und Abendessen sowie Getränken 
zu allen Mahlzeiten.

2 Vereinbaren ZDL und Dienststelle bei 
Beginn der Zivildienstzeit schriftlich und 
einvernehmlich den Verzicht auf die Inan
spruchnahme / Bereitstellung aller Mahl
zeiten, so ist dem ZDL der doppelte Ta
gessatz zu zahlen. Wird der durchgängige 
Verzicht auf eine Mahlzeit vereinbart, so 
erhält der ZDL auch hierfür den doppelten 
Verpflegungssatz (z. B. bei durchgängigem 
Verzicht auf Frühstück 2,20 Euro).

6 Bei Urlaub, arbeitsfreien Tagen oder 
Dienstunfähigkeit durch Erkrankung ohne 
stationäre Behandlung erhält der ZDL dop
peltes Verpflegungsgeld. Dies gilt nicht bei 
Dienstreisen und Reisen im Interesse der 
Zivildienststelle, wenn am Dienstort unent
geltlich Gemeinschaftsverpflegung bereit
gestellt wird.

7 Höhe des Verpflegungsgeldes 
Der doppelte Verpflegungssatz beträgt 
7,20 Euro. Davon für
- Frühstück 2,20 Euro
- Mittagessen 2,70 Euro
- Abendessen 2,30 Euro.
Werden einzelne Mahlzeiten nicht in An
spruch genommen, so wird hierfür jeweils 
der einfache Verpflegungssatz gezahlt.

8 Das Verpflegungsgeld wird zusammen 
mit dem Sold ausgezahlt.

Vorlage des Zivildienstausweises besondere 
Vergünstigungen gibt, sind diese auszunutzen. 
Sollten öffentliche Verkehrsmittel nicht fahren 
oder der Arbeitsweg zur und von der Dienst
stelle länger als 27z Stunden dauern, werden 
auch die Kosten für das Fahrrad oder das Auto 
gezahlt (Fahrrad: 5 Euro pro Monat (F11 Anlage 
- Reisekostenvergütung), Auto: 20 Cent pro ge
fahrenem km, höchstens aber 130 Euro im Mo
nat (F11 Ziffer7 - Reisekostenvergütung)).

Weil Musterzivi Peter bei Dienstantritt eine 
eigene Wohnung hat, erhält er seine Mietkos
ten (220 Euro) und die Nebenkosten (59 Euro 
für Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr) ebenfalls 
erstattet (F 7 Ziffer 2.2.23 - Dienstliche Unter
kunft). Dafür muss er zunächst einen Antrag 
beim Amt für Unterhaltssicherung stellen. Da 
er seine Wohnung noch nicht länger als sechs 
Monate hat, bezahlt das Unterhaltssicherungs
amt nur 70 °/o seiner Kosten (70 °/o von 279 
Euro = 195,30 Euro). Für den Rest (83,70 Euro) 
kommt die Zivildienststelle auf, weil diese kei
ne Dienstunterkunft (F 7 Ziffer 2.2 - Dienstli
che Unterkunft) vorhält. Wann und in welcher 
Höhe Mietkosten erstattet werden, erläutert 
die Broschüre „Mietbeihilfe im Zivildienst”, zu 
bestellen über Zentralstelle.KDV@t-online.de 
(4,85 Euro incl. Versand).

Werner und Peter liegen gleichauf
Musterzivi Peter hat also 785,70 Euro am 

15. auf seinem Konto. Aber Achtung: 312 Euro 
für Miete und Fahrkarte werden gleich wieder 
abgebucht. Bleiben 473,70 Euro. Damit liegen 
unsere Musterzivis Peter und Werner (491,20 
Euro) fast gleich auf. Beide können sich mit der 
Soldzahlung am 15. Dezember über ein Weih
nachtsgeld in Höhe von 172,56 Euro (F 5 - Be
sondere Zuwendung) freuen und nach neun 
Monaten Dienst gibt es 690,24 Euro Entlas
sungsgeld (F10 - Entlassungsgeld).

In Klammern ist jeweils auf die Quelle 
für die Angaben verwiesen - zu finden 
im „Leitfaden für die Durchführung des 
Zivildienstes". Der „Leitfaden” kann in 
jeder Zivildienststelle eingesehen wer
den und ist auch im Internet zu finden: 
www.zivildienst.org
Bei Schwierigkeiten helfen auch die Seel
sorger für Kriegsdienstverweigerer und Zi
vildienstleistende der Landeskirchen. Ihre 
Adressen finden sich ab Seite 8 in diesem 
Beihefter.

for zivis only 4/2006 7

mailto:Zentralstelle.KDV@t-online.de
http://www.zivildienst.org


Workshops & Seminare

Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleistende 
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 Fahrtkosten zwischen 
Dienststelle und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom Veranstalter er
stattet. Aktuelle Seminare unter www.zivil.de

Bayern

II.-15.12., Ruhpolding/Labenbachhof: „In der 
Ruhe liegt die Kraft“
Für einen ausgewogenen Lebensalltag spielt 
das Gleichgewicht zwischen Ruhe und körper
licher Aktivität eine wesentliche Rolle. Unsere 
täglichen Aufgaben lassen uns dazu häufig we
nig Spielraum zum Ausprobieren. Durch prak
tisches Kennenlernen und Erleben von Phanta
siereisen, Meditation und Shiatsu (japanische 
Behandlungsform) im Wechsel mit kreativem 
Gestalten und erlebnispädagogischen Ange
boten werden wir versuchen, uns selbst auf 
die Spur zu kommen, „Kraft aus der Ruhe“ zu 
schöpfen.

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

20.-24.11., Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf „Jenseits des Holocaust-Mahnmals“ Ein 
Konfrontationen-Seminar
„Die Deutschen fangen erst heute an zu ent
decken, was freie Verantwortung heißt.“ (D. 
Bonhoeffer) Die Eröffnung des zentralen 
Mahnmals für die ermordeten Juden und Jü
dinnen sowie die vorausgegangene jahrelange 
Kontroverse um ein angemessenes Gedenken 
des Holocausts, bieten neben dem jüdischen 
Museum eine vielschichtige Grundlage für 
eine deutsch-jüdische Spurensuche in Berlin. 
Jenseits von diesen populären Gedenk-Orten 
existieren zahlreiche künstlerisch gestaltete 
Gedenk- und Erfahrungs-Orte in Berlin, die 
sich mit verschiedenen Kapiteln der deutschen 
Geschichte des letzten Jahrhunderts auseinan
dersetzen. Filme wie „Die Rosenstrasse“, der 
Bonhoefferfilm „Die letzte Stufe“, aber auch 
der umstrittene Film: „Der Untergang“, sowie 
die Komödie „Alles auf Zucker“ fanden ihre 
authentische kulturgeschichtliche Kulisse in 
Berlin. Gespräche und Begegnungen mit Zeit
zeuginnen sind geplant. Eine begleitende me
dienpädagogische Arbeit mit Foto- und Digital-
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technik, sowie Interviews sollen euch einladen, 
die Spurensuche mitzugestalten.

19.-23.3.07, Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Zwischen Berlin, Wünsdorf und 
Nirgendwo... Ein Photoseminar“
„Schwarz von schwarz unterscheiden“ (Peter 
Nadas) Das Seminar bietet Einblicke in die 
Geschichte der Schwarz-Weiß-Photographie. 
Grundkenntnisse von Photographie- und La
bortechniken sollen ausprobiert werden. Au
genblicke, ob nun poetischer oder dokumen
tarischer Art sollen festgehalten und in der 
Gruppe vorgestellt werden. Begleitend kann 
auch mit Digitalphotographie experimentiert 
werden. Photographische Ausblicke zwischen 
dem ehemaligen sowjetischen Militärstandort 
Wünsdorf und der glitzernden Metropole Ber
lin könnten sich entwickeln und eine gemein
same Grundlage für die Arbeit im Seminar bie
ten. Der Besuch einer Photoschule in Berlin ist 
geplant.

14.-20.5.07, Warschau/Lublin: „Kunst als 
Zeugnis - Warschau zwischen Pianisten, 
Kniefällen und neuem Europa“
Ein Seminar in Kooperation mit dem Berliner 
Arbeitskreis Konfrontationen.
„Was denkst du hier, wo der Wind/ Von der 
Weichsel wehend/ Den roten Ruinenstaub 
fortbläst?“ (Czeslaw Milosz) Die Hauptstadt 
Polens ist ihrer wechselvollen Geschichte nicht 
erst seit Polanskis Film: „Der Pianist“ über den 
Aufstand im Warschauer Ghetto ein Symbol 
für den polnisch-jüdischen Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Terrorregime. Bis 
Heute gestaltet sich das deutsch-polnische 
Verhältnis kontrovers und führt oft zu großen 
politische Gesten. Wir wollen in der Geschich
te dieser polnischen Großstadt lesen und dem 
aktuellen polnischen Alltagsleben nachspü
ren. Es wird Begegnungen und Gespräche mit 
Zeitzeuginnen der NS-Geschichte, Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen sowie mit polnischen 
Studentinnen geben und wir werden mit Pho
to- und Videokamera auf die Suche nach uns 
„Fremden“ und „Vertrautem“ in diesem neuen 
EU-Land gehen. Ein Abstecher in die alte Stadt 
Lublin und das Konzentrationslager Majdanek 
sind zudem geplant.

28.05-2.6.07, Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Filmriss - Film- und Videoseminar“
„Nur was uns anschaut sehen wir.“ (Franz Hes
sel) Die berühmten Orte in Berlin (Potsdamer 
Platz, BrandenburgerTor oderauch die Mauer) 
haben viele unterschiedliche Denkmäler und 
Monumente aber auch Filmgeschichten (z.B. 
„Sonnenallee“, „Der Himmel über Berlin“ oder 
„Eins, Zwei, Drei“) hinterlassen. Die historische 
und filmische Kulisse Berlins soll uns dabei 
als Matrize dienen, um ein gemeinsames fil
misches Dokument zu schaffen (Interviews mit

Zeitzeugen aus der Zeit vor 1945 und danach 
sind möglich). Photo- und Videotechnik kön
nen dabei begleitend eingesetzt werden. Eine 
kurze Produktion für den Offenen Kanal Berlin 
ist eine mögliche Option.

Info + Anmeldung:
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Goethestr. 26-30,10625 Berlin
Tel. 030/3191-182, Fax 030/3191-100
E-Mail: Marianne.Spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

Hessen und Nassau

6.-10.11., Frankfurt: „Religionen zwischen 
Humanismus und Terrorismus"
Alle großen Weltreligionen präsentieren sich 
immer wieder als Förderer und Motor huma
nistischer Ziele und Inhalte: die kulturelle Blü
te Spaniens mit der Alhambra, Dichtung, Philo
sophie, Musik und Wissenschaft aus jüdischer 
Logik und Sozialisation, eindeutige und erklär
te Haltungen zu Krieg und Gewalt. Gleichzeitig 
erleben wir aber auch Fundamentalismus, Ter
rorismus und Krieg, die allesamt religiös be
gründet und gefördert werden. Wir wollen auf 
dieser Rüstzeit dem unterschiedlichen Gepräge 
der Religionen nachspüren, uns ihre Gemein
samkeiten und Unterschiede sowie zentral ihre 
Haltung zu Gewalt, Krieg und Terror anschauen. 
Dazu sind unteranderem Treffen mit Vertretern 
der drei Religionen geplant.

13.-17.11., Frankfurt: „Bahnhofsviertel, voll 
normal oder - Kann denn Liebe Sünde sein?“
Ein Ort des Lasters, ohne Moral, mit Sex and 
Crime, Dreck. So stellt sich das Viertel rund um 
den Frankfurter Bahnhof dar. Allerdings gibt 
es auch ganz andere Züge zwischen norma
lem Wohnviertel, Dienstleistungsbetrieben der
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normalen Art und prosperierenden Bankenge
bäuden - das Bahnhofsviertel ist eben auch 
ein ganz normaler Stadtteil wie viele andere 
- und weitaus normaler als so der eine oder 
andere in Mainhatten. In und aus dieser Span
nung zwischen schrill und normal erhält dieser 
Stadtteil im Umbruch seinen ganz besonderen 
Reiz. Ihm wollen wir unter verschiedenen Fra
gestellungen nachgehen. Wir sprechen mit Be
wohnern, Professionellen, Theologen u. a. über 
Problemfelder, soziales Engagement rund um 
den Frankfurter Hauptbahnhof.

18.-22.12., Hamburg: „Die Zeichen an der 
Wand - Graffiti, Streetart und Wandmalerei“
Seit über 30 Jahren prägen Graffiti das Erschei
nungsbild der Öffentlichkeit. Die sichtbaren 
Zeichen auf Wänden und Mauern sind rund um 
die Welt ein Phänomen. Ausgehend von den 
Ursprüngen in New York zu Beginn der sieb
ziger Jahre haben sich Graffiti ständig weiter
verbreitet und -entwickelt. Wir wollen zusam
men herausfinden, was Jugendliche noch heute 
dazu bewegt, ihre Bilder und Pseudonyme auf 
öffentlichen Strassen und Plätzen anzubringen. 
Bei Exkursionen zu Wandbildern wollen wir 
u.a. über die soziale Relevanz dieser Aus
drucksform sprechen und darüber, inwieweit 
diese Kunstform auch die Vielfalt von Lebens
weisen, Kultur(en) und Geschichte(n) Ham
burgs spiegelt. Neben Stadtrundgängen mit

Experten werden wir Video- und Printmaterial 
mit einbeziehen, in dessen Zusammenhang 
auch Stichwörter wie Öffentlicher Raum, Inne
re Sicherheit und die Hip-Hop-Kultur weitere 
Themen sein werden.

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

1 .-3.11., Weimar/Buchenwald: „jenseits von 
Goethe und Schiller: Weimar - Kulturstadt / 
Buchenwald - Ort der Barbarei"
Das Foto- und Spurensicherungsseminar geht 
den kulturellen und künstlerischen Spuren 
Weimars und des ehemaligen Konzentrati
onslagers Buchenwald nach: Orte, die Wider
sprüche ausdrücken und an denen Künstler, 
Schriftsteller und Architekten unterschiedlichs
te Werke und Gebäude hinterließen. Wir arbei
ten mit Digitalkameratechnik und diskutieren 
kritisch die Möglichkeiten von Kunst und Li
teratur. Kunstwerke als Überlebensmittel und 
Kunstwerke, die sich mit Gedenkformen und 
Erinnern beschäftigen, werden uns dabei be
gegnen. Die Europäische Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW) liegt 
in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt. Eine Di
gitalkamera und Lust auf ein kleines kulturelles 
Abenteuer jenseits von Goethe und Schiller 
sollten mitgebracht werden.

5 .-93.07, Kloster Münsterschwarzach: „Zur 
Ruhe kommen“
Mal abschalten, zur Ruhe kommen - aber 
nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um
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aus der Ruhe wieder die Kraft für das Tun zu 
gewinnen. So sieht unser Programm für diese 
Rüstzeit aus, die gemeinsam mit dem Freiwil
ligen Sozialen Jahr/Freiwilligen Ökologischen 
Jahr veranstaltet wird. Die Rüstzeit findet statt 
im Kloster Münsterschwarzach bei Würzburg. 
Wir werden teilnehmen am Tagesablauf der 
Mönche mit den vier Tagzeitengebeten und in 
Meditation und Stille eingeführt werden: Kör
perwahrnehmungsübungen, Textmeditationen, 
Schreibmeditationen und - gar nicht so einfach 
- das Sitzen auf einem Meditationshocker. Die 
Bereitschaft, sich auf die Stille einzulassen, 
wird erwartet. Das hört sich alles sehr altba
cken an - aber so manche altmodischen Vor
urteile über das Klosterleben werden einigen 
Überraschungen weichen müssen - so ist zum 
Beispiel das Kloster der größte Wirtschafts
betrieb im Umkreis und fernöstliche Medita
tionstechniken sind den Mönchen durchaus 
vertraut.

5 .-93- 07. Visser’t Hooft-Haus/Bebra-Imshausen: 
„Sich durchsetzen ohne Gewalt - ein Training 
zur Selbstbehauptung“
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, 
kennt jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man 
schon mal gehört. Aber wie man sie anwendet 
und trainiert, ob gewaltfreies Verhalten funk
tioniert, das weiß kaum jemand. In unserem 
Training wirst Du am eigenen Leib erfahren, 
wie man sich durchsetzen und behaupten kann, 
ohne Gewalt anzuwenden und wie man Gewalt 
ausweichen kann. Angeleitet wird durch Trai
ner aus Israel/Palästina, die ihre eigenen Er
fahrungen von dort mitbringen. 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 es braucht praktische Erfahrung und Aus
probieren, um andere, wirkungsvollere Metho
den als das Zuschlägen zu lernen. Wir üben 
deutliches, verständliches Reden, klare Worte 
für verbales Durchsetzen, bessere Spielregeln 
in Auseinandersetzungen, faires Streiten und 
Einsatz von Körpersprache. Vorkenntnisse

braucht man keine, nur die Bereitschaft Neues, 
Ungewohntes auszuprobieren, sich zu trauen. 
An diesem Seminar nehmen auch Freiwillige 
im FS)/FÖJ teil.

5.-93.07, Vogtscher Hof/Felsberg-Gensungen: 
„Einfach die Welt verändern - 20 Schritte zu 
einer besseren Zukunft"
Welche Herausforderungen sind an mich und 
meinen eigenen Lebensstilgestellt,damit ande
re auf dieser Welt nicht benachteiligt werden? 
Dieser und anderen Fragen - vor allem Euren 
Fragen - werden wir nachgehen mit einem 
besonderen Fokus auf Brasilien und den Erfah
rungen von Luis Sievers, der mit uns als Refe
rent aus Brasilien das Seminar gestalten wird. 
„Die meisten von uns interessieren sich gerade 
mal für ihre Freunde und Verwandten und für 
ihren eigenen Besitz... Mit unserer begrenzten, 
allein auf uns selbst ausgerichteten Denkweise 
werden wir den Herausforderungen unserer 
Zeit nicht gerecht; auch nicht dem Potenzial 
dessen, wozu wir fähig sind.“ (Dalai Lama) Für 
alle, die den Glauben an die Macht der kleinen 
Leute in Zeiten der Globalisierung verloren ha
ben, treten wir den Beweis an, dass es für jeden 
von uns Möglichkeiten gibt, als kleines Zahnrad 
im Getriebe der Welt zusammen mit anderen 
zu Veränderungen beizutragen. Die Mittel der 
Demokratie geben uns die Möglichkeit, aktiv zu 
werden. Denn: Politik bewegt sich nur, wenn 
Menschen sich bewegen. Ziel des Seminars ist 
es, die weltweiten Mechanismen der Wirtschaft 
und die daraus entstehende Benachteiligung 
fürvielezu durchschauen und überdas persön
liche Handeln zu Veränderungen beizutragen.

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
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Mitteldeutschland

11.-22.12. Reise nach Israel
Von Haifa und von Jerusalem aus gilt es, ein 
faszinierendes Land zu entdecken. See Gene- 
zareth, Jordan, Totes Meer, Altstadt von Jerusa
lem, Ölberg, Tempelberg und vieles mehr wer
den wir sehen. Zunächst sind wir in Haifa im 
Rutenberg-Institut untergebracht und werden 
dort mit Zeitzeugen des Holocaust sprechen 
können und mit Vertretern der Friedensbewe
gung. In Kfar Tikva - einem Dorf, in der Nähe 
von Haifa, wo behinderte und nichtbehinderte 
Menschen gemeinsam leben - wollen wir et
was praktisch tun und treffen uns mit Jugend
lichen und jungen Freiwilligen. In Jerusalem 
wohnen wir mitten in der Stadt und werden 
Gesprächspartner haben, die sich schon lange 
mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt 
beschäftigen. Israel, ein Land voller Schönheit 
und voller Widersprüche lädt uns ein, auf eine 
Entdeckungsreise zu gehen.

5--9.2.07, Erfurt: „Widerstand und Opposition 
in der DDR“
Eine Tagung in Zusammenarbeit mit der Thü
ringer Landesbeauftragten für die Stasiunterla
gen. Wie war das mit der Wehrdienstverweige
rung in der DDR? Wie sahen die Gefängnisse 
der Staatssicherheit von innen aus? Wer weiß, 
was sich hinter Kampfgruppen, Wehrkunde 
und Bausoldaten verbirgt? Welche Risiken gab 
es, wenn im Alltag Widerstand geleistet wur
de? Sind die Erfahrungen aus der DDR von Be
deutung in Zeiten der Demokratie? Welche Vor
aussetzungen benötigt wirksames politisches 
Handeln? Wir wollen uns anhand von Akten 
der Staatssicherheit mit dem Schicksal noch 
lebender Personen auseinandersetzen und er

forschen, was sie motiviert hat und was mit ih
nen konkret geschah. Gemeinsam besuchen wir 
Stätten des Widerstandes in Thüringen, lernen 
Zeitzeugen kennen und haben ausreichend Ge
legenheit zu anregenden Gesprächen.

23.-28.4.07, Rägelin: „Klettern für Anfänger 
und Fortgeschrittene”
Rägelin ist ein Dorf in Brandenburg, direkt am 
Rande der Kyritz-Ruppiner-Heide. Dort ver
sucht die Bundeswehr seit Jahren einen ehe
maligen sowjetischen Truppenübungsplatz als 
größten Bombenabwurfplatz Europas zu nut
zen (das so genannte Bombodrom). Doch seit 
1992 konnte eine gewaltfreie Widerstandskul
tur aller Bevölkerungsgruppen dies verhin
dern. Wir wollen mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch kommen und den kreativen Protest in 
der FREIen HEIDe unterstützen. Untergebracht 
sind wir im ehemaligen Gasthof von Rägelin, 
in dessen Saal sich eine große Kletteranlage 
befindet. Unter fachkundiger Anleitung ist dort 
das Klettern für Anfänger und für Fortgeschrit
tene möglich. Wir haben einen Kletterkurs ge
bucht, der den individuellen Wünschen gerecht 
werden wird. (Bitte Kletterschuhe oder ein 
zweites Paar saubere, enge Hallenturnschuhe 
mit Gummisohle mitbringen!) Natürlich haben 
wirauch Zeit, die herrliche Umgebung rund um 
Rheinsberg zu genießen.

21.-30.5.07, Ukraine: Fahrt nach Kiew und 
Odessa
Bilderaus der Ukraine haben uns in den letzten 
Jahren in Zusammenhang mit der „Orangenen 
Revolution“ erreicht. Wie wollen den Alltag in 
diesem Land erleben und mit jungen Menschen 
über die Entwicklung der Demokratie sprechen. 
Wir werden Kiew und Odessa kennen lernen, 
zwei Orte, an denen uns ganz viel Geschichte
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begegnet, eingerahmt von pulsierender Ge
genwart. Unsere Gesprächspartner werden 
auch evangelische Kirchgemeinden in der Uk
raine sein, deren Existenz in einem Land, das 
sehr stark von der Orthodoxie geprägt ist, nicht 
selbstverständlich ist.
Verbindliches Vorbereitungstreffen: 20./21.4.07

16.-24.6.07, Ineu/Rumänien
Wir sind eingeladen in ein Land, was bald mit 
zur EU gehören wird. Wir wollen die verschie
densten Gesichter Rumäniens kennen lernen; 
dörfliche Idylle, atemberaubend schöne Natuq 
moderne Zentren mit vielen Studenten. Wir 
werden zugleich Kontakt haben zu den ver
schiedenen Volksgruppen, die in Rumänien 
leben und werden etwas über ihre Geschichte 
erfahren (Rumänen, Ungarn, Sinti und Roma, 
Deutsche). Zusammen mit unserem Partner - 
einem kleinen Bildungsverein - wollen wir bei 
der Renovierung eines kleinen Kinderheimes 
behilflich sein.

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.ejth.de/friedensarbeit/

Rheinland

20.-24.ll., Haus Am Turm/Essen: „Zivildienst 
und Homosexualität"
Zur Ruhe kommen. Sich austauschen über Er
fahrungen mit dem Schwulsein im Zivildienst 
und anderswo. Mit Hilfe der Gruppe neue Sei
ten an sich entdecken und seinen Zielen einen 
Schritt näher kommen.

4.-8.12., Aachen: „Jetzt schon an nachher 
denken?"
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persön
lichen und beruflichen Orientierung. Für den 
einen sind neun Monate quälend lang für den 
anderen viel zu kurz. Was kommt danach? 
Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. Im Verbund der EUREGIO 
werden wir Kontakte in Aachen, Maastricht und 
Lüttich nutzen. Rüstzeit in Kooperation mit der 
ESG-Aachen.
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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

Westfalen

4.-12.11., Riesi: „Besuch bei den Waldensern 
in Sizilien"
Die Waldensersind eine derältesten protestan
tischen Kirchen, sie zeichnen sich u.a. durch ihr 
starkes soziales Engagement in vielen gesell
schaftlichen Bereichen aus. Wir werden Ein
blick in diese Projekte nehmen, werden die Si
tuation einer Minderheitenkirche kennen lernen 
und natürlich auch einiges über das Land Italien 
abseits touristischer Attraktionen erfahren.
Bitte Infoblatt anfordern!

20.-24.ll., Nordwalde: „Filmwerkstatt“
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche 
wollen wir hinter die Kulissen der glitzernden 
Kinowelt schauen. Wir können erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Voraus
setzungen dazu nötig sind, und mit welchen

Schwierigkeiten Filmemacher zu kämpfen ha
ben. Eigene Experimente mit der Videokamera 
und Schneidetisch sollen das Bild abrunden.

4.-8.12., Nordwalde: „Meditation“
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von 
Erfahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse nicht erforderlich)

H.-13.12., Nordwalde: „V-Leute“
Alle ZDL, die sich für Vertrauensleutearbeit 
interessieren oder Vertrauensmann sind oder 
werden wollen, sind herzlich eingeladen.

22.-26.01.07, Nordwalde: „Filmwerkstatt“
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche 
wollen wir hinter die Kulissen der glitzernden 
Kinowelt schauen. Wir können erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Voraus
setzungen dazu nötig sind, und mit welchen 
Schwierigkeiten Filmemacher zu kämpfen ha
ben. Eigene Experimente mit der Videokamera 
und Schneidetisch sollen das Bild abrunden.

12.-16.2.07, Nordwalde: „Meditation“
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von 
Erfahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse nicht erforderlich)

4.-93.07, Nordwalde: „Kabarett / Comedy 
- selbstgemacht"
Zusammen mit einem Kabarettisten wollen 
wir versuchen, Eure Szenen aus Politik, Gesell
schaft, Privatem und der Ziviszene unter einem 
Thema in kurzen Spielszenen auf der Bühne 
umzusetzen.

12.-16.3.07, Münster: „Zivi-Filmfestival“
Im Mittelpunkt dieser Rüstzeit steht der Film. 
In Kooperation mit dem Münsteraner Pro-
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grammkino werden wir ein reichhaltiges Film
programm erleben. Neben dem Film gibt es die 
Gelegenheit sich mit einem Produzenten, Kino
besitzer auszutauschen.

21.-28.4.07. Riesi: „Besuch bei den Walden
sern in Sizilien “
Die Waldenser sind eine der ältesten protestan
tischen Kirchen, sie zeichnen sich u.a. durch ihr 
starkes soziales Engagement in vielen gesell
schaftlichen Bereichen aus. Wir werden Einblick 
in diese Projekte nehmen, werden die Situation 
einer Minderheitenkirche kennen lernen und 
natürlich auch einiges über das Land Italien ab
seits touristischer Attraktionen erfahren.
Bitte Infoblatt anfordern!

5.-16.5.07, Auschwitz/Krakau: „Versöhnung 
- Begegnung in Polen“
Bitte Infoblatt anfordern!

7.-H.5.07, Hallenberg: „Ökologie“
Wir leben als Selbstversorgergruppe in einer 
ehemaligen Mühle in einem fast abgeschlos
senen Sauerländer Tal. Wir werden Natur er
fahren und beobachten und werden an kleinen 
Projekten arbeiten (Wasseranalysen, Exkursi
onen). In einer Landschaft, die wir positiv er
fahren, stellen wir ökologische Fragen, die uns 
auf den Nägeln brennen.

Mai 2007, Frankreich: „Gott und die Welt"
Begegnung in Taize/Frankreich
Bitte Infoblatt anfordern!

Info + Anmeldung:
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15,48356 Nordwalde
Tel. 02573/93 86 28, Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

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

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 Mordhorn, 
Tel. 05921/88 02 44, Fax 05921/88 02 36

Hannover
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

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

Oldenburg
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
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

Sachsen
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

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

Württemberg
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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http://www.friederle.de
mailto:info@kdv-beratung.de
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Werner Schulz (verantw.)
Rosenbergstr. 45
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www.zivil.de
Fotos: Arbeitsstelle für Kriegsdienstverweigerung, Zivildienst und Freiwillige Friedens
dienste der Evangelischen Kirche im Rheinland

Mehr Recht im Internet:
www.zivil.de
Auf unserer Homepage finden sich unter „Recht" weitere Infos rund um das Zivildienst
recht Außerdem: Aktuelle Nachrichten, Hintergrundberichte zu den Themen „Gewalt“ 
und „Frieden", Angebote aus unserem „z/V/7-Shop“ und interessante Links.

Die nächste Ausgabe von zivil 
erscheint am 15. Oktober 2006.

Viel Spaß mit zivil wünscht 
Ihre z/WRedaktion

P.S.: Übrigens: Die Mitarbeit 
engagierter Leserinnen und Leser 
ist uns willkommen. Wer Ideen 
hat, sollte einfach mal in der 
Redaktion anrufen - oder mailenl

Gerne senden wir Ihnen ein 
aktuelles Probeheft oder 
Angebote aus unserem 
z/wAshop.

Wir bieten Ihnen hier neue Infos 
und Fakten (Aktuell), einen 
Einblick in unsere jüngste 
Ausgabe, Tipps und 
Seminarangebote für Zivis und 
viele wichtige Adressen.

Werner Schulz 
Chefredakteur

Herzlich willkommen auf 
der Website von zM!\

► AKTUELL
> ADRESSEN
► TERMINE
► FILM
► FUNDSACHEN
► GOOD NEWS
► KUNST
> MUSIK
► BUCH
► PORTRÄT
► BLICKPUNKT
► ZIVILDIENST
► RECHTSTIPPS
> WORKSHOPS 

SEMINARE
► DOSSIER
► GEWALTFREIHEIT
► AKTION
> GALERIE
► zivil im Überblick Konstruktiv 

streiten
über den kreativen Umgang mit Konflikten

► LINKS
► SHOP
► ANZEIGEN
> KONTAKT
► PREISRÄTSEL
► IMPRESSUM

«

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 natürlich 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 ziviler 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:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@gwm-online.de

