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Recht

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

Mit der Entlassung aus dem Zivildienst sind 
eine ganze Reihe von Formalitäten zu erledigen 
und manches sollte beantragt werden, damit 
später keine Nachteile entstehen. So geht es 
auch Werner und Peter, den beiden Musterzi
vis. Rechtzeitig vor dem Ende des Zivildienstes 
übersendet das Bundesamt die Entlassungspa
piere an die Zivildienststelle. Diese muss die 
Papiere den Zivis aushändigen: Dienstzeitbe
scheinigung, Entlassungsgeldfestsetzung und 
einen Fahrgutschein für die Heimreise. (Leitfa
den B 3 - siehe Kasten Seite 4)

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

Menge zu regeln und zu tun. Überstunden sind 
rechtzeitig durch Freizeit auszugleichen und der 
Resturlaub ist zu beantragen. Werner hat 10 Tage 
Urlaub aufgespart und will diesen Urlaub am

Schluss des Dienstes nehmen. Bei der Festlegung 
der Urlaubstage ist folgendes zu beachten: „Der 
Entlassungstag ist grundsätzlich der Heimreise
tag. Fällt der Entlassungstag jedoch auf einen 
Samstag, Sonntag, Montag oder einen Wochen
feiertag, ist Heimreisetag der vorhergehende 
Werktag; der Samstag gilt hierbei nicht als Werk
tag. Die Dienststelle hat dafür Sorge zu tragen, 
dass der Dienstleistende bis 21 Uhr am Heimatort 
eintreffen kann. Es ist zulässig, den Dienstleis
tenden am Heimreisetag zur Dienstleistung her
anzuziehen.“ (Leitfaden E 5 Ziffer 2.2.1.4)

Wenn der Dienst im April 2007 endet, ist es 
in diesem Jahr besonders günstig. Der 30. April 
fällt auf einen Montag. Damit ist der letzte Ar
beitstag und Heimreisetag Freitag, der 27. April. 
Das gilt auch, wenn in der Dienststelle übli
cherweise am Wochenende gearbeitet wird.
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Geld
Das Entlassungsgeld beträgt bei voll ab

geleistetem Dienst 690,24 Euro und ist von der 
Zivildienststelle vor dem Dienst-Ende auszu
zahlen. Die Überweisung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass das Geld am Entlassungstag auf 
dem Konto des Zivis eingegangen ist.

Peter erfährt unmittelbar vor dem Ende sei
nes Dienstes, dass ihm nie Bekleidungsgeld 
ausgezahlt wurde (1,18 Euro pro Tag oder 318,60 
Euro in neun Monaten). Seine Dienststelle meint, 
dass nach dem Dienst-Ende nichts mehr zu zah
len sei. Da irrt sie sich. Wenn Geldbezüge wäh
rend des Zivildienstes nicht korrekt ausgezahlt 
wurden, können diese bis drei Jahre nach dem 
Ende des Zivildienstes noch angefordert wer
den (Leitfaden F7 Ziffer 2.2.2. und F3 Ziffer 3.6.). 
Aus praktischen Gründen ist es natürlich sehr 
hilfreich, die fehlenden Gelder spätestens im 
letzten Monat des Dienstes anzufordern, wenn 
alle Unterlagen (Dienststellenakte, Dienstpläne) 
noch greifbar sind und sich die wichtigsten Sach
verhalte noch nachvollziehen lassen.

Wichtig ist, dass das Entlassungsgeld zeitig 
überwiesen wird. Erfolgt die Zahlung erst nach 
dem Ende des Zivildienstes, wird das Entlas
sungsgeld auf Leistungen für Arbeitssuchende 
angerechnet. Das Entlassungsgeld gilt dann als 
einmalige Einnahme im Sinne des § 11 des Zwei
ten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) iVm. § 2 
Abs. 3 der Arbeitslosengeld 11/Sozialgeld-Verord
nung. Derartige Einnahmen sind von dem Monat 
an zu berücksichtigen, in dem sie zufließen.

Hierzu zwei Beispiele, die zeigen, dass die 
verspätete Auszahlung des Entlassungsgeldes 
das Einkommen um einige hundert Euro ver
mindern kann.

1. Zivildienst vom 1. 8. 06 bis 30. 4. 07. Gut
schrift des Entlassungsgeldes am 27.4.07. Bezug 
von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter
haltes nach SGB II ab Mai 2007: Keine Anrechung 
des Entlassungsgeldes auf die Leistungen.

2. Zivildienst vom 1. 8. 06 bis 30. 4. 07. Gut
schrift des Entlassungsgeldes am 2.5.07. Bezug 
von Leistungen zur Sicherung des Lebensunter
haltes nach SGB II ab Mai 2007: Anrechung des 
Entlassungsgeldes auf die Leistungen.

Entlassungsuntersuchung
Musterzivi Werner hat in der Altenpflege 

gearbeitet. Das ist manchmal ganz schön auf 
den Rücken gegangen, vor allem wenn Bettlä
gerige betreut werden mussten. Er beantragt 
eine Entlassungsuntersuchung (Leitfaden G 2 
Ziffer 5). Bei der Einstellungsuntersuchung 
hatte der Arzt festgestellt: „Topfit - keine Ein
schränkungen bei den Tätigkeiten“. Vielleicht 
ergibt sich bei der Entlassungsuntersuchung: 
„Einschränkungen bei der Verwendung, 
schweres Heben und Tragen sollte vermieden 
werden“. Wenn sich bei der Entlassungsunter

suchung Veränderungen gegenüber der Ein
stellungsuntersuchung herausstellen sollten, 
werden sie in den Gesundheitsunterlagen fest
gehalten. Das kann, wenn die gesundheitlichen 
Einschränkungen bestehen bleiben, wichtige 
Anhaltspunkte dafür liefern, dass der staatliche 
Pflichtdienst Ursache für die Erkrankung ist. 
Daraus kann sich unter Umständen ergeben, 
dass der Staat Versorgungsleistungen zahlen 
muss. Deshalb gilt grundsätzlich, nicht nur für 
Musterzivi Werner, sondern für alle Zivis: Auf 
die Entlassungsuntersuchung sollte niemand 
verzichten.

Manchmal kommt es sogar zu erheblichen 
gesundheitlichen Schädigungen bei der Aus
übung des Dienstes. Zu einer solchen Schädi
gung kann es nicht nur durch Unfälle, sondern 
auch durch andere Vorgänge kommen, zum 
Beispiel Bandscheibenvorfall beim Heben 
eines Patienten. Dann ist auf jeden Fall ein An
trag auf Feststellung einer Zivildienstbeschä
digung (Leitfaden G 12) zu stellen. Wenn der 
betroffene Zivi noch nicht entlassen ist, ist der 
Antragan das Bundesamt fürden Zivildienst zu 
richten. Nach dem Dienst-Ende ist der Antrag 
bei dem „Versorgungsamt“ zu stellen, das für 
den Wohnort zuständig ist.

Dienstzeugnis
Die Musterzivis Werner und Peter waren 

echte Musterzivis. Deshalb möchten sie natür
lich ein Dienstzeugnis haben, mit dem sie später 
nachweisen können, was und wie sie gearbei
tet haben. Werner wurde von seiner Dienst
stelle sogar acht Wochen vor dem Dienst-Ende 
dazu befragt, ob er ein Zeugnis haben möchte. 
Musterzivi Werner hat offensichtlich eine Mus
terdienststelle getroffen. Die Zivildienststelle 
kann so das Dienstzeugnis rechtzeitig erstellen 
und es bei Dienst-Ende aushändigen (Leitfaden 
B 5 Ziffer 3). Musterzivi Peter muss sich selber 
darum kümmern. Er beantragt das Dienstzeug
nis kurz vordem Dienst-Ende und erhält es we
nige Tage nach seiner Entlassung.

Die Zivildienststelle erstellt das Dienst
zeugnis im Auftrag des Bundesamtes als ein 
qualifiziertes Arbeitszeugnis, das über Art und 
Dauer des Dienstes Auskunft gibt sowie über 
die Führung des Dienstleistenden und seine 
Leistungen im Dienst (siehe Vordruck im Leit
faden B 5, Anlage 2). Damit die Dienststellen 
(und natürlich auch der Zivi) wissen, was wel
che Begriffe in einem Zeugnis bedeuten, gibt es 
„Hinweise für die Zivildienststellen zur Aus
stellung von Dienstzeugnissen“ (siehe Seite 5). 
Wer in seinem Zeugnis liest, dass er „die ihm 
übertragenen Aufgaben im großen und ganzen 
zur Zufriedenheit erledigt hat“, hat eine glatte 
5 oder ganze 2 Punkte erreicht. Und wenn die 
Führung im Zivildienst „zu keiner Klage An
lass“ gab, hat man sich ziemlich katastrophal
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benommen. Werner und Peter Lesen aber nur 
etwas von „stets zur vollsten Zufriedenheit“ 
und „stets vorbildlich“ in ihren Zeugnissen 
-echte Musterzivis eben.

Arbeitslosmeldung
Musterzivi Werner hat einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag, der nach dem Zivildienst weiter
gilt. Er setzt sein Arbeitsleben nach dem Zivil
dienst also einfach fort. Peter hingegen war vor 
dem Zivildienst arbeitslos und hat für die Zeit 
nach dem Zivildienst noch nichts gefunden. Er 
ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Kennt
nis des Beendigungszeitpunktes seines Zivil
dienstes persönlich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitssuchend zu melden (§ 37b Drittes Buch 
Sozialgesetzbuch). Eigentlich wusste Peter 
schon mit Erhalt des Einberufungsbescheides, 
wann sein Zivildienst endete und hätte das 
der Agentur für Arbeit sofort mitteilen können. 
Aber so ist das wohl nicht gemeint. Spätestens 
drei Monate vor dem Ende des Zivildienstver-

Info
Mit „Leitfaden B 3“ ist auf die entsprechende 
Stelle im „Leitfaden für die Durchführung 
des Zivildienstes“ verwiesen, der in jeder 
Zivildienststelle eingesehen werden kann 
und auch im Internet zu finden ist: 
www.zivildienst.org
Auskünfte zum Arbeitslosengeld und zum 
Kindergeld erteilen die Agenturen für Ar
beit. Die jeweils zuständige Agentur findet 
man unter www.agentur-fuer-arbeit.de -> 
Ihre Agentur für Arbeit
Weitere Auskünfte gibt es über die Zivi-Hot
line 04453/9864888 bei der Zentralstelle für 
Recht und Schutz der Kriegsdienstverweige
rer - www.Zentralstelle-KDV.de - oder bei 
den Zivildienstseelsorgern der Landeskir
chen, deren Adressen ab Seite 10 in diesem 
Heft zu finden sind.

hältnisses muss die Meldung erfolgt sein. Bei 
verspäteter Meldung können Minderungen der 
Leistungen für Arbeitslose die Folge sein.

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

Mit und ohne Arbeit
Mit dem Ende des Zivildienstes tauchen 

Werner und Peter wieder ins „normale Leben“ 
ein. Werner hat es einfach. Er meldet sich bei

seinem Arbeitgeber zurück und alles läuft „wie 
von selbst“.

Peter hat mehr Probleme. Er hatte einen 
Monat vor dem Zivildienstbeginn seine Schule 
beendet und will im Oktober mit dem Studium 
beginnen. Seine Daten: Schul-Ende 30. 6. 06, 
Zivildienst-Beginn 1. 8. 06, Zivildienst-Ende 
30. 4. 07, Studium 1. 10. 07. Gegen Ende der 
Schulzeit hatte er sich bei der Arbeitsagentur 
arbeitssuchend gemeldet, aber damals weder 
Arbeit vermittelt noch Arbeitslosenunterstüt
zung bekommen.

Nun hat Peter mehr Glück. Er kann in sei
ner Zivildienststelle noch drei Monate bis zum 
31. 7. 07 weiter arbeiten, bis der nächste Zivi 
kommt - als tariflich bezahlte Aushilfskraft. 
Damit hat er dann zwölf Monate gearbeitet.

Der Zivildienst gilt nämlich auch als „An
wartschaftszeit“, in der das Bundesamt die Ar
beitslosenversicherungsbeiträge für alle Zivil
dienstleistenden abführt. Wenn innerhalb von 
zwei Jahren mindestens zwölf Monate gearbei
tet wurde - der Zivildienst zählt dazu - besteht 
ein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Da der Zi
vildienst aber „nur“ neun Monate dauert, muss 
man mindestens drei weitere Monate versiche
rungspflichtig gearbeitet haben, um die zwölf
monatige Anwartschaftszeit zu erfüllen und 
Arbeitslosengeld zu erhalten. Peter bekommt 
nun für die Monate August und September Ar
beitslosengeld gezahlt, bis er im Oktober mit 
seinem Studium beginnt.

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

Kindergeld
Nach dem Zivildienst setzen auch die Kin

dergeldzahlungen an die Eltern wieder ein, 
wenn es anschließend in eine schulische oder 
berufliche Ausbildung oder in ein Studium
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Geheimcodes im Zeugnis

Wie man Formulierungen zur Beurteilung richtig übersetzt

Formulierungen zur Bewertung der 
Leistung:

Sehr gute Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets 
zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. 
Oder: Er hat unseren Erwartungen in jeder 
Hinsicht und in allerbester Weise entspro
chen.

Gute Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets 
zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. 
Oder: Er hat unseren Erwartungen in jeder 
Hinsicht und in bester Weise entsprochen.

Vollbefriedigende Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 
unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Oder: 
Er hat unseren Erwartungen in bester Weise 
entsprochen.

Befriedigende Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets 
zu unserer Zufriedenheit erledigt. Oder: Er 
hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht 
entsprochen.

Ausreichende Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 
unserer Zufriedenheit erledigt. Oder: Er hat 
unseren Erwartungen entsprochen.

Mangelhafte Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben im 
Großen und Ganzen zu unserer Zufrieden
heit erledigt. Oder: Er hat unseren Erwar
tungen im Großen und Ganzen entspro
chen.

Ungenügende Leistungen:
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu 
unserer Zufriedenheit zu erledigen ver
sucht. Oder: Er hat unseren Erwartungen zu 
entsprechen versucht.

Formulierungen zur Bewertung der 
Führung:

Sehr gute Führung:
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und ... (z. B. betreuter Perso
nenkreis) war stets vorbildlich.

Gute Führung:
war vorbildlich

Vollbefriedigende Führung:
war stets einwandfrei/höflich und korrekt

Befriedigende Führung:
war einwandfrei/(höflich und) korrekt

Ausreichende Führung:
war ohne Tadel

Mangelhafte Führung:
gab zu keiner Klage Anlass

Unzureichende Führung:
nichts Nachteiliges bekannt geworden

geht. Unproblematisch ist das, wenn zwischen 
Zivildienst-Ende und Ausbildungsaufnahme 
nicht mehr als vier Monate liegen oder wenn 
- bei einem längeren Zeitraum - nachgewie
sen wird, dass es um ein „Ausbildungsplatz su
chendes Kind“ geht. Wer in der Übergangszeit 
bis zur Ausbildungsaufnahme als geringfügig 
Beschäftigter arbeitet oder Arbeitslosengeld 
bekommt, sollte sich vorher bei der Kinder

geldkasse nach den Freibeträgen für den Bezug 
von Kindergeld erkundigen. Der Einkommens
freibetrag für ein Kalenderjahr liegt bei 7.680 
Euro, wenn das Kindergeld nicht das ganze Jahr 
gezahlt wird, gilt auch der Freibetrag nur antei
lig. In diesen Freibetrag werden nicht nur das 
Arbeitseinkommen, sondern auch zum Beispiel 
der Zuschussanteil des BAföG und das Entlas
sungsgeld eingerechnet.
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Feindbild 
Bausoldat -
Von 
Menschen 
und Akten
Bei einer Werkwoche für Zivis 
in Erfurt ging es um die Stasi und 
ihre Opfer, zu denen auch Kriegs
dienstverweigerer gehörten
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Text und Fotos von Gerd Bergner
„Für dich“, sagte er zu seinem Wohnungs

nachbarn, „ist alles zusammengebrochen, für 
mich nicht, ich habe meinen Gott, nach wie 
vor“. Klaus B. war und ist überzeugter Christ. 
Der Nachbar, das war allgemein bekannt, ar
beitete aktiv für die Staatssicherheit, das Un- 
terdrückungs- und Überwachungsorgan der 
DDR. Klaus B. saß in den 1970er Jahren 20 
Monate lang als Häftling im Stasigefängnis 
Erfurt, gelegen in der historischen Altstadt im 
Schatten des Domes. Sein Verbrechen? Er ge
hörte zur Glaubensgemeinschaft der Zeugen 
Jehovas, die konsequent den Militärdienst ab
lehnen, damals also auch den Dienst bei den 
Bausoldaten der Nationalen Volksarmee der 
DDR. Die Soldaten der Baueinheiten verrichte
ten einen waffenlosen Dienst, unter anderem 
waren sie bei Bauarbeiten für militärische Ob
jekte eingesetzt. Es war ein verschärfter, sehr 
harter Dienst, oft weit weg vom Heimatort. Ihr 
Erkennungszeichen: Schulterstücke mit gol
denem Spaten.

jetzt, im Frühjahr 2007, war Klaus B. wieder 
hier, in Begleitung seiner Frau. Wir, die Teil
nehmer einer Werkwoche für Zivildienstleis
tende, hatten uns mit dem Ehepaar verabredet. 
Klaus B. zeigte uns „seine Zelle“ in einem sti
ckigen Kellertrakt. Nein, er sei verhältnismäßig 
korrekt behandelt worden, auch die Mitgefan
genen hätten ihm als aufrechtem Christen ei
nen gewissen Respekt entgegengebracht.

Für seine Frau seien die 20 Monate viel 
schlimmer gewesen, denn sie brachte in dieser 
Zeit das erste Kind zur Welt. Unter schwierigen 
Bedingungen hielten sie den Kontakt aufrecht 
- erst nach der Entlassung konnte er zum ers
ten Mal sein Kind sehen. Klaus B. und auch sei
ne Frau wirkten bei unserer Begehung ernst, 
aber nicht gebrochen. Haltungen.

Neuester Stacheldraht
Der Hauptkomplex des Gefängnisses ist aus 

wilhelminischer Zeit, später kamen Anbauten 
hinzu, nach der Wende wurde der Bau noch 
einmal für einige Jahre als Untersuchungshaft
anstalt genutzt, bis 2002. Mehrfachnutzungen. 
Ein verwinkelter, für uns unüberschaubarer 
Bau, eine Dunkelzelle, ein schalltoter Raum für 
„renitente“ Häftlinge, vergitterte Bereiche, be
drückend enge Zellen für mehrere Menschen. 
Wer baut so etwas, in wessen Auftrag? An 
einem vergitterten Fenster ein vertrocknetes 
Rankgewächs, darüber neuester, blinkender 
Stacheldraht. Der mit den gefährlich scharfen 
Klingen.

Als wir „aus dieser Geschichte“ wieder he
rauskamen, durch ein schepperndes großes 
Eisentor, da preschte draußen über Kopfstein
pflaster ein nagelneues Polizeifahrzeug vorbei. 
Seltsames Bild, dachte ichfüreinen Moment,ein

Zeitzeuge Rainer Eppelmann. Er war einer der 
ersten Bausoldaten der DDR und in der letz
ten, frei gewählten DDR-Regierung Minister 
für Abrüstung und Verteidigung

Westauto, wieso kein Barkas der Volkspolizei? 
Zehntelsekundenbelichtung, Zeitverwirrung 
rückwärts - vorwärts. Im Komplex nebenan 
befindet sich eine Polizeistation. Das Fahrzeug 
verschwindet hinter einem schweren Hydraulik
tor, zwei rote Lichter blinken im Wechsel, Draht
zaun mit Isolatoren, eine Überwachungskame
ra, ein Schild: Polizei, kein Durchgangfür Besu
cher. Häuser, die Geschichten erzählen - oder 
eben auch nicht.

Etagen mit Kilometern von Akten
Mehr erfuhren wir etwas weiter oberhalb, 

im Stasiarchiv des ehemaligen Bezirks Erfurt. 
Historische Architektur auch hier. Einst Ka
serne, zu DDR-Zeiten Schule, nach der Wen
de „Umnutzung“, wie ein schönes Schild mit 
Stadtwappen erklärt. Wir waren zu Gast bei 
der „Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik“. Meh
rere Etagen mit Kilometern von Akten, mit 
Schaustücken in Vitrinen, wie jene inzwischen
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zu Berühmtheit gelangten Weckgläser mit 
Geruchsproben von Stasiopfern. Daneben die 
traute Einheit edelster Stücke aus Ost und West 
zum Zwecke diskreter Informationsbeschaffung 
und Auszeichnung der Beschaffer. Minox-Ka- 
mera (West) verbirgt sich in Handtasche (Ost), 
ORWO-Tonband trifft UHER-Recorder.

Edel auch das berühmte Meißner Porzel
lan, verwandelt in goldverzierte Ehrenpokale 
des Ministeriums für Staatssicherheit. Dazu 
Gedenkmünzen, ein Ehrenwimpel mit dem 
Konterfei des „Verdienten Kundschafters“ Dr. 
Richard Sorge. Auf rotem Grund.

Angereichert wurde die Werkwoche durch 
Informationsveranstaltungen zu Subkulturen 
in der DDR, Militarisierung der DDR und, wenn 
auch nur am Rande, der BRD. Ergänzt wurde 
dieses Thema durch einen Abend unter dem 
Motto Erinnerung an die Ereignisse von 1989 
- „Friedliche Revolution“ statt „Wende“.

Die Teilnehmer des Seminars kamen etwa 
zu gleichen Teilen aus den neuen und den al
ten Bundesländern. Eine eher zufällige Zusam
mensetzung, die sich aber als spannungsreich 
und sehr produktiv erwies. Die engagierten 
Diskussionen verliefen oft quer zur ehemaligen

Zeitzeuge Klaus B. vor seiner ehemaligen Zelle 
im Stasigefängnis

Friedliche Revolution
Sorgfältig aufbereitete Schaustücke und In

formationstafeln boten zusammen einen guten 
geschichtlichen Überblick. Hier konnten wir, 
eingeführt von Historikern, in Akten von ehe
maligen Bausoldaten lesen. Sie hatten ihre Er
laubnis dazu gegeben. Im weiteren Verlauf der 
Woche hatten wir dann Gelegenheit, mit ihnen 
in zum Teil sehr persönliche Gespräche zu kom
men. Etwas mehr als nur eine bloße Zeitzeu
genbefragung.

„Demarkationslinie“. Das zeigte sich bereits am 
ersten Abend, an dem wir uns den Film „Das 
Leben der Anderen“ ansahen. Darf der (Regis
seur) das, gab es solche nach-denklichen Spit
zel, Filmkunstwerk oder Dokumentation - war 
es so?

Von Menschen und Akten - ein Thema nicht 
nur von gestern.
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Forum 
Wehrpflicht

Mit Fragen und Problemen rund um Wehr
pflicht, Kriegsdienstverweigerung und Zivil
dienst können sich Betroffene an das von der 
Evangelischen Jugend (aej) und der Zentral
stelle KDV eingerichtete „Forum Wehrpflicht" 
wenden. Alle Fragen - auch anonyme - wer
den von der Zentralstelle KDV beantwortet. 
Erst nachdem diese qualifizierte Antwort im 
Forum erfolgt ist, können andere Teilnehmer 
die Fragen bzw. die Antwort kommentieren. 
Stichworte wie Arbeit, Studium, Zivildienst 
erleichtern Besuchern die Suche nadi für sie 
relevanten Inhalten. Seit seiner Einrichtung im 
Oktober 2006 haben sich mehr als 1.200 Wehr
und Zivildienstpflichtige mit ihren Fragen an 
das Forum gewandt.

Viele dergeschilderten Fragestellungen ma
chen deutlich, dass das System der Wehrpflicht 
die Betroffenen nicht selten vor existenzielle 
Probleme stellt, vor allem in den Bereichen Ar
beitsplatzsicherung, Ausbildung und Studium. 
Die Zentralstelle KDV will die eklatantesten 
Beispiele dieser Art sammeln und in einem 
„Schwarzbuch Wehrpflicht“ veröffentlichen. 
www.forum-wehrpflicht.de

Zurückstellung für 
»Duales Studium« 
möglich

Für sogenannte „Duale Studiengänge“, die 
eine berufliche Ausbildung mit einem Studium 
kombinieren, gilt ab sofort wieder ein Zurück
stellungsanspruch ab rechtsverbindlicher Zu
sage des Ausbildungsplatzes durch den Ausbil
dungsbetrieb. Bisher hat die Wehrverwaltung 
diese „Dualen Studiengänge“ als Studium ge
wertet und Zurückstellungen für das erste Aus
bildungsjahr abgelehnt. Dabei ist die Rechtsla
ge eindeutig. Die Ausbildungsverträge sehen 
eine Berufsausbildung vor, die in der Regel mit

Aktuell

einer Prüfung vor der Industrie- und Handels
kammer oder der Handwerkskammer abge
schlossen wird. Berufsausbildungsbegleitend 
kann - auch das wird vertraglich zugesichert 
- parallel ein Studium durchgeführt werden. 
Das Wehrpflicht- und das Zivildienstgesetz be
stimmen in § 12 bzw. § 11 eine Zurückstellung 
vom Wehr- und Zivildienst, wenn die Einberu
fung des Dienstpflichtigen „eine bereits begon
nene Berufsausbildung unterbrechen oder die 
Aufnahme einer rechtsverbindlich zugesagten 
oder vertraglich gesicherten Berufsausbildung 
verhindern würde“.

Das Bundesministerium der Verteidigung 
hatte die nachgeordneten Behörden angewie
sen, Entscheidungen nicht nach geltendem 
Recht, sondern nach einer vom Verteidigungs
minister gewünschten, aber bisher noch nicht 
einmal in den Bundestag eingebrachten Ge
setzesformulierung zu treffen.

Auf Initiative der Zentralstelle KDV haben 
Verteidigungspolitiker der SPD das Ministe
rium dazu gebracht, zum geltenden Recht zu
rückzukehren. Fehlerhaft ergangene Bescheide 
sollen nun von Amts wegen wieder aufgeho
ben werden. Betroffene, deren Zurückstellung 
für ein Duales Studium zu Unrecht abgelehnt 
wurde, können die Behörden auffordern, den 
unrechtmäßigen Bescheid aufzuheben. P.T.

Plattform für Zivis
„Ranarnamo“ nennt sich Emanuel Müller (19 

Jahre, Fan von Horror-Romanen und Vegetari
er), als Betreiber einer Zivi-Plattform im Inter
net. „Zivi-Treffpunkt.de“, so der Titel der Site, 
will ein Forum sein „für Zivis, FSJLer, alle, die 
es mal waren, werden wollen oder einfach nur 
neugierig sind“.

Es gibt ein Forum für rechtliche Fragen, 
Kontakte von Zivis oder FSJLern untereinander, 
Bewertungen von Dienststellen... Die bereitge
stellten Hintergrundinfos zum Zivildienst und 
zum FSJ sind noch etwas spärlich, aber was 
noch nicht ist... www.zivi-treff.de
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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

Berlin-Brandenburg

11 .-14.6- Wünsdorf und Dresden: „Tödliche 
Medizin“
„Tödliche Medizin“ ist ein Titel zu einer Ausstel
lung im Deutschen Hygiene-Museum in Dres
den. In diesem Museum für Medizingeschichte, 
wo auch der „gläserne Mensch“ ausgestellt ist, 
versucht diese Schau des Holocaust Memorial 
Museum Washington die Gesundheits- und 
Bevölkerungspolitik des Nationalsozialismus 
zu durchleuchten. Wirwollen im Seminarüber- 
legen, wie es heute mit der Gesundheitspolitik 
und dem Begrifffeld „Sterbehilfe“ aussieht. Ne
ben einer Exkursion nach Dresden ist auch ein 
Besuch in der ehemaligen „Tötungsanstalt“ der 
nationalsozialistischen Ärzteschaft in Branden- 
burg/Görden geplant. Im Rahmenprogramm 
werden wir uns einige Spielfilme wie „Gattaca“ 
von Andrew Niccol und den Dokumentarfilm: 
„Der Pannwitzblick“ von Didi Danquart an
schauen. Arbeit und Dokumentation mit Photo- 
und Digitaltechnik ist möglich.

Terminänderung!
25 .-29.6. Helmut-Gollwitzer-Haus in Wüns
dorf: „Filmriss - Film- und Videoseminar"
„Nurwas uns anschaut sehen wir.“ (Franz Hes
sel) Die berühmten Orte in Berlin (Potsdamer 
Platz. Brandenburger Tor, die Mauer) haben 
viele unterschiedliche Denkmäler und Monu
mente aber auch Filmgeschichten („Sonnen
allee", „Der Himmel über Berlin“ oder „Eins,

Zwei, Drei“) hinterlassen. Die historische und 
filmische 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). Photo- 
und Videotechnik können dabei begleitend ein
gesetzt 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 
Fax 030/3191-100
E-Mail: Marianne.Spieler@ejbo.de 
www.ejbo.de

Hannover

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 
kennenzuiernen - zwischen der EU und Russ
land, zwischen den Versprechungen des Kapita
lismus und der Suche nach Geborgenheit in alten 
Strukturen. Wir werden erfahren, wie Studenten 
in Minsk und Kolchosbauern in der durch Tscher
nobyl verstrahlten Zone leben. Und wir werden 
eine Menge über deutsch-weißrussische Bezie
hungen lernen. Auch etwas für Neugierige.
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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

23.-27.4. Hamburg: „Hamburg per Rad 
- Großstadt im Wandel der Zeit“
Hamburg hat viele Facetten: von Elbchaussee 
bis Bahnhofsviertel, vom zweitgrößten Hafen 
Europas bis zu weitläufigen Parks, vom Ein
kaufsparadies bis zu dörflichen Strukturen. 
Dass diese Vielfältigkeit nicht nur zufällig ent
standen ist, sondern auch Ergebnis von Stadt
entwicklung ist, wollen wir an einigen Bei
spielen verfolgen. Dabei können ökonomische 
und gesellschaftliche Veränderungen, daraus 
entstehende neue Bedürfnisse und Lebensent
würfe der Bewohner bzw. Anforderungen an 
eine Stadt als Grundlage für bauliche Verände
rungen nachvollzogen werden. Um dabei mög
lichst viel von der Stadt zu sehen, werden die 
einzelnen Ziele mit dem Rad angefahren. Ganz 
nebenbei können wir „erfahren“ wie jeder von 
uns, wie wir als Gesellschaft leben wollen und 
wie Gemeinschaft sich abbildet. Die Strecken 
werden bei ca. 20 km bis maximal 50 km täg
lich liegen. Wir erwarten NATÜRLICH schö
nes Wetter, trotzdem sollten alle Teilnehmer 
Regenjacken, Regenhosen (falls vorhanden) 
und feste Schuhe und einen kleinen Rucksack 
mitbringen. Geeignete Räder werden vor Ort 
gestellt.

3.-10.6. Palermo/Sizilien: „Leben und Wirken 
der Waldenser Kirche unter schwierigen 
Bedingungen“
Mafia, Fußballrandale, Armenhaus Europas 
- das sind die Schlagworte, unter denen Sizilien 
und auch Palermo immer wieder in die Schlag
zeilen gerät. Welche Schlagzeilen welchen Hin
tergrund und welche Berechtigung haben, wol
len wir auf dieser Rüstzeit erkunden. Wir sind 
dazu in einer der Sozialarbeit verpflichteten Ein
richtung der Waldenser untergebracht, wo wir 
über ihre Arbeit in Palermo unterrichten werden. 
Gleichzeitig gibt es aber auch die stilleren und 
bei uns weniger präsenten Momente: Sizilien ist

neben den Kanaren die bedeutsamste Insel, an 
der Menschen aus anderen Ländern versuchen, 
in die EU zu gelangen - welche Erfahrungen 
haben Stadt und Insel damit gemacht? Wie ging 
die Stadt im Mittelalter mit der gleichen Situati
on um, als Juden, Christen und Muslime hier ein 
fruchtbares Zusammenleben zu allseitigem Nut
zen gestalteten? Sollte bei dieser Fülle an The
men und Fragestellungen die Zeit noch reichen, 
wird sicherlich auch ein Besuch des größten und 
aktivsten Vulkans Europas möglich sein, sofern 
die Sicherheitslage es zulässt.

25.-29.6. Berlin: „Kriegsspuren in Berlin“
Während des Zweiten Weltkriegs wurde Berlin 
über Jahre zum Kriegsschauplatz. Was erinnert 
nach fast völliger Zerstörung und anschlie
ßendem Wiederaufbau an diese Zeit? Dieser 
Frage wollen wir nachgehen: Die Suche führt 
in ehemalige Luftschutzbunker, zu Kriegsdenk
mälern und Soldatengräbern, zu nach wie vor 
zerstörten Häusern und Kirchen sowie zu an
deren Orten, die nicht nur an das Ausmaß der 
Zerstörung, sondern auch an die tatsächlichen 
Lebensbedingungen während der Kriegsjahre 
erinnern. Auf Wunsch können die Teilnehmer 
zusätzlich eine Stadtbesichtigung mitmachen. 
Welche Bilder von Krieg und Zerstörung ha
ben wir im Kopf, welche Erzählungen über die 
Kriegsjahre haben wir privat oder dienstlich 
mitbekommen? Welche Gedanken bewegen 
uns im Spannungsfeld zwischen persönlicher 
Gewissensentscheidung gegen den Kriegs
dienst mit der Waffe und historischen, aber 
auch aktuellen Erkenntnissen über den Krieg 
als Mittel der Politik und dessen Folgen für 
Menschen und ganze Länder?

Info + Anmeldung:
Pfarramt für Zivildienstseelsorge im Zentrum 
Ökumene
Praunheimer Landstraße 206, 60488 Frankfurt 
Tel. 069/97 6518-52, Fax 069/97 65 18-59 
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

Kurhessen-Waldeck

7.-12.5. an Oder und Neiße: „Grenzlanderfah
rungen“
Leben beiderseits der Grenze kennenlernen 
- das wollen wir auf kleineren Radtouren
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entlang der Oder und Neiße. Die Oder-Neiße- 
Grenze bildete lange Jahre den sogenannten „Ei
sernen Vorhang“, der den „Ostblock“ vom „Wes
ten“ trennte. Hinüber und herüber zu kommen, 
war mit beträchtlichen Strapazen verbunden 
oder überhaupt nicht möglich. Inzwischen ist sie 
zu einer Grenze mit Brückenfunktion geworden, 
die sich besonders gut in Görlitz/Zgorzclec er
kunden lässt, wo wir für 5 Nächte unser Quartier 
beziehen werden. Auf dem Programm stehen 
Fahrradtouren entlang der Neiße, Stadtführung 
und Gespräche. Bitte Programm 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 ist ein Dorf in Brandenburg, direkt am 
Rande der Kyritz-Ruppiner-Heide. Dort versucht 
die Bundeswehr seit Jahren einen ehemaligen 
sowjetischen Truppenübungsplatz als größten 
Bombenabwurfplatz Europas zu nutzen (das 
sogenannte Bombodrom). Seit 1992 konnte eine 
gewaltfreie Widerstandskultur aller Bevölke
rungsgruppen dies verhindern. Wir wollen mit 
den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen 
und den kreativen Protest in der FREIen HEIDe 
unterstützen. Untergebracht sind wir im ehe
maligen Gasthof von Rägelin, in dessen Saal 
sich eine große Kletteranlage befindet. Unter 
fachkundiger Anleitung ist dort das Klettern für 
Anfänger und für Fortgeschrittene möglich. Wir 
haben einen Kletterkurs gebucht. (Bitte Klet
terschuhe oder ein zweites Paar saubere, enge

Hallenturnschuhe mitGummisohle mitbringen!) 
Natürlich haben wirauch Zeit, die herrliche Um
gebung rund um Rheinsberg zu genießen.

21.-30.5. Ukraine: Fahrt nach Kiew und 
Odessa
Bilder aus 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 
überdie Entwicklungder Demokratie sprechen. 
Wir werden Kiew und Odessa kennenlernen, 
in denen uns ganz viel Geschichte begegnet, 
eingerahmt von pulsierender Gegenwart. Un
sere Gesprächspartner sind auch evangelische 
Kirchgemeinden in der Ukraine, deren Existenz 
in einem sehr stark von der Orthodoxie ge
prägten Land nicht selbstverständlich ist.
Verbindliches Vorbereitungstreffen: 20./21.4.07

16.-24.6- Ineu/Rumänien
Wir sind eingeladen in ein Land, das bald mit 
zur EU gehören wird. Wir wollen die verschie
densten Gesichter Rumäniens kennenlernen: 
dörfliche Idylle, atemberaubend schöne Natur, 
moderne Zentren mit vielen Studenten. Wir 
werden Kontakt haben zu den verschiedenen 
Volksgruppen, die in Rumänien leben und viel 
über ihre Geschichte erfahren (Rumänen, Un
garn, Sinti und Roma, Deutsche). Zusammen 
mit unserem Partner - einem kleinen Bil
dungsverein - sind wir bei der Renovierung 
eines kleinen Kinderheimes behilflich.

Info + Anmeldung:
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen 
in Mitteldeutschland, Referat Ökumene/gesell- 
schaftliche 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/

mailto:zffz@ekkw.de
http://www.ekkw.de/zffz
mailto:friedensarbeit@ejth.de
http://www.ejth.de/friedensarbeit/


Workshops & Seminare

6. bis 10. Juni in Köln: 
31. Deutscher Evan
gelischer Kirchentag 
-„Lebendig und 
kräftig und schär
fer“ Zivis erhalten 
Sonderurlaub

Etwa hunderttausend 
Menschen werden 
sich in diesem Jahr 
auf dem 31. Deutschen

Evangelischen Kirchentag treffen, darunter 
ein bemerkenswert hoher Anteil an jungen 
Menschen und viele Gäste aus dem Ausland.
Der Kirchentag vom 6. bis 10. Juni 2007 in Köln 
steht unter der biblischen Losung „leben
dig und kräftig und schärfer“ (Hebr. 4,12). Er 
ist jedes Mal ein Forum, auf dem Menschen 
miteinander ins Gespräch kommen und ge
meinsam nach Lösungen für die religiösen, 
gesellschaftlichen und politischen Aufgaben 
unserer Zeit suchen.
Für Kirchentage können Zivis bei individu
eller Teilnahme bis zu drei Arbeitstage Son

derurlaub in Anspruch nehmen. Sie beantra
gen den Sonderurlaub bei Ihrer Dienststelle. 
Diese soll dem Antrag stattgeben, wenn keine 
dienstlichen Gründe entgegenstehen (Leitfa
den Abschnitt E5 Nr. 2.1.10 in Verbindung mit 
Abschnitt A8 Nr. 2). Die Dauerkarte, inklusi
ve Öffentlicher Nahverkehr, kostet für Zivis 
ermäßigt 49 Euro. Anmelden kann man sich 
online unter www.kirchentag.de. Wenn sich 
Zivildienstleistende über eine Werkwoche 
der Zivildienstseelsorge anmelden (siehe 
z.B. Rheinland/Bonn und Württemberg/Stutt- 
gart), können sie fünf Tage Sonderurlaub be
antragen. Dazu erhalten sie von ihrer Dienst
stelle das Essensgeld ausbezahlt und einen 
Fahrtkostenzuschuss des Bundesamtes für 
Zivildienst, den der Werkwochen-Veranstal- 
ter ausbezahlt. Die Unterkunft ist einfach, 
vermutlich in einer Schule, eine Isomatte und 
Schlafsack werden erforderlich sein, dazu 
Essgeschirr.
Auch zivil ist beim Kirchentag mit einem 
Stand vertreten, im Messegelände auf der so
genannten „Medienmeile“ der EKD.

Oldenburg

23.-27.4. Jugendherberge/Universität Olden
burg: „Studieren - aber was ?“
Die Rüstzeit wendet sich an Zivildienstleistende, 
die noch nicht (genau) wissen, was sie studieren 
wollen oder ob für sie ein Studium überhaupt rich
tig ist. Gespräche mit einer Studienberaterin und 
der Besuch von ausgewählten Lehrveranstaltun
gen an der Carl-von-Ossietzky Universität Olden
burg stehen im Zentrum dieser Woche. Vorgese
hen sind außerdem Gespräche mit Absolventen 
verschiedener Fachrichtungen und der Besuch un
terschiedlicher Forschungslabore. Die Unterbrin
gung erfolgt in der Jugendherberge in Oldenburg.

22.-27.4- Ijsselmeer (l\IL): „Klar zur Wende ?!" 
Nach einer Nacht im Haus Marienhude geht es 
am nächsten Morgen mit dem Bus nach Lelys- 
tad am niederländischen Ijsselmeer. Mit dem 
Zweimastklipper „Bontekoe“ segeln wir eine 
Woche auf dem Ijsselmeer und evtl, auch in das 
niederländische Wattenmeer. Außerdem ist 
vorgesehen, in Amsterdam anzulegen. Der Ge
naue Tourenverlauf wird abgesprochen und ist 
wind- und wetterabhängig. Neben der gemein
samen Arbeit an Bord bleibt genügend Zeit für 
Gespräche über den „persönlichen Kurs“.

7.-11.5. Haus Marienhude: „Kommunikation/ 
Argumentation/Rhetorik"
Unter Anleitung einer professionellen Kom
munikations- und Sprechtrainerin können 
herausfordernde Gesprächssituationen geübt 
und reflektiert werden. Nach Absprache mit 
den Teilnehmern werden z. B. Vorstellungs
gespräche, Gespräche mit Kollegen und Vor
gesetzten oder aus dem privaten Bereich zum 
Inhalt der Rüstzeit 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-Ge
walt"
Gewalt bei Sportveranstaltungen; Gewalt auf 
dem Schulhof; Gewalt in Freizeiteinrichtungen; 
Gewalt auf der Straße; Gewalt gegen verschie
dene Personpngruppen wie Kinder, Frauen, 
Pflegebedürftige; Gewaltdarstellungen in den 
Medien; Gewalt als Mittel der Unterhaltung. 
Diese Aufzählung könnte man beliebig lange 
fortsetzen, denn im Alltag ist fast jeder von den 
unterschiedlichsten direkten oder indirekten 
Gewalterfahrungen betroffen. Gewalt scheint 
allgegenwärtig zu sein. Sie ist somit leider zu 
einem Bestandteil auf allen Ebenen unserer
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gesellschaftlichen Realität geworden. Dabei 
spielt die Erfahrung mit Gewalt für jeden Ein
zelnen eine besondere Rolle. Selten existieren 
jedoch Vorstellungen über die Wege aus der 
Gewalt. Bei dieser Werkwoche soll den Fragen 
der „Alltags-Gewalt“ nachgegangen werden 
wie z.B.: Wie sehen die eigenen, direkten oder 
indirekten Gewalterfahrungen aus? Was sind 
Erscheinungsformen von „Alltags-Gewalt“? Wie 
wirken Erfahrungen von Gewalt auf den Einzel
nen? Wie entsteht Gewalt und „Alltags-Gewalt“? 
Welche Möglichkeiten gibt es, sich selbst gewalt
mindernd zu verhalten? Was halte ich von der 
Utopie einer gewaltfreien Gesellschaft?

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

für persönliche Gespräche und Begegnungen. 
Rüstzeit in Zusammenarbeit mit dem Team der 
Segelschule Ulepanne.

6.-10.6. Köln: „lebendig und kräftig und 
schärfer“
31. Evangelischer Kirchentag: Spiritualität - Be
gegnung-Kultur. Wir werden gemeinsam am Kir
chentagteilnehmen und uns je nach Interessen
lage mit gesellschaftlichen, friedenspolitischen 
und religiösen Fragen auseinandersetzen. Na
türlich bleibt auch Zeit zur Stadterkundung. Wir 
sind in Gemeinschaftsquartieren untergebracht. 
(Siehe auch Kasten Seite 13)

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

Rheinland
Sachsen

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 Jugend 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 Nachmit
tag in kleinen Gruppen (5-Personen-Valken). 
Nachmittags und an den Abenden Arbeitsgrup
penangebote: Musik und Kommunikation, Se
xualität und Zivildienst, Circus-Animation, Gott 
und die Welt. Und natürlich wie immer Zeit

20.-29.4- Elbe ab Schmilka flussabwärts: 
„Alles im Fluss - Fahrradtour an der Elbe"
Von der Sächsischen Schweiz aus elbabwärts 
die Flusslandschaft und die entlang der Stre
cke liegenden Städte mit dem Fahrrad erkun
den. Kilometerweite Einsamkeit und scheinbar 
endlose Flussauen wechseln mit dem Flair 
geschichtsträchtiger Städte in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Das Spannungsfeld zwischen 
Natur und städtischem Leben, zwischen Ge
schichte und Gegenwart wird so in wenigen 
Tagen im wahrsten Sinne des Wortes „erfah
ren“. Das wird auch Anstöße geben, über den 
eigenen Lebensweg nachzudenken. Woher 
komme ich, wohin gehe ich, wohin „fährt“ das 
Leben mit mir und den Menschen um mich he
rum. Wir werden in Tagesetappen bis 80 km zu-
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rücklegen, uns selber versorgen und in Zelten 
übernachten.

Info 4- Anmeldung:
Landesjugendpfarramt KDV/Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Straße 5,
01219 Dresden
Tel. 0351/46 92-427, Fax 0351/46 92-430
E-Mail: solveig.wuttke@evlks.de
www.evjusa.de

Westfalen

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.

17.-24.6. Frankreich: „Gott und die Welt - Be
gegnung in Taize“
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“. Er liegt im Südosten 
Frankreichs, in der Nähe von Cluny. Er ist ein 
Ort der Begegnung, aber auch ein Ort der Stille 
und des Gebets für alle, die sich auf einen Weg 
mitanderen, mitsich seibstund mitGotteinlas
sen wollen. Wir werden dort in verschiedenen 
Gruppen mit anderen jugendlichen zusammen 
leben und als Gäste am Leben der Brüder teil
haben.
Bitte Infoblatt anfordern!

9.-17.6. Riesi/Italien: „Besuch bei den Wal
densern auf Sizilien"
Die Waldenser sind eine der ältesten protes
tantischen Kirchen, sie zeichnen sich unter an
derem durch ihr starkes soziales Engagement 
in vielen gesellschaftlichen Bereichen aus. Wir 
werden Einblick in zwei Projekte in Riesi und 
Palermo nehmen. Wir werden die Situation 
einer Minderheitenkirche kennenlernen und 
natürlich auch einiges über das Land Italien 
abseits touristischer Attraktionen erfahren.
Vorbereitungstreffen am 19. 5. in Nordwalde. 
Bitte Infoblatt anfordern!

18.-22.6. Niederlande: „Spurensuche - eine 
Fahrradtour“
Begegnungen per Rad bei unserem Nachbarn 
im Westen. Wir wollen die wunderbare Land
schaft und das gut ausgebaute holländische 
Radwegenetz nutzen, um ehemalige Natur
parks zu sehen, einige Städte zu erkunden, Ein
blicke in das niederländische System von Frei
willigenarbeit nehmen und einfach das Flair 
dieses Landes erleben.
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.-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, Höhlensys
teme und Bachläufe für Bootstouren findet, 
kann man unter www.muensingen.de in Erfah
rung bringen.

6.-10.6. Köln: 31. Deutscher Evangelischer Kir
chentag - „Lebendig und kräftig und schärfer"
Infos unter www.frieden-schaffen.de 
(Siehe auch Kasten Seite 13)

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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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

Bayern
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

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

Bremen
Pastorin Ruth Fenko
Hollerallee75,28209 Bremen 
Tel. 0421/34 61-550, Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

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

Impressum

»for zivis only« erscheint als Beihefter des 
Magazins »z/w/-Zeitschrift für Frieden und 
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/AShop« und interessante Links.

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeitschrift 
z/w/nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden zu lassen - pünktlich, 
bequem und 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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