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Unter den Blicken der Zuschauer versuchen 
beide Mannschaften sich Vorteile zu erspielen

Ein
Fußballspiel 
am Rande 
der Wüste
Zivildienstleistende aus 
Deutschland besuchen 
Israel und Palästina Von Wolfgang Geffe

Eigentlich ist es ein Flüchtlingslager. Ein 
staubiges, baumloses Gelände in unmittelbarer 
Nähe zu einer Müllkippe. Darauf Hütten aus 
Holzresten, Wellblech und ein paar Steinhäuser. 
Und dazwischen Ziegen, Schafe, Esel, Hühner 
und eine Menge Kinder.

Die Bewohner dieses kargen Fleckens nennen 
ihn nur den „Hügel“. Der Hügel befindet sich am 
Rande Jerusalems, zwischen dem palästinensischen 
Ort Assariah und der israelischen Siedlung Ma’aleh

Adumim, in Sichtweite der Judäischen Wüste. 
Seine Bewohner sind Beduinen vom Stamm der 
Jahalin. Die Kamele erinnern noch an dasfrühere 
ungebundene Leben, aber in einer Region voller 
Zäune und Grenzen können die Beduinen nicht 
mehr wandern. Etwa 1OOO Menschen leben auf 
diesem unwirtlichen Stück Land, über 700 von 
ihnen sind jüngerals 18 Jahre.

Im Jahr der Fußballweltmeisterschaft entstand 
in viel Eigenarbeit und mit Unterstützung des
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Forums Ziviler Friedensdienst (ZFD) ein Fuß
ballplatz auf dem Hügel. Ein Stück des Geländes 
wurde planiert, befestigt und eingezäunt. Nachdem 
auch Trikots und Bälle gesponsert worden waren, 
stand einem ersten internationalen Fußballspiel 
nichts mehr im Wege. Am 16. Dezember war es so

Alle waren dankbar, dass auf solche Fragen sehr 
persönliche Antworten zu hören waren.

Geschlossene Schulen
Rund 10 km südlich von Jerusalem kann man 

das palästinensische Autonomiegebietauf dem

Geschlossen bereiten sich die Fußballer des
Jahalin-Teams auf das Spiel vor

Nur die Nationalhymnen fehlten noch...

weit: Die Jugendmannschaft der Jahalin-Beduinen 
empfing eine Mannschaft deutscher Zivildienst
leistender, die sich im Rahmen einer Werkwoche 
in Israel und Palästina aufhielt. Dieses Spiel und 
die Kontakte drum herum waren einerder Höhe
punkte der Reise, die von „ahavta - Begegnungen 
in Deutschland und Israel“ und der Friedensarbeit 
der Evangelischen Kirchen in Mitteldeutschland, 
EKM, organisiert worden war.

15 Zivildienstleistende besuchten zusammen 
mit dem Autorin der Adventszeit das Land zwischen 
See Genezareth und Totem Meer. Wir spürten 
jahrtausendealter Geschichte nach, stellten uns 
aberauch den Fragen der Gegenwart. Zu erleben,

Weg nach Beit Jala noch betreten, ohne dass die 
Mauereinen daran hindert. Doch lange wird das 
nicht mehr so sein, auf dem gegenüberliegenden 
Hügel ist sie schon zu sehen. Wir sind auf dem Weg 
nach Bethlehem und machen in Beit Jala Station. 
Burghard Schunkert, der Leiter von „Lifegate“ 
empfängt uns. „Lifegate“ ist die einzige Einrich
tung, die eine Berufsausbildung für Menschen 
mit Behinderung im palästinensischen Autono
miegebiet ermöglicht und eine Institution, die 
Vorurteile und Grenzen immerwiederüberwindet. 
Muslime und Christen arbeiten zusammen und 
palästinensische Kindergehen zur Behandlung 
in Krankenhäuser nach Israel.

Mit Fähnchen in allen Farben wird vordem 
großen Spiel der Platz geschmückt

Gemeinsames Mannschaftsfoto vor dem Spiel

welche konkreten Möglichkeiten die Arbeit von 
Friedensfachkräften in einervon Gewalt geprägten 
Region haben kann, war eine der wesentlichen 
Erkenntnisse aus der Begegnung mit den Be
duinen. Rainer Zimmer-Winkel, der Leiter des 
Regionalbüros Nahost des ZFD, stellte sich nach 
dem Spiel vielen Fragen von uns, darunter der 
nach der Sinnhaftigkeit seines Tuns angesichts 
der immer wieder neu eskalierenden Gewalt.

Erfahren haben wir viel Interessantes über 
die Traditionen arabischer Familienverbünde. 
Erfahren haben wirauch.dass die Wertschätzung 
der behinderten Tochter in der Familie oftmals 
erheblich steigt, wenn sie die einzige ist, die ein 
regelmäßiges Einkommen nach Hause bringt. Dies 
ist bei den Auszubildenden von „Lifegate“ nicht 
so selten. Die Auswirkungen der Streichung der 
EU-Fördergelder nach dem Wahlsieg der Hamas
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Gespannt wird das Spiel verfolgt Die Trainer der Jahalin-Mannschaft mit der 
Trophäe des gewonnen Spieles

sind auf den ersten Blick füruns nicht zu sehen, 
aber wir erfahren, dass alle staatlichen Schulen 
geschlossen bleiben, dass die Beamten und Poli
zisten keinen Lohn erhalten und wir erleben, dass 
wirdie einzigen Touristen in der Geburtskirche in 
Bethlehem sind. Es wäre uns vielleicht gar nicht 
so aufgefallen, aber die Tatsache dass sich jeder 
Teilnehmer unserer Gruppe mindestens zwei 
hochengagierten Souvenirverkäufern gegenü
bersah, machte uns bewusst, dass wir für mache 
von ihnen vielleicht an 
diesem Tag die „letzte 
Chance“ waren, ein paar 
Schekel zu verdienen. 
Die Befürchtungen über 
einen drohenden Bür
gerkrieg in Palästina 
hörten wir im Gespräch 
mit Burghard Schunkert 
zum ersten Mal, aber 
sie begegnete uns da
nach noch erstaunlich 
häufig.

Die Gespräche mit 
Studenten der Univer
sität Bethlehem waren

Feierlich wird im Caravan der unterschriebene 
Fußball von dem deutschen an den jahalin-Ka- 
pitän überreicht.

aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Zunächst 
warder Anblick dieser katholischen Universität 
eine Überraschung. Das helle moderne Gebäude 
und die gepflegten Grünanlagen hoben sich deut
lich ab von den Stadtteilen, durch die wir zuvor 
gegangen waren. Außerdem hatten wir dieses Mal 
eine Begegnungohne deutsche „Vermittler“. Wir 
wurden von etwa zwölf Studenten sehrfreundlich 
empfangen und in die Aula geführt. Dort gab es 
einen intensiven Austausch zur politischen Lage 
in den Autonomiegebieten und in Israel.

Der Charakter des Gesprächs ist wohl mit „Pro
pagandaveranstaltung“ recht gut beschrieben: ein 
sehr präsenter Wortführer, zwei Studenten, die 
ihm beipflichteten und alle anderen beteiligten 
sich kaum am Gespräch. So war es nicht leicht, 
differenzierte Meinungen zu hören oder zu äußern. 
Jedoch war es eine vorzügliche Gelegenheit zu 
erleben, wie die Perspektivlosigkeit innerhalb einer 
Gesellschaft gerade auch bei den Hochgebildeten

zu extremen Positionen führen kann.
Dass nicht nur die unversöhnlichen Worte 

mancher Studenten in Erinnerung blieben, dafür 
sorgte der anschließende Rundgang durch das 
Universitätsgelände. Da gab es ganz viele spontane, 
lockere Kontakte mit viel Lachen, gemeinsamen 
Fotos, Austausch von Adressen...

Über die Empfindungen beim Sonnenauf
gang am See Genezareth, beim Bummel durch 
die Jerusalemer Altstadt, beim Besteigen der 

Festung Masada oder 
beim Baden im Toten 
Meer könnte noch viel 
geschrieben werden. 
Aber das würde den 
Rahmen dieses Artikels 
sprengen.

Bei der ausführ
lichen Abschlussaus
wertung waren sich 
jedenfalls alle Teilneh
mer der Werkwoche 
darin einig, dass dieses 
Angebot für Zivis un
bedingt weitergeführt 
werden soll, eine Reise

in eine Region, in der es unmittelbar zu spüren 
ist: die Suche nach gewaltfreien Formen des 
Umgangs mit den Konflikten untereinander 
ist nicht nur wünschenswert, sondern sie ist 
überlebenswichtig.

Weitere Infos:
Ein sehranschaulicher Berichtder Friedens

fachkraft, die dort tätig ist und einige Fotos sind 
zu finden unter: 
www.jahalin.net/fussballtag.htm
www.ahavta.com 
www.lifegate-reha.de
www.forumzfd.de

Der Autor ist Leiter des Referats Ökumene/gesell- 
schaftliche Verantwortung und Beauftragterfür 
Friedensarbeit der EKM (Föderation der Evange
lischen Kirchen in Mitteldeutschland)
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665 Euro für 
die Zukunft
Das Bundesamt fördert 
individuelle Bildungsmaßnahmen

Wollen Sie...
... spanisch lernen in Spanien? Oder italienisch 
in Italien?
... mit einem Kurs „Wie tauche ich Shakespeare 
ins richtige Licht?“ feststellen, ob die Bühnen
technik das richtige Berufsfeld ist?
... einfach nur lernen, wie Sie sich erfolgreich 
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 Füh
rerschein für einen Gabelstapler machen, um

nach dem Zivildienst am Arbeitsplatz flexibler 
zu sein?

Das alles ist möglich. Das Bundesamt für 
den Zivildienst übernimmt die Lehrgangskos
ten - bis zu 665 Euro. Die Grundlage bildet 
das „Gesetz zur Fortentwicklung der solda- 
tenversorgungsrechtlichen Berufsförderung 
- BfFEntwG“, das nach § 78 Zivildienstgesetz 
auch für Zivis gilt. „Während der Wehrdienst
zeit können Sie Ihre zivile Karriere vorbereiten, 
indem Sie bereits vorhandene Kenntnisse und 
Fertigkeiten auffrischen, erweitern und neue 
erwerben“, schreibt der Berufsförderungs
dienst in seiner Information für diejenigen, 
die für neun und mehr Monate einberufen
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wurden. „Zivildienstleistende sollen während 
ihrer Zivildienstzeit die Möglichkeit erhalten, 
an allgemeinberuflichen und fachberuflichen 
Maßnahmen zur Bildung, Ausbildungund Wei
terbildung teilzunehmen. Die Berufsförderung 
soll dazu beitragen, keine zivildienstbedingten 
Nachteile für die berufliche Tätigkeit entstehen 
zu lassen, Anschluss an die Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt zu erhalten sowie eine be
rufliche Weiterbildung zu ermöglichen“, so das 
Bundesamt für den Zivildienst in den „Richtli
nien zur Berufsförderung von Zivildienstleis
tenden vom 1. 6.2005“.

Wir fördern - was immer Sie lernen
Werden Zivildienst für seine Weiterbildung 

nutzen will, hat mit der Berufsförderung die 
gute Gelegenheit, sich zu qualifizieren und die 
eigenen Chancen auf dem Arbeits- und Ausbil
dungsmarkt zu erhöhen. Hier darf kein Euro 
verschenkt werden. Aus- und Fortbildungsan
gebote gibt es bei vielen Bildungsträgern, ange
fangen von den Volkshochschulen (www.mei- 
ne-vhs.de) und kirchlichen Akademien (www. 
dike.de/ead/angebote/tagungsuchen.php) 
über Gewerkschaften (www.dgb-bildungswerk. 
de) und Handwerkskammern (www.wis.ihk. 
de oder www.handwerkskammer.de) bis hin 
zu Bildungsinstituten und Universitäten. Dazu 
zählen auch Seminare zur Studienvorbereitung 
oder Kurse zur Vorbereitung für Aufnahmeprü
fungen.

Richtlinien
Die „Richtlinien zur Berufsförderung für 

Zivildienstleistende“ (abgedruckt im Abschnitt 
A 4 des Leitfadens für die Durchführung des Zi
vildienstes, siehe unter www.zivildienst.org/a/ 
a4.htm oder www.zivildienst.de -> Dienst leis
ten-> Bildung-> Berufsförderung) sind weit ge
fasst. Die berufsfördernden Maßnahmen sollen 
die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit erhalten 
und stärken, Kenntnisse und Fertigkeiten der 
Entwicklung anpassen, Weiterbildung ermög
lichen und den Übergang nach dem Zivildienst 
erleichtern. Gefördert werden fachberufliche 
Maßnahmen und solche berufsübergreifender 
Art, die der Allgemeinbildung dienen. Mit an
deren Worten: Was beruflich voranbringt, wird 
unterstützt. Die Zivildienststellen sollen die 
Teilnahme an Bildungsmaßnahmen durch eine 
entgegenkommende Dienstplangestaltung för
dern. Für Maßnahmen, die ganztätig stattfin
den, gibt es bis zu fünf Tage Sonderurlaub (Ab
schnitt 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 Bildschirmseite den 
Download „Berufsförderung Antrag“). Beides 
ist bei der Zivildienststelle einzureichen, die 
ihrerseits die Unterlagen ergänzen und an 
die Verwaltungsstelle Zivildienst weiterlei
ten muss. Wird der Antrag erst während einer 
schon laufenden Maßnahme gestellt, können 
die Kosten nur anteilig ab dem Antragsmonat 
erstattet werden.

Der Zuschuss wird durch das Bundesamt für 
den Zivildienst erst nach Abschluss der Maß
nahme und nach Vorlage der Belege über die 
Kosten sowie einer Bestätigung über die regel
mäßige Teilnahme ausgezahlt. Nicht gefördert 
werden freizeitorientierte Maßnahmen wie 
Ski- oder Surfkurse, es sei denn, es wird nach
gewiesen, dass diese für eine spätere haupt
berufliche Tätigkeit nötig sind. Das gleiche gilt 
für den Erwerb von speziellen Führerscheinen 
(z. B. für LKW).

Die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbe
handlung von Wehr- und Zivildienstleistenden 
bleibt aber doch ein bisschen ungleich. Während 
für Zivis die 665 Euro als Obergrenze festliegen, 
können Grundwehrdienstleistende kostenfrei an 
den Maßnahmen des Berufsförderungsdienstes 
der Bundeswehrteilnehmen und zusätzlich bis 
zu 665 Euro für externe Maßnahmen bei freien 
Bildungsträgern bekommen.

Unterstützung bei Fragen und Problemen 
geben die Seelsorger für Kriegsdienstverwei
gerer und Zivildienstleistende, Anschriften ab 
Seite 8 in diesem Beihefter.

Berufsausbildung
Die umfangreichste Berufsförderung er

fährt man natürlich, wenn man den Zivildienst

Wichtige Neuerungen

• Der Zuschussbetrag wurde auf 665 Euro 
angehoben.

• Es erfolgt keine Reduzierung des Zu
schusses auf 80%. Die Maßnahmekosten 
werden bis zum Höchstbetragvollerstattet.

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

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

• Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungs
kosten werden nicht erstattet.
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mit einer Berufsausbildung verknüpft. Theo
retisch kann man während des Zivildienstes 
drei Berufsausbildungen fortsetzen, beginnen 
oder abschließen, wenn man in einer entspre
chenden Einrichtung an einem geeigneten 
Zivildienstplatz seinen Dienst leistet: Kran
kenpflegehelfer, Altenpflegehelfer und Heiler
ziehungspflegehelfer (Abschnitt A 3,111., Ziffer 2 
im Leitfaden, siehe www.zivildienst.org). Prak
tisch sieht es anders aus. Die Befragung von 
Fachleuten ergab bei Krankenpflegehelfern: 
„Wir blockieren unsere wenigen Ausbildungs
plätze nicht mit Zivis, die später gar nicht in 
diesem Beruf bleiben wollen.” Bei Altenpfle
gehelfern: „Diese Ausbildung wird mangels 
Nachfrage und Ausbildungsplätzen bei uns im 
Regierungsbezirk nicht mehrangeboten.” Und 
bei Heilerziehungspflegehelfern: „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 Ausbil
dungsmöglichkeit hat und auf organisatorische 
Probleme stößt, kann den Bundesbeauftragten 
für den Zivildienst um Hilfe bitten. Anschrift: 
Dr.Jens Kreuter, Rochusstraße 8-10,53123 Bonn, 
Telefon 0228/930-2722.

Senden Sie bitte auf keinen Fall die 
Anträge auf Berufsförderung zur 

Bewilligung an das Bundesamt für den 
Zivildienst!

»Die Zeit beim Bund kann Ihnen später von 
großem Nutzen sein:
Anrechnung der Grundwehrdienstzeit 
ganz oderteilweise
Anrechnung unter bestimmten 
Voraussetzungen
• auf Ihre zivile Berufs- und Betriebszuge

hörigkeit
• auf Ihre Beschäftigungs- und Dienstzeit 

im öffentlichen Dienst

Berücksichtigung der einschlägigen Ver
wendung
• bei der Zulassung zu weiterführenden 

Prüfungen in Ihrem Beruf, z.B. Meister- 
/Technikerprüfung

• als Praktikum für ein späteres Studium

Den Nachweis Ihrer militärfachlichen Aus
bildung und Verwendungführen Sie
• durch das Dienstzeugnis, das Ihnen am 

Ende Ihrer Dienstzeit der Disziplinarvor
gesetzte ausstellt

• im Falle eines beabsichtigten Studiums 
zusätzlich durch ein Praktikantenbuch, 
das Sie von Beginn der Dienstzeit an in 
Absprache mit Ihrer Einheit führen.

Ob Ihre Zeit bei der Bundeswehr als Prakti
kum angerechnet wird, hängt vom Grad der 
Übereinstimmung Ihrer ausgeübten Tätig
keit mit den Richtlinien der Praktikanten
ämter oder der Fachbereiche der Hoch
schulen ab. Besorgen Sie sich daher die 
Richtlinien so frühzeitig wie möglich. Diese 
können nach Bundesland und Hochschule 
verschieden sein.«

Aus einer Broschüre des Berufsförderungs
dienstes der Bundeswehr

(Quelle: http://www.zivildienst.de/lang_de/Content/ 
de/FuerZDS/ZiviBetreuung/Bildung/Berufsfoerd/ 
BFBeantragung.html)

Auch wenn das Bundesamt für den Zivil
dienst mit dieser Auskunft auf seiner Inter
netseite den Eindruck zu erwecken scheint, 
Zivis sollten keine Berufsförderung erhal
ten, so ist damit nur der Antragsweg ge
meint. Die Förderanträge sind nicht beim 
Bundesamt einzureichen, sondern über die 
Zivildienststelle an die zuständige „Verwal
tungsstelle Zivildienst“ zu richten. Die Zivil
dienststelle weiß, welche Verwaltungsstelle 
jeweils zuständig ist.
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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

5.-9.3. Ruhpolding/Labenbachhof: „Kraft für 
Leib und Seele tanken"
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
sie-Reisen, Meditation und Shiatsu (japanische 
Behandlungsform) im Wechsel mit erlebni
spädagogischen Aktionen im alpinen Gelände 
werden wir versuchen, uns selbst und unseren 
persönlichen Bedürfnissen näher zu kommen, 
Kraft für Leib und Seele zu tanken.

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

19.-23.3. Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns
dorf: „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 werden ausprobiert. Augenblicke 
poetischer oder dokumentarischer Art sollen 
festgehalten und in der Gruppe vorgestellt 
werden. Begleitend kann auch mit Digitalpho
tographie experimentiert werden. Photogra
phische Ausblicke zwischen dem ehemaligen 
sowjetischen Militärstandort Wünsdorf und 
der glitzernden Metropole Berlin könnten sich 
entwickeln und eine gemeinsame Grundlage 
für die Arbeit im Seminar bieten. Der Besuch 
einer Photoschule ist geplant.

14.-20.5. Warschau/Lublin: „Kunst als Zeugnis 
- 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 Polens 
ist mit ihrer wechselvollen Geschichte nicht 
erst seit Polanskis Film „Der Pianist“ über den 
Aufstand im Warschauer Ghetto ein Symbolfür 
den polnisch-jüdischen Widerstand gegen das 
nationalsozialistische Terrorregime. Bis heute 
gestaltet sich das deutsch-polnische Verhältnis 
oftmals kontrovers. Wir wollen in der Geschich
te dieser polnischen Großstadt lesen und dem 
Alltagsleben nachspüren. Es gibt Begegnungen 
und Gespräche mit Zeitzeuginnen der NS-Ge- 
schichte, Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen 
sowie mit polnischen Studentinnen. Wir gehen 
mit Photo- und Videokamera auf die Suche 
nach uns „Fremdem“ und „Vertrautem“ im neu
en EU-Land. Ein Abstecher nach Lublin und das 
Konzentrationslager Majdanek sind geplant. 
In Kooperation mit dem Berliner Arbeitskreis 
Konfrontationen.
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Workshops & Seminare

28.5- 2.6. Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns- 
dorf: „Filmriss - Film- und Videoseminar"
„Nur was uns anschaut sehen wir.“ (Franz Hes
sel) Die berühmten Orte in Berlin (Potsdamer 
Platz, Brandenburger Tor, die Mauer) haben 
unterschiedliche Denkmäler und Monumen
te aber auch Filmgeschichten („Sonnenallee“, 
„Der Himmel über Berlin“ oder „Eins, Zwei, 
Drei“) hinterlassen. Die historische und fil
mische Kulisse Berlins soll uns als Matrize die
nen, um ein gemeinsames filmisches Dokument 
zu schaffen (Interviews mit Zeitzeugen aus der 
Zeit vor 1945 und danach sind möglich). Pho
to- und Videotechnik können dabei begleitend 
eingesetzt werden. Eine kurze Produktion für 
den Offenen Kanal Berlin ist eine 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

Hannover

26.2. -5.3. Terezfn 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 Gedenk
stätte in Terezfn bleiben und die Geschichte des 
Ghettos von Terezfn und das KL-Theresienstadt 
kennenlernen. Wirsprechen mitZeitzeugenund 
erarbeiten uns Hintergrundwissen. In Prag sind 
wir vier Tage. Schwerpunkte: Beide Seiten der 
Brücke, Hradschin, Altstadt und jüdisches Vier
tel, Neustadt und Vysehrad.

12 .-16.3. Potshausen: „Internetsicherheit/Ein- 
führung in Codierungstheorie"
Das Internet ist in der heutigen Zeit nicht mehr 
wegzudenken. Neben vielen Vorteilen gibt es 
auch Nachteile, insbesondere die Fragen der 
Sicherheit ist kritisch. In der Regel werden 
Nachrichten verschlüsselt versandt, die von Au
ßenstehenden nicht oder nur sehr schwer les
bar sind. Es soll hier auf die Gefahr des Terro

rismus eingegangen werden, da entsprechende 
Organisationen über das Internet mit codierten 
Nachrichten operieren und kommunizieren.

13 .-24.4. St. Petersburg/Russland: „Zwischen 
Eremitage und Oekolager"
Russland hat viele Gesichter. Die Reise nach Sankt 
Petersburg und Karelien zeigt uns in enger Nach
barschaft zwei sehr unterschiedliche Ansichten. 
Viele Begegnungen werden uns die sehr ver
schiedenen Lebensbedingungen der Menschen 
in der Weltstadt und in einer naturwüchsigen 
Landschaft zeigen - und ihre Verbindungen zu 
uns Deutschen. Eine Reise für Neugierige.
Vorbereitung St. Petersburg: 12.-14.1. Friedens
werkstatt Bentierode

10.-15.4- Nordfriesisches Wattenmeer/Husum: 
„Ökologischer Segeltörn I“
Das Segelschiff „Jonas von Friedrichstadt“ ist 
für uns Unterkunft und Fortbewegungsmittel. 
Wir laufen verschiedene Inseln und Halligen 
im Nordfriesischen Watt an, dabei bewegen wir 
uns in einer Region, die im Mittelalter durch 
eine - inzwischen versunkene - Stadt (Rung- 
hold) geprägt war. Wind und Meer, Ebbe und 
Flut bestimmen den Tageslauf auf der „Jonas“. 
Das Erleben von Natur und Schöpfung ist eine 
besondere Form des Lernens - auch über uns 
selbst! Keine Segel(vor)erfahrung notwendig!

16.-21.4. Nordfriesisches VUattenmeer/Husum: 
„Ökologischer Segeltörn II“ (Siehe Törn I)

23.-27.4. Berlin: „Spurensuche in der Hauptstadt“ 
Bei Exkursionen, Rundgängen und Gesprächen 
erfahren wir Wichtiges über die jüdische Ge
meinde in Berlin. Wir besuchen Orte des Wider
standes zu Zeiten totalitärer Regierungsformen 
und heutiger Politik. Neben der Auseinander
setzung mit Geschichte und Gegenwart soll 
auch Kultur & Szene ihren Platz haben. Unter
kunft im Zentrum am Noliendorfplatz.

1 .-10.5. Minsk/Russland: „Verständigung mit 
den Völkern der GUS“
00375... ist die Vorwahl für Weißrussland. Es 
lohnt sich, dieses Land zu wählen. Junge Weiß
russen werden uns helfen, ihr Land von innen
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kennenzulernen: zwischen der EU und Russ
land, zwischen den Versprechungen des Kapi
talismus und der Suche nach Geborgenheit in 
alten Strukturen. Wir erfahren, wie Studenten 
in Minsk und Kolchosbauern in der durch 
Tschernobyl verstrahlten Zone leben. Und wir 
lernen eine Menge überdeutsch-weißrussische 
Beziehungen. Auch etwas für Neugierige.
Verbindliche Vorbereitung Minsk: 9.-11. 3. Frie
denswerkstatt Bentierode

17 .-29.5. Palermo/Sizilien: „Soziale Projekte 
und die Kultur Siziliens"
Sizilien ist nicht nur Mafia. Wir wohnen im 
Centro Diaconale, das sich um die Kinder eines 
der ärmsten Stadtteile Palermos kümmert. Wir 
werden diese Arbeit näher kennenlernen und 
andere Initiativen, die für die Rechte der Klei
nen und Schwachen streiten. Und wir tauchen 
in die zweieinhalbtausendjährige Geschichte 
und Kultur Siziliens ein: Phönizier, Griechen, 
Römer, Normannen... Fürpolitisch interessierte, 
sonnenhungrige Kulturfreunde. Vorbereitung: 
16.-18.3. Friedenswerkstatt Bentierode

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
(Fachgebiet Friedensarbeit)

Hessen und Nassau

5.-9.3. Frankfurt/Oder: „Im Herzen Europas" 
Frankfurt und Berlin liegen nur 100 Kilometer 
auseinander. Frankfurt ist ein wichtiger Verwal
tungs-, Universitäts-, Sport-, Tourismus- und 
Messestandort in Brandenburg. Wir besuchen 
eine historisch wie zukünftig hoch spannende 
„Grenzstadt“. Sie gilt als Schnittstelle zwischen 
Deutschland, Polen und anderen osteuropä
ischen Ländern. Frankfurt zählte im Mittelalter zu 
den bedeutenden Städten der Hanse. Uralte Han
delswege kreuzten sich hier und die Brücken über 
die Oder waren Nahtstellen zwischen West und 
Ost, zwischen Germanen und Slawen, zwischen 
Protestanten und Katholiken,zwischen Industria
lisierung und ländlicher Struktur. Dies verhalf der 
Stadt zu einer Weltoffenheit, die auch heute noch 
zu spüren ist. Frankfurt besinnt sich wieder auf 
diese Tradition. Durch die weithin beachtete Städ
tepartnerschaft mit dem polnischen Slubice ent
wickeln sich im größer gewordenen Europa beide 
Städte gemeinsam zu einer Stadtlandschaft.

12.-16.3. Hamburg: „St. Pauli - schillerndes 
Nachtleben und banaler Alltag“
St. Pauli - für viele das Sinnbild Hamburgs

überhaupt. Dabei ist St. Pauli vor allem ein 
Wohnviertel, das daneben noch Partyzone, gei
le Meile, Touristenmagnet und Hafenviertel ist. 
Der Blick auf Geschichte und Gegenwart des 
ungewöhnlichen Stadtteils regt zum Nachden
ken an über Kategorien wie normal und unnor
mal, moralisch und unmoralisch, weltoffen und 
spießig, modern und von gestern, schamlos 
und frei nach heutigem Denken. Befindet sich 
die Moral auf dem Rückzug oder hat sie sich ge
wandelt? Wo spielen moralische Kategorien in 
unserem Alltag eine Rolle? Welche Positionen 
nehmen christliche Werte im gesellschaftlichen 
Wandel ein und hat die Kirche dazu noch etwas 
zu sagen? Wir sprechen mit Bewohnern, Sexar
beitern und Pfarrern über Problemfelder, sozi
ales Engagement und den Alltag auf St. Pauli.

19.-23.3. Köln: „Religionen zwischen Huma
nismus und Terrorismus“
Die drei so genannten abrahamitischen Religi
onen präsentieren sich immer wieder als Förde
rer und Motor humanistischer Ziele und Inhalte. 
Es gibt Beispiele aus verschiedenen Epochen 
und Regionen für den Zusammenhang mit ge
sellschaftlichen Entwicklungen: die kulturelle 
Blüte Spaniens mit der Alhambra, Dichtung, Phi
losophie Musik und Wissenschaft aus jüdischer 
Logik und Tradition, der christliche Einfluss auf 
moderne Staatsverfassungen. Gemeinsam ist 
die Ablehnung von Krieg und Gewalt. Gleichzei
tig erleben wir bei allen Religionen Fundamen
talismus, Terrorismus und Kriege, die allesamt 
religiös begründet und/oder überhöht werden. 
Wir wollen uns das unterschiedliche Gepräge 
der Religionen und ihre Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede anschauen, sowie zentral ihre 
Haltung zu Gewalt, Krieg und Terror überprüfen. 
Dazu sind Treffen mit Vertretern der Religionen 
geplant, Besuche in Gotteshäusern und Kultur
einrichtungen. Das multireligiöse Gepräge einer 
Großstadt bietet den geeigneten Hintergrund.

23.-27.4. Hamburg: „Hamburg per Rad 
- Großstadt im Wandel der Zeit“
Hamburg hat viele Facetten: von der Elbchaussee 
bis zum Bahnhofsviertel, vom zweitgrößten Ha-
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fen Europas bis zu weitläufigen Parks, vom Ein
kaufsparadies bis zu dörflichen Strukturen. Dass 
diese Vielfältigkeit auch Ergebnis von Stadtent
wicklung ist, wollen wir an einigen Beispielen 
verfolgen. Ökonomische und gesellschaftliche 
Veränderungen, daraus entstehende neue Be
dürfnisse und Lebensentwürfe der Bewohner 
bzw. Anforderungen an eine Stadt waren und 
sind Grundlage fürdie baulichen Veränderungen. 
Um möglichst viel von der Stadt zu sehen, wer
den die Ziele mit dem Rad angefahren. Ganz ne
benbei können wir „erfahren“ wie jeder von uns, 
wie wir als Gesellschaft leben wollen und wie 
Gemeinschaft sich abbildet. Tägliche Strecken: 
20 bis 50 km, Regenbekleidung und Rucksack 
mitbringen. Räder werden vor Ort gestellt.

Info + Anmeldung:
Pfarramt für Zivildienstseelsorge im Zentrum 
Ökumene
Praunheimer Landstraße 206,60488 Frankfurt 
Tel. 069/97 6518-52, Fax 069/97 6518-59 
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

Kurhessen-Waldeck

5 .-9.3. Visser't Hooft-Haus/Bebra-Imshausen: 
„Sich durchsetzen ohne Gewalt - Selbstbe
hauptungs-Training“
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, 
kennt jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man 
schon gehört. Aber wie wendet man sie an, 
funktioniert gewaltfreies Verhalten? Im Trai
ning wirst Du am eigenen Leib erfahren, wie 
man sich durchsetzen kann, ohne Gewalt anzu
wenden und wie man Gewalt ausweichen kann. 
Anleiten werden Trainer aus Israel/Palästina, 
die ihre Erfahrungen von dort mitbringen. Ge
waltfrei zu leben und zu handeln heißt nicht, 
immer nur nachzugeben, jeder hat das Recht, 
etwas zu wollen, sich durchzusetzen mit den ei
genen Interessen. Auch stark sein wollen ist le
gitim, aber es darf andere nicht schädigen oder 
verletzen. Gewalt ist keine Lösung, sagt uns der 
Kopf und vielleicht unsere Erziehung. Wirkungs-

vollere Methoden als das Zuschlägen muss man 
lernen. Wir üben verständliches Reden, klare 
Worte für verbales Durchsetzen, bessere Spiel
regeln in Auseinandersetzungen, faires Streiten 
und Einsatz von Körpersprache. Am Seminar 
nehmen auch Freiwillige im FSj/FÖJ teil.

5.-9.3. Vogtscher Hof/Felsberg-Gensungen: 
„Einfach die Welt verändern - 20 Schritte zu 
einer besseren Zukunft"
Welche Herausforderungen sind an mich und 
meinen Lebensstil gestellt, damit andere auf 
dieser Welt nicht benachteiligt werden? Dieser 
und Euren Fragen gehen wir nach mit den Er
fahrungen des Referenten Luis Sievers aus Bra
silien. „Die meisten von uns interessieren sich 
gerade mal für ihre Freunde und Verwandten 
und für ihren eigenen Besitz... Mit unserer be
grenzten, allein auf uns selbst ausgerichteten 
Denkweise werden wir den Herausforderungen 
unserer Zeit nicht gerecht; auch nicht dem Po
tenzial dessen, wozu wir fähig sind.“ (Dalai 
Lama) Für alle, die den Glauben an die Macht 
der kleinen Leute in Zeiten der Globalisierung 
verloren haben, treten wir den Beweis an, dass 
es für jeden von uns Möglichkeiten gibt, zusam
men mit anderen zu Veränderungen beizutra
gen. Politik bewegt sich nur, wenn Menschen 
sich bewegen. Ziel des Seminars ist es, die 
weltweiten Mechanismen der Wirtschaft und 
die daraus entstehende Benachteiligung zu 
durchschauen und über das persönliche Han
deln zu Veränderungen beizutragen.

19 -23.3- Kaufungen: „Alternative Energiever
sorgung - Perspektiven und Handlungsmög- 
Lichkeiten“
Fast täglich erreichen uns neue Meldungen zur 
Klimaveränderung. Die verstärkte Nachfrage 
nach Öl führt zu drastischen Preissteigerungen, 
Verteilungskämpfen und Kriegen. Die Vorräte an 
fossilen Brennstoffen gehen zur Neige. Welche 
Konsequenzen können wir persönlich aus die
sen Entwicklungen ziehen? Welche technischen 
Möglichkeiten gibt es? Diesen Fragen gehen wir 
gemeinsam mit Teilnehmerinnen des FÖ] nach. 
In unserer Tagungsstätte wird neben der An
wendung verschiedener regenerativerTechniken 
(Fotovoltaik, Blockheizkraftwerk, Pflanzenöl
tankstelle) auch eine ökologisch nachhaltige Le
bensführung gelebt. Inhalte: Mein persönliches 
„Energieverbrauchsprofil“ (Ökologischer Fuß
abdruck), regenerative Energiekonzepte, Exkur
sionstag zu interessanten Projekten, Austausch 
mit Fachleuten und Visionären.

7 .-12.5. an Oder und Neiße: „Grenzlanderfah
rungen“
Leben beiderseits der Grenze - das wollen wir 
auf kleineren Radtouren entlang von Oder und 
Neiße kennenlernen. Die Oder-Neiße-Grenze
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bildete den so genannten „Eisernen Vorhang“, 
der den „Ostblock“ vom „Westen“ trennte. Hin- 
überund herüberzu kommen warsehrschwie- 
rig oder überhaupt nicht möglich. Inzwischen 
ist sie zu einer Grenze mit Brückenfunktion 
geworden, die wir in Görlitz/Zgorzclec beson
ders gut erkunden können. Auf dem Programm 
stehen Fahrradtouren, Stadtführung und Ge
spräche. Bitte Infos anfordern!

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

23 .-28.4. Rägelin: „Klettern für Anfänger und 
Fortgeschrittene"
Rägelin, ein Dorf in Brandenburg, am Rande 
der Kyritz-Ruppiner-Heide. Dort versucht die 
Bundeswehr seit Jahren einen ehemaligen 
sowjetischen Truppenübungsplatz als größten 
Bombenabwurfplatz Europas zu nutzen (das so 
genannte Bombodrom). Seit 1992 kann eine ge
waltfreie Widerstandskultur aller Bevölkerungs
gruppen dies verhindern. Wir wollen mit den 
Menschen vor Ort ins Gespräch kommen und den 
kreativen Protest in der FREIen HEIDe unterstüt
zen. Unterkunft im ehemaligen Gasthof von Rä
gelin, in dessen Saal sich eine große Kletteranla
ge befindet. UnterfachkundigerAnleitungistdas 
Klettern für Anfänger und für Fortgeschrittene 
möglich. Wir haben einen Kletterkurs gebucht. 
(Bitte Kletterschuhe oder ein zweites Paar sau
bere, enge Hallenturnschuhe mit Gummisohle 
mitbringen!) Natürlich haben wir auch Zeit für 
die herrliche Umgebung rund um Rheinsberg.

21.-30.5. Ukraine: Fahrt nach Kiew und Odessa
Bilderaus der Ukraine haben uns in den letzten 
Jahren in Zusammenhang mit der „orangenen 
Revolution“ erreicht. Wie erleben den Alltag im 
Land und sprechen mit jungen Menschen über 
die Entwicklung der Demokratie. Wir lernen 
Kiew und Odessa kennen, in denen uns ganz 
viel Geschichte begegnet, eingerahmt von pul
sierender Gegenwart. Unsere Gesprächspart
ner sind auch evangelische Kirchgemeinden 
in der Ukraine, deren Existenz in einem sehr 
stark von der Orthodoxie geprägten Land nicht 
selbstverständlich ist.
Verbindliches Vorbereitungstreffen: 2O./21.4.07

16.-24.6. Ineu/Rumänien
Wirsind eingeladen in ein Land, das zur EU ge
hört. Wir lernen die verschiedensten Gesichter

Rumäniens kennen: dörfliche Idylle, atembe
raubend schöne Natur, moderne Zentren mit 
vielen Studenten. Wir haben Kontakt zu den 
verschiedenen Volksgruppen, die in Rumänien 
leben (Rumänen, Ungarn, Sinti und Roma, 
Deutsche) und werden viel über ihre Geschich
te erfahren. Zusammen mit unserem Partner 
- einem kleinen Bildungsverein - helfen wir 
bei der Renovierung eines Kinderheimes.

Info + Anmeldung:
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen 
in Mitteldeutschland, 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/

Oldenburg

23.-27.4. jugendherberge/Universität Olden
burg: „Studieren - aber was ?“
Die Rüstzeit wendet sich an ZDL, 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 Lehrveranstaltun
gen der Carl-von-Ossietzky Universität Olden
burg stehen im Zentrum dieser Woche, sowie 
Gespräche mit Absolventen verschiedener 
Fachrichtungen und der Besuch unterschied
licher Forschungslabore. Unterbringung in der 
Jugendherberge Oldenburg.

22.-27.4- Ijsselmeer (NL): „Klar zur Wende ?!“
Mit dem Zweimastklipper„Bontekoe“ segeln wir 
eine Woche auf dem Ijsselmeer und evtl, auch 
in das niederländische Wattenmeer. Außerdem 
wollen wir in Amsterdam anlegen. Der Genaue 
Tourenverlauf wird abgesprochen und ist wind- 
und wetterabhängig. Neben der gemeinsamen 
Arbeit an Bord bleibt genügend Zeit für Ge
spräche über den „persönlichen Kurs“.

7.-11.5. Haus Marienhude: „Kommunikation/ 
Argumentation/Rhetorik“
Unter Anleitung einer professionellen Kommu
nikations- und Sprechtrainerin werden heraus
fordernde Gesprächssituationen geübt und re-
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flektiert. Nach Absprache mit den Teilnehmern 
werden z. B. Vorstellungsgespräche, Gespräche 
mit Kollegen und Vorgesetzten oder aus dem 
privaten Bereich zum Inhalt gemacht.

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

23.-27.4. Enkenbach-Alsenborn: „Alltags-Gewalt“ 
Gewalt bei Sportveranstaltungen; Gewalt auf 
dem Schulhof; Gewalt in Freizeiteinrichtungen; 
Gewalt auf der Straße; Gewalt gegen verschie
dene Personengruppen wie Kinder, Frauen, 
Pflegebedürftige; Gewaltdarstellungen in den 
Medien; Gewalt als Mittel der Unterhaltung. 
Diese Aufzählung könnte man beliebig fort
setzen, denn im Alltag ist fast jeder von den 
unterschiedlichsten direkten oder indirekten 
Gewalterfahrungen betroffen. Gewalt scheint 
allgegenwärtig zu sein. Sie ist leider zu einem 
Bestandteil auf allen Ebenen der gesellschaft
lichen Realität geworden. Dabei spielt die Er
fahrung mit Gewalt für jeden Einzelnen eine 
besondere Rolle. Selten existieren jedoch 
Vorstellungen über die Wege aus der Gewalt. 
Wir wollen den Fragen der „Alltags-Gewalt“ 
nachgehen: Wie sehen eigene, direkte oder 
indirekte Gewalterfahrungen aus? Wie wirken 
die Erfahrungen auf den Einzelnen? Was sind 
Erscheinungsformen von „Alltags-Gewalt“? 
Wie entstehen Gewalt und „Alltags-Gewalt“? 
Wie kann ich mich selbst gewaltmindernd ver
halten? Was halte ich von der Utopie einer ge
waltfreien Gesellschaft?

Info + Anmeldung:
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst, 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

Rheinland

5.-9.3. 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. In Kooperation mit der ESG- 
Aachen.

12.-16.3. Sneek/Niederlande: „Rückblick auf 
den Zivildienst“
Manch einem ist der Zivildienst ziemlich quer 
gekommen, ein anderer fühlt sich in seiner 
„Zivi-Haut“ sauwohl. Was haben die neun Mo
nate gebracht und wie wird es weitergehen? 
Als „Tagungshaus“ haben wir drei traditionelle 
Plattbodenschiffe ausgewählt. Wir werden auf 
den Booten wohnen, arbeiten, zur See fahren, 
uns austauschen, Rückblick halten, aber auch 
nach vorne schauen.

16.-23.3- IJsselmeer/Niederlande: „Segeln 
und Meditation I“
IndieserWerkwoche wollen wir gezielt Abstand 
von Belastungen und Stress im Alltag bekom
men. Wir üben verschiedene Meditations- und 
Entspannungstechniken ein (Tai-Chi, Bildme
ditation, stilles Sitzen, Yoga). Alle Formen sol
len Körper und Seele zur Ruhe bringen und uns 
Wege zum eigenen Selbst zeigen. Stille, Be
sinnung und Gespräch sind die tragenden Ele
mente, das Naturerlebnis von Wasser und Se
geln bildet den äußeren Rahmen. Wir steuern 
kleine Ortschaften und einsame Inseln an. Die 
gemeinsamen Arbeiten an Bord (Segel setzen, 
steuern, navigieren, Deck schrubben, kochen) 
wechseln sich mit den Meditationsübungen ab. 
Vorerfahrungen in Meditation oder Segeln sind 
hilfreich, aber nicht erforderlich.

14.-20.4. IJsselmeer/Niederlande: „Segeln 
und Meditation II"
Text siehe oben. Allerdings statt Tai Chi und 
Yoga: Körperentspannung und progressive 
Muskelentspannung.

16.-20.4. 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 Kon
zentrationsfähigkeit verbessern. Die Tage be
ginnen mit Konzentrationsübungen und setzen 
sich mit Improvisations- und Spielübungen fort. 
Leichtes Körpertraining, Pantomime und Akro
batik stehen außerdem auf dem Programm.
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16.-20.4- Prag/Tschechische Republik: „Prag 
- eine Begegnung mit deutscher Geschichte“
Auf dem Programm stehen u. a.: Stadterkun
dungen, das jüdische Prag, Treffen mit deutsch 
sprechenden jugendlichen vom Gymnasium 
Jizui, Gespräch mit Mitarbeiterinnen der deut
schen Gemeinde in Prag, ein Besuch in Lidice. 
Eine Rüstzeit für Zivis aus Essen und andere.

23.-27.4. Duisburg: „Foto-Rüstzeit - Medien"
Sehen - wahrnehmen - reflektieren - handeln. 
Eine Woche im Foto- und Computer-Studio. Fo
toreportage und Spaziergang im Ruhrgebiet, 
Besuch bei der WAZ in Essen, Versuch, eine 
Zeitung zu erstellen...

23.-27.4. Landjugendakademie Altenkirchen: 
„Anti-Gewalt-Training"
Die Evangelische fugend hat eine Jahrzehnte 
lange Tradition in der Auseinandersetzung mit 
Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt. 
Die unterschiedlichen Erfahrungen von Pro
jekten gegen Gewalt werden ausgetauscht und 
weitere Aktionsvorschläge entwickelt.

14.-18.5. Balk/Niederlande: „Segeln und 
Standortbestimmungen“
Segeln und segeln lernen bis zum Nachmittag in 
kleinen Gruppen (5-Personen-Valken). Arbeits
gruppenangebote: Musik und Kommunikation, 
Sexualität und Zivildienst, Zirkus-Animation, 
Gott und die Welt. Und natürlich wie immer Zeit 
für persönliche Gespräche und Begegnungen.

6.-10.6. Köln: „lebendig und kräftig und 
schärfer“
31. Evangelischer Kirchentag: Spiritualität 
- Begegnung - Kultur. Wir werden gemein
sam am Kirchentag teilnehmen und uns mit 
gesellschaftlichen, friedenspolitischen und re
ligiösen Fragen auseinandersetzen. Natürlich 
bleibt auch Zeit zur Stadterkundung.

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

20.-29.4- Schmilka/Elbe: „Alles im Fluss
- Fahrradtour an der Elbe“
Kilometerweite Einsamkeit und scheinbar 
endlose Flußauen wechseln mit dem Flair ge
schichtsträchtiger Städte in Sachsen und Sach-

sen-Anhalt. Das Spannungsfeld zwischen Natur 
und städtischem Leben, zwischen Geschichte 
und Gegenwart wird so in wenigen Tagen im 
wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“. Das wird 
auch Anstöße geben, über den eigenen Lebens
weg 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.

Info + Anmeldung:
Landesjugendpfarramt KDV/Zivildienst 
Caspar-David-Friedrich-Straße 5,01219 Dresden 
Tel. 0351/46 92-414,-427, Fax 0351/46 92-430 
E-Mail: solveig.wuttke@evlks.de 
www.evjusa.de

Westfalen

4 .-9.3. 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. 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, Kino
besitzer auszutauschen.

15 .-22.4. Riesi: „Besuch bei den Waldensern 
in Sizilien I“
Die Waldenser sind eine der ältesten protes
tantischen Kirchen, sie zeichnen sich durch ihr 
starkes soziales Engagement in vielen gesell
schaftlichen Bereichen aus. Wir werden Ein
blick in diese Projekte nehmen, die Situation 
einer Minderheitenkirche kennenlernen und 
natürlich auch einiges überdas Land Italien ab
seits touristischer Attraktionen erfahren. Bitte 
Infoblatt anfordern!

5.-16.5. Auschwitz/Krakau: „Versöhnung 
- Begegnung in Polen“
Eine etwas andere Gedenkstättenfahrt. Wir 
werden auf dem Gelände der Gedenkstätte bei 
Restaurierungsarbeiten helfen, werden im Ar
chiv Spurensuche betreiben, werden mit Zeit
zeugen sprechen und Besichtigungen in den 
Lagern durchführen. Es wird auch Zeit für Kre-
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ativität und eigene Auseinandersetzung geben. 
Im Anschluss an den Aufenthalt in Auschwitz 
sind wir noch zwei Tage in Krakau zu Gast. Bitte 
Infoblatt anfordern!

7.-11.5. 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
Viele tausend Jugendliche und junge Erwach
sene aus fast allen Nationen der Erde strömen 
Jahr für Jahr in die Gemeinschaft von Taize, dem 
„Pilgerort des Vertrauens“. Im Südosten Frank
reichs, in der Nähe von Cluny, ist sie ein Ort der 
Begegnung, aber auch ein Ort der Stille und 
des Gebets für alle, die sich auf einen Weg mit 
anderen, mit sich selbst und mit Gott einlassen 
wollen. Wir werden in verschiedenen Gruppen 
mit anderen Jugendlichen zusammen leben 
und als Gäste am Leben der Brüder teilhaben. 
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

Württemberg

14.-21.4. Sils-Baselgia/Oberengadin/Schweiz: 
„Gewaltig gewaltlos Ski fahren“
„Gewaltig“ — für Nichtschwaben übersetzt heißt 
das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig Ski und 
Snowboard fahren und dabei lernen, weder 
der Natur noch uns oder unserem Nächsten 
Gewalt anzutun. Wir werden hören und erfah
ren, wie gut es für uns Menschen und die Natur 
ist, wenn Gewalt durch Gewaltfreiheit ersetzt 
wird. Im Oberengadin, einer der weltschönsten 
Gebirgslandschaften mit seiner Jahrhunderte 
alten Tourismustradition, kann man Gewaltan
wendung und Gewaltfreiheit an Mensch und 
Natur besonders intensiv erleben und erfahren. 
Das besondere Erlebnis: Eine Fahrt mit dem 
Bernina-Express von St. Moritz nach Tirano.

2.-16.3. Ann/Schweden: „Meine Zukunft gestal
ten - Wer ich bin und was ich wirklich will“
Zwei Wochen Erfahrung & Abenteuer mitten 
in Schweden ! In den letzten Jahren wurde viel 
über mich bestimmt: Eltern, Schule, Berufsaus
bildung, Zivildienst. Jetzt bin ich gefragt, selbst 
über meine Zukunft zu bestimmen.

24. 3.-1. 4. Taize/Frankreich: „Meinen Platz in 
der Welt finden“
Für eine Woche leben wir mit rund 2000 Ju
gendlichen aus allen Kontinenten und vielen 
europäischen Ländern zusammen. Nach einer 
kurzen Einführungdurch einen Bruderderöku- 
menischen Gemeinschaft treffen sich alle ein
mal am Morgen und einmal am Nachmittag in 
internationalen Gruppen zum intensiven Aus
tausch. Dazwischen bleibt viel Zeit für persön
liches Kennenlernen. Der Tag wird eingerahmt 
durch drei Gebete in der Kirche von Taize. Diese 
werden getragen durch die typischen „Taize- 
lieder“ und eine lange Zeit der Stille.

14.-18.5. Oberes Donautal: „Grenzerfahrungen 
- Mountainbike, Kajak, Klettersteig"
Eine Woche der Grenzerfahrungen: Mit dem 
Kajak durchs Obere Donautal paddeln, mit er
fahrenen Übungsleitern an den schroffen Fel
sen in Hausen i. D. klettern und mit dem Moun
tainbike auf einsamen Trails die Schwäbische 
Alb erfahren. Genügend Abenteuer, um sich 
selbst noch mehr kennenzulernen.

29.5.-2.6. Naturpark Schwäbische Alb: „Höh
len, Felsen, Flüsse selbst erleben"
Wie aus einem Truppenübungsplatz ein gran
dioser Naturpark wurde, muss man unbedingt 
gesehen haben! Dass man in der Naturpark
umgebung herrliche Kletterfelsen, sämtliche 
Höhlensysteme und herrliche Bachläufe für 
Bootstouren findet, kann man unter www.mu- 
ensingen.de in Erfahrung bringen.

6.-10.6. Köln: 31. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag (DEKT) - „Lebendig und kräftig 
und schärfer“
Informationen können im Pfarramt angefordert 
werden.

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
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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

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

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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Gewaltfreiheit«

Redaktion: Werner Schulz (verantw.)
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart
Telefon 0711/636 8214, Fax 0711/636 90 09
E-Mail: redaktion.zivil@t-online.de 
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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/7-Shop« und interessante Links.

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeitschrift 
z/wZnicht 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 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
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