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Recht

Einführung 
in den Dienst
Lernen und üben - statt 
»irgendwie-wird-es-schon-gut-gehen«
Von Peter Tobiassen

Grundwehrdienstleistende in der Kaserne. 
Zweiter Tag des Grundwehrdienstes. Die Uni
formen sind ausgegeben und wie der Kompanie
chef heißt, ist auch bekannt. Da fragt der Spieß: 
„Können Sie fahren?“ „Na klar, Herr Haupt- 
spießwebel.“ „Gut, dann nehmen Sie mal den 
Panzer dort und bringen Sie die Munition auf 
den Truppenübungsplatz. Hier haben Sie eine 
Karte, damit Sie den Weg finden. Und fahren Sie 
vorsichtig durch die Innenstadt.“

Zum Glück ist die Geschichte reine Erfindung 
- jedenfalls für den Bereich der Bundeswehr. 
Dort darf kein Grundwehrdienstleistender ohne 
spezielle Ausbildung und gründliche Überprü
fung seiner Fertigkeiten losgeschickt werden.

Eine gute Einführung ist für alle ein Gewinn: 
Fahrtrainingfür Zivis mit dem ungewohnten 
Kleinbus

Im Zivildienst sollte es ebenso sein - die gesetz
lichen Vorschriften sind jedenfalls eindeutig.

Berichte der Zivis über ihre Diensteinführung 
sprechen jedoch eine andere Sprache. Da ge
winnt manden Eindruck, als ob es beim Umgang 
mit Menschen nicht so genau drauf ankäme. „Ir
gendwie wird es schon gut gehen“, scheint das 
Motto vieler Einrichtungen zu sein. So mancher 
Zivildienstleistende fährt plötzlich ohne Vorbe
reitung mit mehreren Behinderten im Kleinbus

oder macht schon am zweiten Tag seines Diens
tes die Nachtwache im Altenheim - ganz allein.

Grundausbildung im Zivildienst
Wie es im Zivildienst sein soll, erleben die 

Musterzivis Werner und Peter. Auch im Zivil
dienst gibt es so etwas wie eine „Grundausbil
dung“. Werner, von Beruf Elektriker, hat sich 
einen Zivildienstplatz in der Medizintechnik 
eines Krankenhauses gesucht. Peter, Abituri
ent, will neun Monate im Mobilen Hilfsdienst 
arbeiten. Dazu gehören auch Betreuungs- und 
leichte Pflegetätigkeiten.

Werner hat schon mit dem Einberufungsbe
scheid eine „Abordnung zu einem Einführungs
lehrgang“ bekommen, im zweiten Dienstmonat 
wird es für eine Woche in eine Zivildienstschu
le gehen. Peter erfährt bis zum Dienstantritt 
nichts von solchen Lehrgängen.

Beide haben mit ihrer Zivildienststelle aber 
Glück. Gleich am ersten Tag erfahren sie im 
ausführlichen Gespräch mit dem Zivildienstbe
auftragten in der Einrichtung, wie der Start in 
den Dienst geplant ist und wie die ersten Wo
chen gestaltet sein werden.

Einweisungsdienst
Die „Richtlinien für die Durchführung des 

Einweisungsdienstes“ (abgedruckt im „Leit
faden für die Durchführung des Zivildiens
tes“, Abschnitt A3; im Internet unter: www. 
zivildienst.0rg/a/a3.htm) werden ausführlich 
besprochen und es wird ein Plan ausgearbei
tet, was wann gelernt werden soll. Werner ist 
mit seiner beruflichen Ausbildung quasi Fach
mann, aber Fachmann für Medizintechnik, das 
ist wohl noch mal etwas anderes. Auch für ihn 
gilt, sorgfältig das zu lernen, was er in den 
nächsten neun Monaten tun soll.

Peter hat als Abiturient für die Aufgaben, die 
jetzt auf ihn zukommen, in der Schule nichts 
gelernt. Erfängt bei „Null“ an. Bei ihm wird so
gar angeordnet, dass er in den ersten drei Wo
chen nur mit den Anderen mitgehen darf und 
alle Betreuungs- und Pflegetätigkeiten syste-
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Sieht einfach aus - ist es aber nicht: Training 
schafft Sicherheit

matisch gezeigt bekommt. Erst danach darf er 
einzelne Aufgaben selbstständig übernehmen 
und muss hinterher jeweils berichten, was er 
wie gemacht hat.

Vorgänger-Zivi nur im Ausnahmefall 
geeignet

In einem Gespräch mit Kollegen erfährt er, 
dass früher der Vorgänger-Zivi einfach seinen 
Nachfolger eingearbeitet hat. Das wurde mit den 
Regelungen zum Einweisungsdienst aber abge
stellt. Nun dürfen nur noch „geeignete Dienst
leistende“ einzelne Tätigkeiten zeigen - und ge
eignet ist nach Meinung seiner Dienststelle nur, 
wer vor dem Zivildienst schon eine einschlägige 
Berufsausbildung hat.

Werner hat nach drei Wochen das Abschluss
gespräch mit seinem Einweisungsdienstbeauf
tragten, der sogar eine kleine Prüfung vornimmt. 
Werner muss plötzlich erklären, welche Checks 
nach welcher Nutzungsdauer bei den einzelnen 
Gräten vorzunehmen sind. „Mann, nehmen die 
das ernst“, denkt er sich. Aber schließlich geht es 
um Menschenleben, wenn die von ihm betreu
ten Geräte zum Einsatz kommen.

Peter hat das Abschlussgespräch erst nach 
fünf Wochen. Vier Wochen muss sein Einwei
sungsdienst sowieso dauern. Bei den sehr un
terschiedlichen Menschen, die er zu betreuen 
hat, war es gar nicht so einfach, alles genau 
zu kennen. Ganz schön schwierig wird es vor 
allem, wenn es um die „Patientenbeobachtung“ 
geht, also darum, zu erkennen, ob bei einzelnen 
Patienten weitere Maßnahmen nötig sind oder 
ob etwas in die Wege geleitet werden muss.

Erst nach dem Abschlussgespräch unter
schreiben beide den „Nachweis über die Durch
führung des Einweisungsdienstes“. Darüber ist 
Peter besonders froh, als er die Geschichte eines 
Zivikollegen der Nachbardienststelle hörte. 
Der sollte plötzlich für einen Schaden gerade 
stehen, der durch die unsachgemäße Handha
bung eines superteuren Gerätes entstanden 
war. „Ich hatte keine Ahnung, wie man genau 
damit umgeht. Das hat mir niemand gezeigt“, 
war seine Entschuldigung. „Falsch! Wir haben 
es schriftlich, dass wir Sie ausführlich in die

Handhabung des Gerätes eingewiesen haben“, 
hielt ihm die Dienststelle vor und wedelte mit 
dem schon bei Dienstantritt unterschriebenen 
Einweisungsdienstnachweis. Der Zivikollege 
konnte sich an seine Unterschrift gar nicht er
innern. Er wusste nur, dass er bei Dienstantritt 
eine ganze Reihe von Papieren unterschrieben 
hatte. Und ein Einweisungsdienst hatte in sei
ner Dienststelle gar nicht stattgefunden.

Einführungsdienst
Für Werner folgt zwei Wochen nach dem Ab

schluss des Einweisungsdienstes in der Dienst
stelle der Einführungsdienst. Die Abordnung 
hatte er schon vor dem Dienst erhalten. In dem 
einwöchigen Lehrgangin einer Zivildienstschule 
erfährt er viel über seine Pflichten als Zivi - und 
vergisst das genauso schnell wieder. Viel inter
essanter ist der Lehrgang an den Stellen, wo es 
um seine Rechte geht. Da erfährt er, dass es Zu
schüsse zu Fortbildungen gibt, dass er doch Mie
te für seine Wohnung bekommen kann und dass 
Minusstunden, die plötzlich entstehen, nicht 
nachgearbeitet werden müssen. Es ist eine - im 
wahrsten Sinne des Wortes-lohnende Woche.

Peter erhält die Abordnung zum Einfüh
rungsdienst erst nach Zivildienstbeginn. Er soll 
sogar zu zwei Lehrgängen. Auf dem ersten trifft 
er Werner und erfährt ebenfalls viel von dem, 
was zu wissen sehr nützlich sein kann.

Und er wird auch noch zu einem fachlichen 
Einführungsdienst abgeordnet. Zwei Wochen 
dauert dieser Lehrgang. Zusammen mit 25 
anderen Zivis, die ebenfalls im Mobilen Hilfs
dienst eingesetzt sind, erfährt er Hintergründe 
zu den Krankheitsbildern der Menschen, für 
die erarbeitet. Bei den Rollstuhlübungen sitzt 
er einen halben Tag selbst im Rollstuhl und 
erlebt das Gefühl, von Anderen geschoben zu 
werden und ständig auf Hindernisse zu stoßen, 
die Stadtplaner und Architekten eingebaut ha
ben. „Ob die so etwas absichtlich machen?“ Er 
lernt, welche anderen sozialen Einrichtungen 
für welche Fragen zuständig sind und ebenfalls 
helfen können. Und er erfährt von den anderen 
Lehrgangsteilnehmern, wie in anderen Mobilen 
Hilfsdiensten gearbeitet wird. Manches scheint 
in seiner Einrichtung ganz schön umständlich 
geregelt zu sein.

So selbstverständlich wie die Soldaten am 
zweiten Tag ihres Dienstes dem Oberspießwebei 
gesagt haben, er solle den Panzer lieber selber 
fahren, so selbstverständlich sollten Zivildienst
leistende nur Aufgaben übernehmen, in die sie 
eingewiesen wurden. Manches, was einfach 
klingt, entpuppt sich in der konkreten Situation 
als außerordentlich schwierig. Wer etwas noch 
nie gemacht hat, kann nicht überblicken, ob et
was einfach oder schwierig ist. Ein „Irgendwie- 
wird-es-schon-gut-gehen" ist im Umgang mit 
Menschen lebensgefährlich.
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§ 25a Einführungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu Beginn 
ihres Dienstes in Lehrgängen über Wesen 
und Aufgaben des Zivildienstes sowie über 
ihre Rechte und Pflichten als Dienstleistende 
unterrichtet, über staatsbürgerliche Fragen 
unterrichtet und in die Tätigkeit, für die sie 
vorgesehen sind, eingeführt, soweit dies er
forderlich ist (Einführungsdienst).

§ 25b Einweisungsdienst
(1) Die Dienstleistenden werden zu Beginn ihres 
Dienstes außerdem in ihrer Beschäftigungsstelle 
in die Tätigkeit, für die sie vorgesehen sind, ein
gewiesen (Einweisungsdienst). Im Einweisungs
dienst sind den Dienstleistenden die Kenntnisse 
und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie für die vor
gesehene Tätigkeit benötigen; ... Die Dauer des 
Einweisungsdienstes richtet sich nach der Art der 
Tätigkeit und der Vorbildung der Dienstleisten
den; bei pflegenden und betreuenden Tätigkeiten 
beträgt sie in der Regel mindestens vier Wochen. 
Den Dienstleistenden darf die Tätigkeit, für die sie 
vorgesehen sind, erst nach Beendigung des Ein
weisungsdienstes übertragen werden.

Auf solchen Formblättern wird der Abschluss des 
Einweisungsdienstes dokumentiert

Nachweis
des Einweisungsdienstes 

über die Durchführung

nach § 25b
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Aktuell

Rente: Zivildienst 
wird angerechnet

Auch wenn’s noch lange hin ist bis zum Ein
tritt ins Rentenalter, so dürfte es doch für alle 
Zivis eine gute Nachricht sein, dass die Zivil
dienstzeit für die Rente nicht verloren geht: 
Werals Zivi den Dienst antritt, für den greift au
tomatisch der Schutz der gesetzlichen Renten
versicherung. Dazu Ulrich Theil von der Deut
schen Rentenversicherung Bund: „Die Beiträge 
zahlt allein der Bund. Die Beitragszeit beginnt 
am Tag des Diensteintritts und endet mit dem 
Tag der Entlassung bzw. des Ausscheidens.“

Dabei richtet sich die Höhe der Rentenbei
träge für Zivildienstzeiten nicht nach dem tat
sächlich gezahlten Sold. Vielmehr werden die 
Beiträge eines fiktiven Verdienstes in Höhe von 
etwa 60 Prozent des Durchschnittseinkommens 
berechnet. Ulrich Theil: „Das bedeutet für 2007 
beispielsweise, dass Grundwehr- oder Zivil
dienstleistende so gestellt werden wie ein Arbeit
nehmer, der monatlich rund 1.470 Euro in den al
ten und 1.260 Euro in den neuen Bundesländern 
brutto verdient. Entscheidend für die Frage, ob die 
Basiswerte West oder Ost für die Rente angesetzt

werden, ist der Dienstort- nicht der Wohnort der 
Dienstleistenden, das ist dabei wichtig.“

Der Rentenexperte nenntein Beispiel:„Einem 
Zivildienstleistenden, der seinen Dienst neun 
Monate im Jahr 2007 an einem Beschäftigungs- 
Ort in Hessen geleistet hat, wird hierfür ein Ver
dienst von rund 13.230 Euro, also neunmal 1.470 
Euro, im Rentenkonto gutgeschrieben.“

Die Zivildienstzeiten werden auf elektro
nischem Weg vom Bundesamt für den Zivil
dienst gemeldet. Damit der Rentenversiche
rungsträger die Daten zuordnen und in dem 
individuellen Versicherungskonto verarbeiten 
kann, wird die Versicherungsnummer benötigt. 
Die beantragt das Bundesamt für den Zivil
dienst. Wer als Arbeitnehmer zum Zivildienst 
einberufen wird, hat bereits eine Versiche
rungsnummer, die der Dienststelle umgehend 
mitgeteilt werden sollte. Ob die Zeiten nach 
Dienstendetatsächlich im Versicherungsverlauf 
enthalten sind oder noch fehlen, kann durch 
die Anforderung eines Versicherungsverlaufes 
vom zuständigen Rentenversicherungsträger 
überprüft und mit den eigenen Unterlagen ab
geglichen werden. Weitere Informationen gibt 
es über das kostenlose bundesweite Service
telefon 0800 1000 4800 oder im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Kriegsdienst
verweigerer 
eher tauglich

Wer seinen Antrag auf Kriegsdienstver
weigerung schon vor oder bei der Musterung 
stellt, wird eher tauglich gemustert, als die 
Altersgenossen ohne KDV-Antrag - so je
denfalls lautet die Kritik der Zentralstelle für 
Recht und Schutz der Kriegsdienstverwei
gerer. Dem Geschäftsführer der Zentralstel
le, Peter Tobiassen, fiel auf, dass laut Anga
ben der Bundesregierung etwa 60 Prozent 
aller Wehrpflichtigen als wehrdienstfähig 
eingestuft werden. Pro Jahr stellen aber rund

Musterung beim 
Kreiswehrersatz
amt

100 000 junge Män
ner noch vor der 
Musterung einen 
KDV-Antrag - und 
von ihnen werden 
erstaunlicherweise 
70 Prozent tauglich 
gemustert. „Kriegs

dienstverweigerer werden offensichtlich will
kürlich für tauglich erklärt, obwohl sie nach 
den Musterungskriterien eigentlich untauglich 
sein müssten“, so das Fazit von Tobiassen, der 
allen Verweigerern empfiehlt, den Antrag erst 
nach der Untersuchung zu stellen.

Zurückstellung 
für Masterstudium 
jetzt möglich

Studenten, die ihr Studium nach dem 
Bachelorabschluss mit einem Masterstudi
engang fortsetzen, werden künftig bis zum 
Masterabschluss vom Zivildienst freigestellt.

Beide Studienteile sind als zusammenhän
gende Ausbildungsabschnitte zu bewerten, 
nach Absolvierung des Bachelorstudienganges 
können Studenten eine Zurückstellung bis zum 
Erreichen des Masters beantragen.

Noch bis Juli 2007 konnten Studenten nach 
der Bachelorprüfung eingezogen werden. Da
gegen hatte die Zentralstelle für Recht und 
Schutz der Kriegsdienstverweigerer protestiert 
und nunmehr Recht bekommen.
www.zentralstelle-kdv.de
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Zivildienst

Ein Höhepunkt der Reise war das Naturschutzgebiet ZINGARO, eine wunderschöne Landschaft 
mit mehreren unberührten Badestränden

Palermo, 
La beLLa v shIw WwWÄ Von ZDL Felix Schwarz

Zivis aus Deutschland besuchten 
die sizilianische Metropole 
Palermo und lernten dort die 
Arbeit der Waldenser kennen.
Im Magazin zivil erfuhr ich von einer Werk
woche nach Palermo, der Hauptstadt Siziliens. 
Die Reise wurde von der Evangelischen Kirche 
Hessen und Nassau organisiert und legte den 
Themenschwerpunkt auf das Leben und Wir
ken der Waldenser Kirche. Von Palermo hatte 
ich kaum eine Vorstellung. Meine Internetre
cherche machte mich nur noch neugieriger auf 
die Stadt, in der die Mafia ihren Ursprung hat.

Am Sonntag, dem 3. Juni war es so weit. Von 
Frankfurt flog ich zusammen miti4 FSJ’lern und 
zwei Betreuern für sieben Tage nach Palermo.

Vom Flughafen fuhren wir mit Bus und Bahn 
zu unserer Herberge. Schon während der Bus
fahrt wurde mir klar, dass in Palermo einiges 
anders läuft. Recht im Straßenverkehr hat der, 
der zuerst fährt. Straßenregeln scheinen nicht 
zu existieren und der Verkehr regelt sich quasi 
von selbst. Nach einer langen Tour erreichten 
wir das „Centro Diaconale Valdese“, das Zen
trum der Waldenser: „La Noce“. Diese Einrich
tung dient als Kindergarten und Grundschule. 
Ziel ist es, Kinder unterschiedlicher kultureller 
und sozialer Herkunft zu verbinden. Zusätzlich 
werden einige Zimmer vermietet.
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Überfüllte Mülltonne - nicht die einzige in Palermo

Die Waldenserentstanden im Mittelalter da
durch, dass eine wachsende Anzahl von Laien 
die Verbreitung kirchlicher Strukturen nicht 
befürwortete. Wichtige Kennzeichen für sie 
sind das persönliche Bibelstudium sowie die 
Ablehnung des Fegefeuers, des Eides, des Ab
lasses, der Heiligenverehrung und der Todes
strafe. Diese Laien versuchten selbst, sich aktiv 
religiös zu betätigen und in freiwillig gewählter 
Armut, dem Vorbild der Apostel Christi folgend, 
die Evangelien zu verkünden. Gründer war der 
reiche Lyoner Kaufmann Petrus Valdes.

Infolge der Inquisition floh ein großer Teil 
der Waldenser nach Italien und versteckte sich 
in Tälern, um sich vor ihren Verfolgern zu schüt
zen. Nach der Zuerkennung ihrer religiösen 
Rechte im Jahre 1848 gründeten die Waldenser 
in ganz Italien verschiedene soziale Einrich
tungen (Altenheime, Kinderheime, Schulen,

Begegnungszentren - wie zum Beispiel das 
Centro Diaconale „La Noche”). Weltweit zählen 
die Waldenser heute etwa 48.000 Mitglieder, 
davon allein 27.500 in Italien.

Mafia und Korruption
Bereits am ersten Abend lernten wir Mario 

kennen, der uns durch die Stadt führte. Mario, 
der in Palermo aufgewachsen ist, zeigte uns 
ein nettes Restaurant in der Altstadt. Beim Es
sen dort fiel mir ein weiterer Unterschied zu 
meiner Heimat auf: Alles ist lebendiger! Kin
der spielten um unseren Tisch herum und ein 
Zauberer nahm sofort mit uns Kontakt auf und 
zeigte uns, was er kann. Am nächsten Tag er
kundeten wir die Innenstadt. Einige Gebäude 
sind zerfallen und wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg nicht wieder hergerichtet.

Häufig werden Spenden- und Fördergelder 
durch Korruption nicht in die Restaurierung der 
Stadt investiert. Ein heikles und mit der Korrup
tion eng verknüpftes Thema ist die Mafia. Sie 
existiert immer noch und zwingt Lokale, Res
taurants und Geschäfte dazu, Schutzgeld, das 
sogenannte pizzo, zu zahlen. Sollte man sich 
weigern, wird - als erste Warnung - „nur” das 
Geschäft njedergebrannt. Die palermitanische 
Regierung hat den Kampf zwar aufgenommen, 
jedoch gibt es selten Zeugen. Das erschwert die 
Beweisaufnahme für die Justiz sehr. Als Tourist 
ist man jedoch relativ sicher, da man Geld ins 
Land bringt.

Gespräch über die Problematik der illegalen 
Immigration mit der Leiterin 
der Hilfseinrichtung
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Das Haus zeigt noch Schusslöcher 
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Grillstand im Ghetto, der eher 
weniger Appetit geweckt hat

Hilfe für Flüchtlinge
Im Verlauf der Tage lernten wir die Schön

heit, aber auch die Schattenseiten Palermos 
kennen. Wir besuchten etwa eine Anlaufstelle 
für Immigranten und anschließend ein Kinder
heim. Es war deprimierend mit anzusehen, wie 
mit geringsten Mitteln versucht wird; Menschen 
zu helfen. Menschen, die aus verschiedens
ten Gründen aus ihrem Heimatland geflüchtet 
sind und nichts besitzen, außer der Kleidung 
am Leib. Sie haben weder Geld für Essen noch 
für Kleidung, sie besitzen keine italienischen 
Sprachkenntnisse und sie haben keine Freunde 
oder Bekannten.

Dementsprechend geraten auch oft ihre Kin
der in die Kriminalität oder müssen sehr hart 
für wenig Geld arbeiten. Eine Schulbildung ha
ben die Wenigsten. Wir haben Kinder erlebt, die 
ohne zu fragen nehmen, was sie wollen. Dieses

Beispiel hat mir verdeutlicht, wie wichtig die 
soziale Arbeit der Waldenser ist, um auch diese 
Kinder in die Gesellschaft zu integrieren.

Am letzen Abend wurden wir alle von un
serem Freund Mario eingeladen und haben 
nach einer traditionellen, sizilianischen Mahl
zeit den milden Sommerabend genossen. 
Anschließend haben einige noch das wilde 
Nachtleben Palermos kennengelernt, das am 
Wochenende kaum zu übertreffen ist.

Mich persönlich hat vor allem die Offenheit 
und Hilfsbereitschaft in Palermo beeindruckt. 
Trotz der Armut helfen die Menschen sich ge
genseitig und meistern so das Leben unter 
schwierigen Bedingungen. Ich finde es gut, 
dass Zivildienstleistenden die Möglichkeit ge
boten wird, für wenig Geld auch im Ausland Er
fahrungen zu sammeln, die im Zivildienst sonst 
nicht vorkommen.

Gespräch mit dem 
Leiter des Kinderheims

Gruppenbild mit den beiden
Betreuern und unserem Führer Mario
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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 Ge
spräch 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 erstattet.
In z/V/7ausgeschriebene Workshops werden von verschiedenen Veranstaltern angeboten 
(rote Kennziffer beachten!). Aktuelle Seminare finden sich auch unter www.zivil.de

Info und Anmeldung zu den Workshops: die roten Zahlen verweisen auf die jeweilige Ver
anstalter-Adresse am Ende dieses Terminkalenders auf Seite 15.

NOVEMBER 2007

5.-9.11. Berlin: „Prison Break“
Im Mittelpunktder Fernsehserie„Prison Break“ 
steht der fiktive Alltag eines amerikanischen 
Gefängnisses. Spiegelt das Bild von unbere
chenbarer Gewalt und täglichem Überlebens
kampf die Realität in deutschen Gefängnissen 
wider? Was bedeutet der Verlust von Freiheit 
für die Persönlichkeit eines Menschen und wel
che Strategien jenseits von körperlicher Gewalt 
entwickeln Gefangene zur Selbstbehauptung? 
Die Geschichte des Einsperrens und der Funkti
on von Strafe führt uns in BerlinerGefängnisse. 
Gespräche mit (ehemaligen) Gefangenen und 
anderen Experten tragen dazu bei, diese Welt 
der Gefängnisse zu verstehen. EH
19.-23.11. Haus Am Turm/Essen: 
„Zivildienst und Homosexualität“
Zur Ruhe kommen -sich austauschen über Er
fahrungen mit dem Schwulsein im Zivildienst 
und anderswo - mit Hilfe der Gruppe neue 
Seiten an sich entdecken - seinen Zielen einen

Schritt näherkommen.
Hinweis: Aus Gründen der Diskretion sind alle 
Anmeldeunterlagen inhaltlich neutral.

19.-23.11. Nordwalde: „Filmwerkstatt“
In der Woche schauen wir hinter die Kulissen 
der glitzernden Kinowelt. Wir erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Voraus
setzungen dazu nötig sind, und mit welchen 
Schwierigkeiten Filmemacher zu kämpfen ha
ben. Eigene Experimente mit der Videokamera 
und am Schneidetisch runden das Bild ab. EEJ

22.-26.11. Rosenthal-Bielatal: „Natur pur“
Natur erleben und sich gemeinsam den Her
ausforderungen stellen: klettern, wandern, den 
Nationalpark Sächsische Schweiz erkunden, je 
nach Wetterlage im Freien übernachten... Ne
ben den Aktivitäten in der freien Natur gibt es 
noch genügend Zeit zur Erholung, zum Reden 
und zur Begegnung am Lagerfeuer... FH
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3.-7.12. Potshausen und Amsterdam: 
„Auf den Spuren von Anne Frank“
Kenntnis des Tagebuchs der Anne Frank wird 
erwartet (preisgünstige Schülerausgabe kau
fen!) Wir suchen Spuren jüdischen Lebens in 
Amsterdam und informieren uns über Anne 
Franks Leben, Deportation und Tod in Bergen- 
Belsen. Führung durch das Anne-Frank-Haus. 
Besuch des Widerstandsmuseums in Amster
dam, Stadt-Führung, Besuch der jüdischen Ge
meinde und des jüdisch-historischen Museums, 
Widerstand während derdeutschen Besetzung, 
Gespräche, Alternative Grachtenfahrt... Ausein
andersetzungen mit der Geschichte der Stadt 
und-die Stadt eben. Q

7.12. Stuttgart: „Zivi-Tag 2007“
Für alle Zivi-Vertrauensmänner, Zivi-Sprecher 
und aktiven Zivis
Informationen und Beratungen - Rechte des 
ZDL und des Vertrauensmannes - Bedeutung 
des Zivildienstes in der Gesellschaft - Zu
schüsse - Zukunft Wehrpflicht und Zivildienst 
- Wehrgerechtigkeit - Aktionen ED
10.-14. 12. Wünsdorf: „Open Ohr" - Begeg
nungen mit Menschen, Stätten und ihrer Musik 
„Man hört auch mit dem Knie, man hört auch 
mit den Fußsohlen.“ (Bernhard Leitner) „Was 
hören wir?“ Hinter dieser Frage versteckt sich 
die ganze Breite des Hörens von Geräuschen, 
Lärm, Literatur, Musik und Sprache. Berlin mit 
seinen Plätzen und seiner Musikszene (z.B. 
Straßenmusik/Hip Hop) soll dabei dokumen
tiert werden. Im Seminar soll neben der Ver
mittlung von Aufnahme- und Schnitttechniken 
diskutiert werden, was das Hören und Bearbei
ten von Tonmaterial auszeichnet und wie es als 
Ausdrucksmittel eingesetzt wird. Im Seminar 
wird ein Feature erarbeitet, das im Offenen 
Kanal Berlin produziert und gesendet werden 
soll. 0
10.-14.12. Nordwalde: „Meditation"
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von 
Erfahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse nicht erforderlich) RI
10.-14.12. Straßburg: „Europa zum Anfassen“
Europa hautnah erleben: ein spannendes Pro
gramm, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. 
Wir besuchen das Europa-Parlament, sprechen 
mit dem Europa-Abgeordneten Udo Bullmann 
und schauen, was Europa sonst noch in Straß
burg zu bieten hat. Daneben ist auch Zeit, 
Straßburg kennenzulernen, z. B. den Weih
nachtsmarkt. Wir sind zentral untergebracht 
und so kann auch das Nachtleben der Euro-

pa-Metropole erkundet werden. Erwartet wird 
interesse an Politik und Europa, hilfreich sind 
Sprachkenntnisse in Englisch oder Französisch. 
Es nehmen auch junge Berufstätige aus der Re
gion Hanau teil. EJJ
10.-14. 12. Nürnberg: „Zeitgeschichten zwi
schen Christkindlesmarkt und Stadt der Men
schenrechte"
Im Herzen der Nürnberger Altstadt liegt die 
Burg mit der Jugendherberge, von der aus 
wir Zeitgeschichte und Geschichte Nürnbergs 
hautnah erleben: Die Lochgefängnisse, die 
Straße der Menschenrechte, das Dokuzentrum 
am Reichsparteitagsgelände und in der Nach
barstadt Fürth das Jüdische Museum. Die Stadt 
der Reichsparteitage fiel 1945 in Schutt und 
Asche. St. Sebald mit den Gebeinen des Stadt
heiligen zeigt dies in einer eindrucksvollen Do
kumentation. Wie die Bevölkerung die letzten 
Kriegstage er- und überlebt hat, wird eine Zeit
zeugenbegegnung in der Südstadt ans Licht ho
len. Zur persönlichen Auseinandersetzung mit 
neuer Konfliktkultur wird ein Aikido-Lehrer die 
Verbindung zwischen Aikido und konstruktiver 
Konfliktbearbeitung erlebbar machen. Und es 
wird Zeit sein für Bratwurst, Glühwein, Lebku
chen auf dem Christkindlesmarkt. EU
11.-18.12. Israel: „Reise nach Israel"
Unsere Reise beginnt in Jerusalem. Wir werden 
durch die Altstadt geführt, auf den Tempelberg, 
auf den Ölberg. Zugleich ist Jerusalem der Ort, 
an dem wir uns mit interessanten Gesprächs
partnern treffen werden um mehr über das Le
ben in Israel zu erfahren. Wir werden mit Frei
willigen sprechen, mit Menschen, die sich für 
Versöhnungeinsetzen undauch mit Zeitzeugen 
des Holocaust. Wir werden Palästina besuchen 
und Bethlehem, wo Jungendliche über ihren
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Alltag, ihre Sorgen und Hoffnungen berichten. 
Wir sind unterwegs nach Cäsarea und an den 
See Genezareth, in den Spuren Jesu nach Ka
pernaum und zum Berg der Seligpreisungen. 
Wir fahren ans Tote Meer und nach Massada. 
Israel und Palästina - ein Landstrich voller 
Schönheit und voller Widersprüche lädt uns 
ein, auf eine Entdeckungsreise.

JANUAR 2008

20.-25.1- 08 Wünsdorf: „Filmriss" - Film- und 
Videoseminar
„Nur was uns anschaut sehen wir.“ (Franz Hes
sel) Die berühmten Orte in Berlin (Potsdamer 
Platz, Brandenburger Tor oder auch die Mauer) 
haben unterschiedliche Denkmäler und Mo
numente aber auch Filmgeschichten hinter
lassen (z.B. „Sonnenallee“, „Der Himmel über 
Berlin“, „Eins, Zwei, Drei“). Die historische und 
filmische Kulisse Berlins soll uns dazu dienen, 
ein gemeinsames filmisches Dokument zu 
schaffen (Interviews mit Zeitzeugen aus der 
Zeit vor 1945 und danach sind möglich). Eine 
kurze Produktion für den Offenen Kanal Berlin 
ist eine mögliche Option. 0
21.-25.1.08 Erfurt: „Widerstehen in der DDR“ 
- Begegnung mit Menschen und Akten
Eine Tagung in Zusammenarbeit mit der Thü
ringer Landesbeauftragten für die Stasiunterla
gen. Wie war das mit Widerstand und der Wehr
dienstverweigerung in der DDR? Wie sahen 
die Gefängnisse der Staatssicherheit von innen 
aus? Wer weiß, was sich hinter Kampfgruppen, 
Wehrkunde und Bausoldaten verbirgt? Welche 
Risiken gab es, wenn im Alltag Widerstand ge
leistet wurde? Sind die Erfahrungen aus der 
DDR von Bedeutung in Zeiten der Demokratie?

Welche Voraussetzungen benötigt wirksames 
politisches Handeln? Wir wollen uns anhand 
von Akten der Staatssicherheit mit dem Schick
sal noch lebender Personen auseinandersetzen 
und erforschen, was sie motiviert hat und was 
mit ihnen konkret geschah. Anschließend gibt 
es die Möglichkeit, mit diesen Personen selbst 
ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam besu
chen wir Stätten des Widerstandes in Thürin
gen und lernen Zeitzeugen kennen. 0
21.-25.1- 08 Nordwalde: Filmwerkstatt (I) Bl

FEBRUAR 2008

11.-15.2.08 Nordwalde: Meditation EU
11.-15.2.08 Rotenburg a. d. Fulda:
„Come on: Singing!” - Musikalische Rüstwo
che für Zivis und FSJ/FÖj
Machst Du gerne Musik? Singst Du gerne (viel
leicht auch im Chor oder in einer Band) und 
möchtest noch etwas dazulernen? Überlegst 
Du, in einem Chor zu singen? Oder willst Du 
überhaupt erst einmal ausprobieren, was Du 
mit Deiner Stimme alles machen kannst? Wir 
werden mit Methoden der chorischen Stimm
bildung arbeiten, einzeln und im Chor singen. 
Das Repertoire reicht von Gospel, Popmusik bis 
zur Klassik. Daneben besteht die Gelegenheit 
zu Einzelübungen. Es wird auch viel Raum sein, 
miteinander zu musizieren, zu spielen, zu klö
nen oder mal in die Kneipe zu gehen. Mit Zivil
dienstleistenden und Freiwilligen im Sozialen 
und Ökologischen Jahr. Bl
12.-17. 2. 08 Wünsdorf: „Berlinale" - Photose
minar mit und über Filme
„Solange die Projektoren dort noch rattern, ist 
man abends zufrieden und guckt gemeinsam 
Film.“ (Alexander Kluge) Ein Filmfest, eine 
Stadt und ihre Atmosphäre laden zum Kinobe
such ein! Wir wollen unser Augenmerkauf den 
jungen europäischen Film richten und auch 
Hintergründe recherchieren, Ausstellungen 
und Filmgespräche besuchen. Begleitend kön
nen Schwarzweiß-Fotos gemacht werden, die 
wir im eigenen Labor abziehen. 0
18.-22.2.08 Köln: „Medienhauptstadt Köln" Bl
25.-29.2.08 Kloster Königsmünster: 
„Zur Ruhe kommen“
Mal abschalten, zur Ruhe kommen - aber nicht, 
um sich zur Ruhe zu setzen, sondern um aus der 
Ruhe wieder die Kraft für das Tun zu gewinnen. 
Gemeinsam mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr 
und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr werden 
wir das Klosterleben der Mönche kennenlernen 
und in Meditation und Stille eingeführt: Kör-
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perwahrnehmungsübungen, Textmeditationen, 
Schreibmeditationen und - gar nicht so ein
fach - das Sitzen auf einem Meditationshocker. 
Die Bereitschaft, sich auf die Stille einzulassen, 
wird erwartet. Das hört sich alles altbacken an 
- aber manches Vorurteil über das Klosterleben 
wird einigen Überraschungen weichen - zum 
Beispiel sind fernöstliche Meditationstechniken 
den Mönchen durchaus vertraut.

25.-29.2.08 Visser’t Hooft-Haus, Bebra-Ims
hausen: „Sich durchsetzen - ohne Gewalt" 
- Ein Training zur Selbstbehauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, kennt 
jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man schon 
mal gehört. Aber wie funktioniert gewaltfreies 
Verhalten? In unserem Training wirst Du erfah
ren, wie man sich durchsetzen und behaupten 
kann, ohne Gewalt anzuwenden und wie man 
Gewalt ausweichen kann. Angeleitet wird durch 
Trainer aus Israel/Palästina, die ihre Erfah
rungen von dort mitbringen. Dabei geht es nicht 
um Schwäche, Nachgeben und Verzicht-es ist 
das gute Rechte eines jeden, eigene Interessen 
durchsetzen zu wollen. Um dabei gewaltfrei zu 
bleiben, müssen wir besonders stark sein. Ge
walt ist keine Lösung, sagt uns der Kopf, unsere 
Erziehung. Wir üben deutliches, verständliches 
Reden, klare Worte für verbales Durchsetzen, 
bessere Spielregeln in Auseinandersetzungen, 
faires Streiten und Einsatz von Körpersprache. 
An diesem Seminar nehmen auch Freiwillige 
im FSJ/FÖJ teil. EH

MÄRZ 2008

3.-7.3- 08 Nordwalde: Musik + Kabarett Bl
3.-7.3.08 Münster: Zivi-Filmfestival EU
10.-14.3- 08 Straßburg:
„Europa hautnah erleben“
Europa aus einer anderen Perspektive betrach
ten und erleben: Wir wollen uns dem kultu
rellen und dem politischen Europa nähern. Wir 
besuchen das Europa-Parlament, sprechen mit 
der Europa-Abgeordneten Barbara Weiler und 
schauen, was Europa sonst noch in Straßburg 
zu bieten hat. Erkundungen der Stadt sind im 
Programm als auch in der freien Zeit möglich. 
Erwartet wird Interesse an Politik und Europa, 
hilfreich sind Sprachkenntnisse in Englisch 
oder Französisch. Es nehmen auch Freiwillige 
im Sozialen und Ökologischen Jahr teil. eh
10.-14. 3- 08 Pleinfeld-Ramsberg (Nähe Nürn
berg): „Power tanken in Mittelfranken“ - Die 
Kraft und Weisheit von Feuer, Wasser, Luft und 
Erde nutzen
Eine Erlebniswoche zu den vier Elementen:

- von der Wärme und der Energie des Feuers 
fasziniert - von der Kraft des Wassers bewegt 
-von der Flexibilität und Leichtigkeit der Luft in
spiriert - von der Sicherheit der Erde gehalten. 
Malen, Angebote zur Entwicklung innerer und 
äußerer Power, Elemente-Spiel, Fahrrad fahren, 
Lagerfeuer, Nachtwanderung... Den „Kick“ holen 
wir uns im ökologischen Hochseilpark. An ei
gene Grenzen gehen! Macht riesig Spaß - auch 
völlig unsportlichen Menschen. EH
31.3.-4.4.08 Nordwalde: Aikido EU

APRIL 2008

7.-13.4.08 Budapest und Wien: „Zwischen Do
nauwellen und Mazzebrot“ - Traum und Trau
ma zweier Donaustädte
Das Paris des Ostens, eine Filmkulisse aus 
Großstadt und Flussidyll, so wurde einst Bu
dapest besungen. Unsere Kulturreise spürt den 
Geschichten zweier Städte nach auf den Spuren 
ihrer jüdischen Traditionen und Verwerfungen. 
Wir wollen Zeitzeuginnen des Holocaust in 
Ungarn und Österreich treffen, aber auch dem 
heutigen vielfältigen jüdischen Leben begeg
nen. Die beiden europäischen Hauptstädte bie
ten zudem viele moderne Bilder und kulturelle 
Events, denen wir dokumentarisch mit digitaler 
Fotografie nachgehen und ein Reisefotoalbum 
erstellen. EH
19.-27.4- 08 Italien:
Bei den Waldensern auf Sizilien m
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20.-26. 4- 08 Rägelin: Klettern für Anfänger 
und Fortgeschrittene
Bei Rägelin in Brandenburg, in der Kyritz-Ruppi- 
ner-Heide, versucht die Bundeswehr seit Jahren 
einen ehemaligen sowjetischen Truppenübungs
platz als größten Bombenabwurfplatz Europas 
zu nutzen (das sogenannte Bombodrom). Seit 
1992 konnte eine gewaltfreie Widerstandskultur 
aller Bevölkerungsgruppen dies verhindern. Wir 
wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen 
und den kreativen Protest in der FREIen HEIDe 
unterstützen. Untergebracht sind wir im ehema
ligen Gasthof von Rägelin, in dessen Saal sich 
eine große Kletteranlage befindet. Wir haben 
einen Kletterkurs mit fachkundiger Anleitung 
gebucht. (Bitte Kletterschuhe oder ein zweites 
Paar saubere, enge Hallenturnschuhe mit Gum
misohle mitbringen!) Wir haben auch Zeit, die 
herrliche Umgebung rund um Rheinsberg zu ge
nießen. u
21.-25. 4. 08 Wünsdorf: „Jenseits des Holo
caust-Mahnmals“ - Konfrontationen-Seminar 
„Die Deutschen fangen erst heute an zu entde
cken, was freie Verantwortung heißt.“ (D. Bon
hoeffer) Die Eröffnung des zentralen Mahn
mals für die ermordeten Juden und Jüdinnen 
sowie die vorausgegangene jahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Gedenken des 
Holocausts, bieten neben dem jüdischen Mu
seum die Grundlage für eine deutsch-jüdische 
Spurensuche in Berlin. Daneben existieren 
zahlreiche künstlerisch gestaltete Gedenk- und 
Erfahrungs-Orte in Berlin, die sich mit ver
schiedenen Kapiteln der deutschen Geschichte 
des letzten Jahrhunderts auseinandersetzen.

Filme wie „Die Rosenstraße“, der Bonhoeffer- 
Flm „Die letzte Stufe“, aber auch der umstritte
ne Film: „Der Untergang“, sowie die Komödie 
„Alles auf Zucker“ fanden ihre authentische 
kulturgeschichtliche Kulisse in Berlin. Ge
spräche und Begegnungen mit Zeitzeuginnen, 
eine begleitende medienpädagogische Arbeit 
mit Foto- und Digitaltechnik, sowie Interviews 
sollen die Spurensuche mitgestalten. Q

22. 3.-4. 4. 08 „Zu Besuch bei Christen in Sy
rien" Studienreise für junge Menschen und 
deren (ältere) Reisebegleitung
Wer weiß schon, dass in Syrien Christen leben? 
Seit derZeit Jesu gab und gibt es in diesem nah
östlichen Land sehr lebendige Kirchen und 
Klöster, moderne, aufgeschlossene Gemeinden. 
Dort werden wir Gelegenheiten zu Gesprächen 
und Begegnungen haben und diakonische und 
pädagogische Einrichtungen wie Krankenhäu
ser, Kindergärten, Schulen und Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen besuchen. 
Neben historischen Stätten der Christenheit 
sehen wir Zeugnisse aus der bewegten Ge
schichte des Nahen Ostens. Dabei ist unser 
Schwerpunkt der Kontakt zu Menschen und 
Einrichtungen der mit unserer Landeskirche 
befreundeten Rum-Orthodoxen Kirche (eine 
christliche, arabisch sprechende Kirche, die zur 
Familie der orthodoxen Kirchen gehört). Sta
tionen der Reise: Damaskus, Palmyra, Resafa 
(Wüste), Euphrat, Aleppo, St. Simeon Kloster, 
die Toten Städte, Hama, Apamea, Salah Eddin 
Festung, Latakia, Tartus, Safita, Wadi Nassara, 
Marmaritta, Krak des Chevaliers, St. Georgs 
Kloster, Homs, Mar Mousa Kloster in El Nabek, 
Maalula, Saidnaya, Izraa, Daraa, Bosra, Swei- 
da. ßj

27.4.-4- 5- 08 Italien:
Bei den Waldensern auf Sizilien Bl

28. 4.-2. 5. 08 Berlin: „Jenseits des Holocaust- 
Mahnmals“ - Eine Spurensuche
„Die Deutschen fangen erst heute an zu entde
cken, was freie Verantwortung heißt.“ (D. Bon
hoeffer) Die Eröffnung des zentralen Mahn
mals für die ermordeten Juden und Jüdinnen 
sowie die vorausgegangene jahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Gedenken des 
Holocausts, bieten neben dem jüdischen Mu
seum die Grundlage für eine deutsch-jüdische 
Spurensuche in Berlin. Daneben existieren 
zahlreiche künstlerisch gestaltete Gedenk- und 
Erfahrungs-Orte in Berlin, die sich mit ver
schiedenen Kapiteln der deutschen Geschichte 
des letzten Jahrhunderts auseinandersetzen. 
Filme wie „Die Rosenstraße“, der Bonhoeffer- 
Flm „Die letzte Stufe“, aber auch der umstritte
ne Film: „Der Untergang“, sowie die Komödie 
„Alles auf Zucker“ fanden ihre authentische
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kulturgeschichtliche Kulisse in Berlin. Wir wer
den verschiedene Gedenkstätten und -Orte be
suchen und uns mit filmischen Bearbeitungen 
ihrer Geschichte beschäftigen. Gespräche und 
Begegnungen mit Zeitzeuginnen, eine beglei
tende medienpädagogische Arbeit mit Foto- 
und Digitaltechnik, sowie Interviews sollen die 
Spurensuche mitgestalten. Es nehmen auch 
Freiwillige aus dem Sozialen und Ökologischen 
Jahr teil. ßj
29.3.-9.4.08 Polen:
Begegnung Auschwitz/Krakau ES

MAI 2008

5.-9.5.08 Hallenberg: Ökologie Hl

19.-24.5.08 Niederlande: 
Spurensuche/Radtour Hl

19.-25. 5. 08 Polen, Warschau/Lublin: „War
schau - zwischen Pianisten, Kniefällen und 
neuem Europa“
„Was denkst du hier, wo der Wind/ Von der 
Weichsel wehend/ Den roten Ruinenstaub 
fortbläst?“ (Czeslaw Milosz) Die Hauptstadt 
Polens ist mit ihrer wechselvollen Geschich
te nicht erst seit Polanskis Film: „Der Pianist“ 
über den Aufstand im Warschauer Ghetto ein 
Symbolfürden polnisch-jüdischen Widerstand 
gegen das nationalsozialistische Terrorregime. 
Bis heute gestaltet sich das deutsch-polnische 
Verhältnis kontrovers und führt oft zu großen

politische Gesten. Wir wollen in der Geschich
te dieser polnischen Großstadt lesen und dem 
aktuellen polnischen Alltagsleben nachspü
ren. Es wird Begegnungen und Gespräche mit 
Zeitzeuginnen der NS-Geschichte, Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen sowie mit polnischen 
Studentinnen geben und wir gehen mit Foto- 
und Videokamera auf die Suche nach uns 
„Fremden“ und „Vertrautem“ in diesem neuen 
EU-Land. Ein Abstecher in die alte Stadt Lublin 
und das Konzentrationslager Majdanek sind 
geplant. Q

JUNI 2008

2.-6.6.08 Nordwalde: Filmwerkstatt El

22.-29. 08 Ineu/Rumänien: 
Entdeckungsreise
Wirsind eingeladen in ein Land, das seit einem 
Jahr zur EU gehört. Wir wollen die verschie
densten Gesichter Rumäniens kennenlernen: 
dörfliche Idylle, atemberaubend schöne Natur, 
moderne Zentren mit vielen Studenten (Ti
misoara). Wir werden Kontakt haben zu den 
verschiedenen Volksgruppen, die in Rumänien 
leben und etwas über ihre Geschichte erfahren 
(Rumänen, Ungarn, Sinti und Roma, Deutsche). 
Und wir informieren uns über die Wandlung 
der Sozialarbeit in Rumänien in den letzen 
15 Jahren. Zusammen mit unserem Partner 
-einem Bildungsverein - wollen wir bei Reno
vierungsarbeiten an einem kleinen Kinderheim 
helfen. 0
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Für die Anmeldung und bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Adresse mit der entsprechenden Kennziffer!
Bei den Anbietern (von Nord nach Süd geordnet) erhalten Sie auch 
Informationen zu weiteren Workshops.

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

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

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

0 Berlin-Brandenburg
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

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

0 Hannover
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265,30002 Hannover
Tel. 0511/12 41-468, Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de 
(Fachgebiet Friedensarbeit)

Q 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

0 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen in Mit
teldeutschland, Referat Ökumene/gesellschaft- 
liche Verantwortung
Beauftragter für Friedensarbeit
Diakon Wolfgang Geffe
Jenergasse 1A, 07743 Jena
Tel. 03641/638118 oder 0151/15210551
E-Mail: friedensarbeit@ejth.de
www.ejth.de/friedensarbeit/

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

FH Westfalen
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

m Kurhessen-Waldeck
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

ES Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL + Freiwilligendienste 
Venusbergweg4,53115 Bonn
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

FH Sachsen
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

Fd Hessen-Nassau
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

FH Pfalz
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

E3 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

E3 Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL und Friedensarbeit 
Haeberlinstraße 1-3,70563 Stuttgart 
Tel. 0711/97 81-114, Fax 0711/97 81-105 
E-Mail: kdv.zdl@ejwue.de 
www.frieden-schaffen.de

Fd 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
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Anzeige

interconnections

Handbneh 
Zivildienst

Alles tür den aagelienilen Ziel

TSa Zivi-Handbuch, 174 S., Euro 15,90

Neuer Ratgeber zum Zivildienst.
Kriegsdienstverweigerung, Träger, viele Tipps und 
Erfahrungsberichte.

Zivi Weltweit, 212 S., Euro 15,90

Statt Zivi in Deutschland ab in die Ferne!
Alles zum „Anderen Dienst im Ausland“ (ADiA).
Bewerbung, Träger, Finanzierung, Einsatzbereiche 
und Erfahrungsberichte.

Erhältlich über http://shop.interconnections.de
Stellenbörse zum ADiA und Zivildienst bei www.zivi.org

Impressum

»for zivis only« erscheint als Beihefter des 
Magazins »zivil - Zeitschrift für Frieden 
und Gewaltfreiheit«

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

Fotos: W. Schmidt

Mehr Recht im Internet:
www.zivil.de

Herzlich willkommen auf 
der Website von zivül

Auf unserer Homepage finden sich unter 
»Recht« weitere Infos rund um das Zivil- 
dienstirecht. Außerdem: Aktuelle Nachrich
ten, Hüntergrundberichte zu den Themen 
»Gewalt« und »Frieden«, Angebote aus 
unserem »z/V/TShop« und interessante Links.

> AKTUELL
> ADRESSEN
► TERMINE
► film 
► fl«lwllll«l!
► ZIVILCOURAGE
► FUNDSACHEN
► GOOD NEWS
► KUNST
► MUSIK 
k BUCH 
k PORTRÄT 
► BLICKPUNKT 
k REISE
► ZIVILDIENST 
k RECHTSTIPPS
► WORKSHOPS 

sl MIHAPI
► DOSSIER
► GEWALTFREIHEIT
► kpv

INTERNATIONAL
> AKTION
► GALERIE
k zivil hn Überblick

Ausgabe, Tipps und 
Seminarangebote für Zivis und 
viele wichtige Adressen.

► LINKS 
k SHOP 
► ANZEIGEN 
k KONTAKT 
k PREISRÄTSEL 
► IMI'M .SSIIM

Hier geht's zum 
Formular für die 
Rätsellösungen 
des aktuellen 
zivil

Danke, 
lieber 
Zivildienst! 
0» Video rum 
ZivHdientL-____

Angebote aus unserem

Viel Spaß mit zivil wünscht

P.S.: Übrigens: Die Mitarbeit

Die nächste Ausgabe von zivil 
erscheint am 15 Oktober 2007.

Werner Schulz
ChetraMtez

Leser ist uns willkommen Wer 
Ideen hat, sollte einfach mal in 
der Redaktion anrufen - oder 
mailenl

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

http://shop.interconnections.de
http://www.zivi.org
mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@gwm-online.de

