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ziV/AKunstpreis 2008
Zum neunten Mal veranstaltet z/V/'/einen Kunst
wettbewerb, wieder in Zusammenarbeit mit der 
Zivildienstschule Bodelshausen.
Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,-Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift ziviK 
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit",,,Soziales Lernen und Hilfe für den Nächsten", 
„Miteinander in der Einen Welt",,,Engagement für die bedrohte Schöpfung"...

der

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen (Karikaüjr
Grafik,Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, kei^g Videos).
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung,größere bitte mit Rahme^einreich 
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwer^n eigene
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle zivil-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei Vertin 
Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivildienst und der zivUR

WAS passiert mit den Werken?
aw/erhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
z/V/7veröffentlicht die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb den 
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt's auch Auskunft bei Fragen:Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 30. April 2008, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.
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Ex-ZDL Jens Puchtier hatte eine unge
wöhnliche Dienststelle: Er arbeitete 
als Zivi in der Gefährdetenhilfe

I
einungen wie: „Schafft mir 
die Verbrecher aus den Au
gen", „Führt die Todesstrafe 
wieder ein" oder auch: „Ex-Häftlinge 

sollten wieder in die Gesellschaft in
tegriert werden, aber bitte ohne mei
ne Mithilfe" hört man oft.

Ganz anders denkt man bei der „Ge
fährdetenhilfe Scheideweg", bei der ich 
meinen Zivildienst abgeleistet habe. 
Dort haben sich Familien für Menschen

aus den unterschiedlichsten Lebenspro
blemen geöffnet. Um es gleich vorweg 
zu sagen: Meine Zivi-Stelle hat mich zu 
hundert Prozent begeistert!

Wie fing alles an?
Der Name „Scheideweg" rührt zum 

einen aus dem Namen des kleinen Ortes 
im Oberbergischen Kreis, in dem die Ar
beit begann, zum anderen aus dem Ge
danken, dassjeder Mensch sich für einen

Weg entscheiden muss, den er gehen 
will. Oft kommt es in Krisensituationen, 
wenn man seinen bisherigen Lebens
weg in Frage stellt, zu einem Nachden
ken und einer neuen Entscheidung.

Friedel Pfeiffer war 1972 ehrenamt
lich als Jugendsportleiter der ortsan
sässigen Gemeinde tätig. Kurze Zeit 
später öffnete die Jugendstrafanstalt 
Siegburg ihre Tore für ehrenamtliches 
Bürgerengagement. So besuchte Frie-
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praxis I

del Pfeiffer im März 1972 mit jungen 
Christen jugendliche Gefangene. Erste 
Beziehungen entstanden, und man 
spürte das natürliche Verlangen der 
- oft ohne Familie allein gelassenen 
-Gefangenen nach einer Vertrauens
person, ein Sorgen, das jeder Mensch 
hat, aber nicht jedem wird eine Lösung 
aus dieser Not geboten, was oft zu De
pression und einem alleinigen Tragen 
schwerer Last führt.

Bürgerproteste gegen 
Strafentlassene

So wurden die Beziehungen also 
fortgesetzt und man traf sich schließ
lich wöchentlich, um miteinander zu 
reden, zu singen, Bibel zu lesen und 
letzten Endes über den Sinn des Le
bens und somit die Zukunft jedes 
einzelnen Menschen nachzudenken.

»Mein Leben ist nicht mehr sinnlos«

Sebastian, 23 Jahre:
„Schon mit zwölf Jahren fing ich an 
zu rauchen, weil ich es ,cool' fand, 
was Verbotenes zu tun. Außerdem 
rauchten meine Eltern und es ließ ei
nen älter wirken. Ein Jahr später bot 
mir ein Freund Gras an und ich pro
bierte es aus Neugier. Später ging 
ich mit Freunden auf Partys, wo ich 
dann auch recht schnell mit Extasy 
und Speed in Berührung gekommen 
bin. Ich bekam Stress zu Hause und 
wurde von meiner Mutter ins Heim 
geschickt. Dort lernte ich Stehlen, 
Betrügen und Schlagen. Mit 17 bin 
ich das erste Mal ins Gefängnis ge
kommen, um aus meinem Mist zu 
lernen. Ich steckte mir neue Ziele. 
Kaum war ich entlassen, da verflo
gen diese Ziele recht schnell, denn 
ich vermisste wieder die vermeint

Die Beziehungen sollten auch über 
die Haftentlassung hinaus fortgesetzt 
werden. Es kam die Frage auf, ob man 
nicht in unmittelbarer Nähe wohnen 
und somit weiter engen Kontakt ha
ben könnte.

Friedel Pfeiffer berichtet im Fol
genden über die Aufnahme der Haft
entlassenen in die Familien: „Sozogen 
bald die ersten Haftentlassenen jun
gen Menschen in Wohnungen ein, die 
wir in unserer Nähe angemietet und 
eingerichtet hatten. Auch für die Ver
mittlung eines Arbeitsverhältnisses 
hatten wir - in Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitsamt-gesorgt. In derFrei- 
zeit holten wir sie dann in unsere Grup
pen und Familien ab. Dabei erlebten 
wir jedoch eine zu große räumliche 
und persönliche Distanz. Krisen konn
ten nicht sofort bemerkt und bearbei-

liche .Freiheit der Droge'. Ich begann 
später mit Koks und Heroin mein Le
ben zu gestalten, weil ich keinen Sinn 
mehr im Leben sah - und ich landete 
wieder im Knast. Drinnen besuchte 
mich meine Stiefmutter. Sie ist Chri
stin und erzählte mir von der Gefähr
detenhilfe, und dass dort viele Fami
lienväter früher selbst einmal,drauf 
waren' und ihr Leben in den Griff be
kommen haben. Mich interessierte 
das sehr, und ich wollte nach meiner 
Entlassung in so eine Familie ziehen. 
Heute bin ich auch Christ, weil Jesus 
mir alles vergeben hat, und weil er 
einen Plan mit meinem Leben hat, 
mein Leben istalsonichtmehrsinn
los. Ich beginne dieses Jahr eine Aus
bildung und bin dabei, mein Leben 
weiter zu ordnen."

tetwerden undführtenzu Rückfällen. 
So entschlossen wir uns, straffällige 
junge Menschen in unsere eigenen 
Familien aufzunehmen und sie voll
ständig in den Familienverband zu 
integrieren.

1978 erwarben wir ein Haus in Schei
deweg, das Platz für aus der Haft ent
lassene junge Menschen bieten sollte. 
Der Kauf wurde begleitet von massiven

»Etwas vollkommen Neues«

Jens, 20 Jahre, Ex-ZDL:
„Hallo! Ich bin Jens und durfte bei 
derGefährdetenhilfe meinen Zivil
dienst antreten. Für einen jungen 
Menschen, der bis jetzt nur die Schul
bank gedrückt und im behüteten El
ternhaus seine Kindheit verbracht 
hat, etwas vollkommen Neues. Mir 
sagte mal jemand: „Erst als ich die 
afrikanische Kultur kennengelernt 
habe, erkannte ich, was eigentlich 
die deutsche Kultur ist." Ich habe in 
den neun Monaten auch erkannt, 
was meine Familie eigentlich ist 
und wer ich eigentlich bin.
Dadurch, dass man mit den ande
ren Menschen eng zusammenlebt, 
also Freizeit, Beruf und Familie mit 
dergleichen Personengruppe teilt, 
lernt man die anderen Menschen 
und eben auch sich selbst sehr gut 
kennen. Man merkt, wie das, was je
mand erlebt hat, sich in seinem Le
ben widerspiegelt. Man bekommt 
mildem Familienvaterein neues Ge
genüber, der einen anders als der 
Vater zu Hause,erzieht'. Man kann 
jemandem helfen, die Last der Ver
gangenheit, aber auch von aktu
ellen Problemen, zu tragen. Einem 
wird selber Last abgenommen. Man 
lebt nicht umsonst."
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praxis :

Mehrere Wohngemeinschaften zu
sammen im Urlaub in Holland

Der Gründer der„Gefährdetenhilfe 
Scheideweg", Friedel Pfeiffer

Weihnachten in der Wohn
gemeinschaft

Bürgerprotesten unterdem Motto:,Wir 
wollen keine Strafentlassenen in unserem 
Ort!' Dieses ablehnende Klima in der 
Nachbarschaft schlug später in Freund
schaft um, als die erwarteten Ruhestö
rungen und Diebstähle ausblieben.

Unsere jungen Leute sofort in einem 
Arbeitsbetrieb außerhalb zu integrie
ren, scheiterte an der kriminellen Ge
fährdung oder Sucht, an der fehlenden 
Leistungsmotivation oderder Unfähig
keit, einen Acht-Stunden-Tag zu bewäl

tigen. Ein vorbereitendes Arbeitstrai
ning wurde zwingend nötig."

Vorbild für weitere Initiativen
Es wurden sogenannte Zweckbe

triebe gegründet, die sich, wie jeder 
andere Betrieb, am freien Wettbewerb 
beteiligen und mit anderen Unterneh
men in Konkurrenz treten. Heute gibt es 
noch den Pflanzenpark, die Metallhalle 
und den Garten- und Landschaftsbau. 
Auch unterstützen andere Unternehmen

die Arbeit, indem sie zum Beispiel der 
Metallhalle Aufträge geben undbereit 
sind, in den Zweckbetrieben ausgebil
dete Gesellen einzustellen.

Heute hat die Gefährdetenhilfe über 
200 Mitglieder und 12 Familien haben 
ihre Häuser für junge Menschen ge
öffnet. Im Lauf der Jahre haben sich 
in 18 weiteren Orten Gefährdetenhil
fen gebildet, bei denen man auch sei
nen Zivildienst, ein FSJ oder ein Prak
tikum machen kann. A



Ein Ausflug in den Kunsttempel 
„Centre Pompidou"

ausland :

»Bonjour, Herr Hauptmann«
Oder: Was man so alles während eines Jahres in Frankreich lernt...
Von Dario Schneider

Über die „Arbeitsstelle Frieden und 
Umwelt" der evangelischen Landeskir
che in der Pfalz kam ich nach Paris, wo 
ich anstelle des Zivildienstes meinen 
sogenannten „anderen Dienstim Aus
land" ableistete. Ich konnte es erst gar 
nicht fassen - ich in Paris?! Anfangs war 
es jedoch gar nicht so einfach, in frem- 
derUmgebung Fußzu fassen. Franzö
sisch hatte ich in der Schule sowie bei 
Frankreichaufenthalten gelernt. Al
lerdings verstand ich zu Beginn doch 
recht wenig - le fran^ais, helas!

Nachder Ankunft war dieerste Aufga
be, mit kleinen bürokratischen Hinder
nissen ein Bankkonto und einen Telefon
anschlusseinzurichten. Im Altenheim war 
ich als Animationshilfe eingesetzt. Dort 
bekam ich noch eine Namensliste der 
Residents des Altenheims ausgehändigt. 
Das war zunächst einmal alles. Ich saß 
also bei einer Gruppe alter Menschen, 
wardes Französischen bedingt mäch
tig und sollte sie animieren.

Was ich erstmal verstand, war eini
ge Male ein im Scherz gemeintes „Heil 
Hitler" vom Personal - allerdings eine 
Seltenheit. Ein Resident sprach mich oft 
mit „Herr Hauptmann" an und sang mir,

selbst im Sommer, „Oh Tannenbaum" 
vor. Das war natürlich immer nett. Mit 
derZeit verbesserte sich mein Franzö
sisch jedoch soweit, dass ich allen franzö
sischen Gesprächen folgen konnte. Eine 
Französin erzählte mir ohne Vorwürfe, 
fast ihre gesamte Familie im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg verloren zu haben. Ei
ner Japanerin war es ebenso ergangen. 
Im Gespräch mit Gleichaltrigen spielte 
die deutsch-französische Vergangen
heit jedoch (fast) keine Rolle.

Während der freien täglichen Ani
mation kam ich mir zeitweise etwas 
verloren vor. Nachmittags gab es ge
regelte Animation. Wir spielten Gesell
schaftsspiele, Lotto, sangen zusammen, 
backten Kuchen oder waren bei Aus
flügen. So konnte ich beispielsweise 
Museen und das Schloss Fontaineb
leau besuchen. Dadurch war es mir 
möglich, kulturelle Zentren zu be
suchen, zu denen ich sonst nicht ge
kommen wäre. Nach dem Essen lud 
mich ein Resident auch immer zum 
Cafe und einem Dessert ein. Anson
sten war es an mir, den Tag animati
onsmäßig zu planen. Ich hob einen 
Spieleabend und einen „Geschichten

erzählabend" aus der Wiege, die gut 
angenommen wurden.

Nach getaner Arbeit genoss ich Pa
ris. Viele sprechen von „der schönsten 
Stadt der Welt", im Alltag verliert sie 
etwas von dem Sagenumwobenen. Es 
war immer eine Menge los in der Stadt. 
Manko war, dass ich zwar in einer Bar 
mit jungen Leuten in Kontakt kommen 
konnte, Freundschaften mit Franzosen 
aufzubauenwarfür mich allerdingsfast 
unmöglich. Mit Deutschen hingegen 
wares leichter, aber dem Französischen 
natürlich nicht so zuträglich.

Ich kann sagen, dass ich von diesem 
Jahr sehr profitiert habe. Eigenverant
wortung, Selbstvertrauen, soziale Kom
petenzen konnte ich steigern, mit Hilfe 
von Reisen andere Freiwillige und auch 
Frankreich besser kennenlernen. Es war 
nicht immer leicht, dennoch war es die 
schönste Erfahrung, eine andere Kultur 
und Mentalität so hautnah kennenzu
lernen. Immerwenn ich nun nach Fran
kreich fahre, fühle ich mich ein bisschen 
wie zu Hause. Es war ein Jahr, das ich je
dem - trotz mancher Hindernisse - sehr 
empfehlen kann. Ich würde es, wenn 
möglich, jederzeit wieder machen. A
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Was ist wirklich wichtig? Was braucht der Mensch - und worauf 
kann er verzichten? Bei der Werkwoche »Survival Days 2007 - Le
ben und Überleben in und mit der Natur im 21. Jahrhundert« mach
ten Zivis aus ganz Deutschland ihre eigenen Erfahrungen

Von ZDL Kai Czupalla

er hat Lust, das Huhn zu 
Ende zu rupfen?" Nur 
noch Aaron, Jogi und ich 

stehen völlig durchnässt vom Dauer
regen im Wald des nördlichen Saar
landes, als uns der Überlebenstrainer 
Thilo Hess diese Frage stellt. Die an
deren Teilnehmer sind bereits an das 
mühsam mit nassem Holz entfachte 
Lagerfeuer zurückgekehrt. Auf einem 
Baumstumpf liegt dasTier, welches soe
ben vor unseren Augen geköpft wurde. 
Nachdem sich Aaron und Jogi als Erste 
an dem Tier zu schaffen machen, kann 
ich mich schließlich auch dazu durch
ringen. Das Huhn fühlt sich noch ganz 
warm an, als ich ihm einige Federbü
schel ruckartig aus der Brust rupfe.

Mit Hilfe derartiger Erlebnisse ge
lang es Thilo Hess, Krankenpfleger und 
ehemaliger Zivi, unseren Blick für ver
meintlich alltägliche Verhaltensmu
ster zu schärfen. Natürlich war jedem 
Teilnehmer bewusst, dass Tiere getö
tet werden müssen, wenn man Fleisch 
essen will. Jedoch hatte bisher kaum 
einer der Anwesenden dabei zugese
hen,obwohl Fleisch bei der Mehrheit 
einen erheblichen Anteil des alltäg
lichen Nahrungsbedarfs deckt.

Weitei untermauert wurde diese Er
kenntnis noch, als Thilo gegen Ende der 
Werkwoche einen Hasen schlachtete,der 
noch in der Nacht zuvor aus seinem Kä
fig ausgebrochen war und Thilos Cam
pingbus munter verwüstet hatte. Auch

hier durfte von Freiwilligen beim Fellab
ziehen und Zerlegen selbst Hand ange
legtwerden. Es sei angemerkt, dass die 
Tiere ausThilos privater Haltung stam
men und entsprechend dem Tierschutz
gesetz geschlachtet wurden.

Zivilisationslaster
Eine weitere Überraschung erwartete 

uns gleich zu Beginn der Werkwoche. 
Thilo ließ jeden Teilnehmer den Inhalt 
seines Rucksacks auf dem Boden aus
breiten. Anschließend kontrollierte er 
akribisch, ob sich alle an die von ihm in 
einem Infobrief beschriebenen Vorga
ben gehalten hatten. Toilettenpapier, 
Handys, Tabak, Schokoriegel und an
dere „Zivilisationslaster" wurden konse-

8 for zivis only 5/2007



event :

oben [ „Ein Dach über dem Kopf" - 
Zivis bauen ein Biwak aus Ästen und 
Zweigen.

unten und links | „Wenn man Fleisch 
essen will" - Ohne Supermarkt entste
hen neue Sichtweisen auf unser täg
liches Essen.

quent aussortiert.Dafür hatte Thilo ein 
Konvolut an Lebensmitteln, Werkzeugen 
und Outdoor-Ausrüstung bereitgelegt, 
aus dem wir jedoch nureine bestimmte 
Anzahl an Artikeln auswählen durften. 
Trotzausführlicher Diskussion bereuten 
wir später einige Entscheidungen. Eine 
Axt oder eineTaschenlampe erschienen 
uns vor Beginn des Abenteuersals un
entbehrlich. Dies sollte sich als typischer 
Anfängerfehler herausstellen.

Wie die meisten Menschen lebten 
auch wir anfangs in dem Glauben, dass 
handwerkliche oder elektronische Werk
zeuge auch in der Natur Komfort und 
Sicherheit gewährleisten. Doch wozu 
benötigt man eine Axt, wenn man sich 
einfach ein passendes Holzstücksucht? 
Schon nach wenigen Tagen ließen wir 
siezurück, um Gewichtzu sparen. Mit 
einerTafel Schokolade wären wir wohl 
besser bedient gewesen...

Überhaupt veränderte die Woche 
unsere Einstellung gegenüber den ver
meintlichen Selbstverständlichkeiten 
der Zivilisation. So erkannten wir, dass 
selbst einer scheinbar banalen Plastik

oben | Freude über Sonne und 
Wärme: Durchnässte Teilnehmer 
trocknen sich am Feuer.

box ungeahnter Wert beigemessen 
wird, wenn man einen Brotteig kneten 
muss. Ähnlich verhielt es sich mit dem 
sprichwörtlichen Dach überdem Kopf, 
welches in den reichen Industrienati
onen weitestgehend als Standard gilt. 
Wirklich zu schätzen weiß man es aber 
erst, wenn man einige Nächte im Wald 
geschlafen hat und sich der Schlafsack 
trotz provisorischer Zeltkonstruktion mit 
Regenwasser vollgesogen hat.

Derartige Einsichten nahm Thilo 
zum Anlass, um Diskussionen anzure
gen. Mit Fragen wie „Grenzt es nicht 
an Arroganz, wenn es für einige Mitbür
ger die größte Sorge zu sein scheint, 
wie viel morgen das Benzin für den 
3er BMW kosten wird, während in an
deren Regionen der Welt Kriege um 
Trinkwasser geführt werden?" stellte 
er vom Alltag gefestigte Denkmuster 
auf den Prüfstand.

Bewusster essen
Um die Survival-Situation authen

tischer wirken zu lassen, gab uns Thi
lo jeden Morgen auf der Landkarte ein

Ziel vor, so dass wir stets an einem neu
en Ort unser Nachtlager aufschlugen. 
Lange Fußmärsche mit relativ schweren 
Rucksäcken standen somit auf der Ta
gesordnung. Am Anfang wurden wir 
dabei von Thilo begleitet, der uns je
doch im Verlauf der Woche in kleinere 
Gruppen aufteilte, die auf eigene Verant
wortung loszogen. Dafür ließ er es sich 
aber nicht nehmen, uns jeden Abend 
für unsere Anstrengung zu belohnen. 
So gelang es ihm beispielsweise, eine 
spontane Übernachtung in der mittel
alterlichen Burganlage Grimburg zu ar
rangieren, was von allen Zivis als „ein
maliges Erlebnis" gelobt wurde.

Zudem vermittelte uns Thilo zahl
reiche Tipps zum Überleben in der Na
tur: Wie kann man nur mit Hilfe eines 
alten Verbandskastens und etwas Zu
cker ein Feuer entfachen? Wie kann ich 
mit einer Tanne meinen Bedarf an Vi
tamin C decken? Wie baue ich aus Äs
ten und Laub ein Biwak?

„Schon erstaunlich, wie wenig Nah
rung man eigentlich benötigt." Diese 
Feststellung war während der Woche 
immerwiederzu hören. Am Anfang tat 
man sich mit etwas Müsli undWasserals 
Frühstück, ein bisschen Brot und Käse als 
Mittagessen und einem kleinen Stück 
Fleisch als Abendessen schwer. Doch 
nach ein paar Tagen hatte sich der Kör
perdaraufeingestellt und wir begannen, 
bewusster zu essen. Fragwürdige Ange
wohnheiten, wie Essen nicht zu kauen 
sondern lediglich herunterzuschlucken 
oder gar Essen aus Langeweile und ohne 
Genuss, legten wir schnell ab.

In diesem Zusammenhang erkannten 
wir aber auch, wie mühsam und zeitin
tensiv die Nahrungszubereitung sein 
kann, wenn nicht alle Produkte schon 
verzehrfertig im Supermarktregal bereit 
stehen. Manchmal kam es einem wie 
eine Ewigkeit vor, bis man das richtige
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event :

Verhältnis von Wasser und Mehl für ei
nen Brotteig gefunden hatte. Anschlie
ßend musste aber noch eine ausreichend 
heiße Glut zum Backen erzeugt werden, 
was wiederum mit Brennholzsuche und 
viel Geduld verbunden war.

Ähnlich verhielt es sich mit der Zu
bereitung eines von Thilo frisch ge
fangenen Fisches, der trotz unermüd
lichem Einsatz beim Räuchern über 
nassem Laubam Endegeschmacklich 
nicht überzeugen konnte.

Abhängigkeit vom Klima
Neben all den Aktivitäten, bei de

nen vor allem körperlicher Einsatz und 
Geschicklichkeit gefordert waren, er
möglichte Thilo uns aber auch Ruhe
phasen, in denen jeder Zivi über sich 
und sein Leben nachdenken konnte. 
Auf dem sogenannten „Hunnenring", 
einerder mächtigsten keltischen Befe
stigungsanlagen mit herrlichem Pano
ramablick, hatte jeder Teilnehmer die 
Möglichkeit, sich in Ruhe und gänzlich 
ohne die Ablenkungen des Alltags, wie 
Internet oder Fernsehen, Gedanken 
über die Studien- beziehungsweise 
Berufswahl zu machen. Denn viele Zi
vis stehen nach dem Ende der Dienst
zeit vor dieser Entscheidung, welche 
starken Einfluss auf das weitere Leben 
haben wird.

Den Höhepunkt der„Survival Days" 
bildeten gegen Ende der Woche zwei 
Tage, an denen wir uns in Gruppen von 
zwei bis drei Personen aufteilten. Jede 
Gruppe musste sich nun mit teilwei
se sehr dürftigem Kartenmaterial zu 
einem vereinbarten Treffpunkt durch
schlagen. Dabei konnte jede Gruppe 
selbst entscheiden, ob sie eher be
quemere Wege bevorzugte oder sich 
getreu dem Motto der Werkwoche 
verstärkt durch unerschlossene Na
tur bewegte. Um unnötigen Ärger mit

oben | Nachdenken übersieh selbst: 
Die Ruhe und die Nähe zur Natur 

bieten Chancen zur Selbstreflektion.

rechts oben | Den Blick auf alltäg
liche Verhaltensmuster schärfen:

Zivis bei der Vorbereitung auf die 
Tage in freier Natur.

rechts |„Die eigenen Komfort
ansprüche" - Nicht zuletzt das Wetter 

stellte die Teilnehmer vor harte Proben.

Anwohnern und Behörden zu vermei
den, fand die Übernachtung bei allen 
Gruppen im Wald statt.

Hier zeigte sich wieder die ursprüng
liche Abhängigkeit des Menschen vom 
Klima, da man sich nach einer weiteren 
verregneten und kühlen Nacht über 
jeden wärmenden Sonnenstrahl am 
nächsten Tag zu freuen wusste. Auch 
diese Tatsache sorgte für Gesprächs
stoff. Schließlich müssen weite Bevölke
rungsteile der Dritten Welt tagtäglich 
mit erheblich extremeren Wetterbe
dingungen zurechtkommen.

Die eigenen Grenzen
Diese und zahlreiche weitere unge

wöhnliche Erfahrungen machten den 
Reiz der Werkwoche vom Anfang Mai 
2007 aus, die mit zunächst 15Teilneh- 
mern startete. Bis zum Ende der Veran
staltung bliebenjedoch nurneunZivis, 
da einige aufgrund fehlender Motiva
tion oder gesundheitlicher Probleme 
vorzeitig abbrechen mussten.

Damit solljedoch nicht derEindruck 
vermittelt werden, dass die „Survival 
Days" frustrierend oder übermäßig 
anstrengend gewesen sind. Vielmehr 
hatten sich einigeTeilnehmereine völ
lig andere Vorstellung der Werkwo
che gemacht.

Auch mich brachte die Werkwoche 
näher an meine Grenzen, als ich vermu
tet hatte. Ich musste feststellen, dass

zwanzig Jahre ununterbrochenen Le
bens in der Zivilisation ihre Spuren be 
züglich den eigenen Komfortansprü
chen hinterlassen haben.

Zusätzlich bekam ich am vorletzten 
Tag, übrigensals EinzigerausderGrup- 
pe, Magenprobleme, welche mir an 
haltende Übelkeit und eine schlaflose 
Nacht bescherten. Diese hätten mich 
wohl zur Aufgabe gezwungen, wenn 
die Werkwoche nicht ohnehin am näch 
sten Tag zu Ende gewesen wäre.

Dennoch möchte ich die Erfahrungen 
dieser Woche nicht missen und kann 
jedem interessierten Zivi die Teilnah
me wärmstens empfehlen. Überspitzt 
formuliert könnte man also feststel
len, dass die „Survival Days" die posi
tiven Eigenschaften des Wehrdienstes, 
wie etwa Schulung des Orientierungs
sinnes unddes Durchhaltevermögens, 
mit den positiven Eigenschaften des 
Zivildienstes, wie etwa Rücksichtnah
me und soziale Verantwortung, kom
binieren - allerdings ohne fragwür
digen militärischen Drill. 0

INFO

Veranstaltet wurden die „Survi
val Days" von den „Sozialen Lern
diensten im Bistum Trier". Ein näch
stes Training ist für die Zeit vom 5. 
bis 11. Mai 2008 geplant. Nähere In
fos unter www.zivizeit.info.
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Geld- und 
Sachbezüge 
Ein Überblick

Von PeterTobiassen

A
m 15.eines Monats ist es soweit 
(F 4 Ziffer 2-Sold; alle Verweise 
finden sich im Internet unter 
www.Zivildienst.org): Der erste Sold 

landet auf dem Konto unseres Mu
sterzivis Werner. Dieser hat sich eine 
Zivildienststelle gesucht, die 250 km 
vom Elternhaus entfernt ist, ihm eine 
Dienstunterkunft stellt und ihn ver
pflegen kann. 491,20 Euro lautet der 
Betrag. Ob der wohl richtig ist? Nach
prüfen ist da schon nötig, denn das 
Errechnen der Geldbezüge für Zivil
dienstleistende ist auch für manche 
Dienststellen nicht so ganz einfach.

Zunächst gibt es für jeden Kalen
dertag, den man im Zivildienst ist, 
Sold. In der ersten drei Monaten gibt 
es Soldgruppe 1 (7,41 Euro pro Tag),

im vierten bis sechsten Monat Sold
gruppe 2 (8,18 Euro) und ab dem sieb
ten Monat Soldgruppe 3 (8,95 Euro) 
(F 4 Ziffer 1 - Sold). Diese Sätze sol
len ab dem 1.1.2008 um je 2 Euro er
höht werden. Bei unserem Musterzi
vi macht das im ersten Dienstmonat, 
der noch im Jahr 2007 liegt, 30 Tage 
x 7,41 Euro = 222,30 Euro.

Dann erhält jeder Zivildienstlei
stende Bekleidungsgeld, da es in der 
Praxis keine Dienststelle gibt, die die 
teuren „Zivildienstuniformen’'vorhält. 
Für das Tragen der eigenen Kleidung 
im Dienst (F 8 Ziffer 1.2 - Arbeitsklei
dung) und für die Reinigung (F 8 Zif
fer 1.5 - Arbeitskleidung) gibt es für 
jeden Kalendertag 1,18 Euro, also 30 
Tage x 1,18 Euro = 35,40 Euro.

Mobilitätszuschlag
Weil Werner sich eine „heimatfer

ne" Dienststelle ausgesucht hat, die 
ihm eine Unterkunft stellt, erhält er ei
nen Mobilitätszuschlag (F 9 Ziffer 1.3 
- Mobilitätszuschlag). Liegen Dienst
unterkunft und eigene oder elterliche 
Wohnung (erster Wohnsitz) mehr als 
30 km auseinander, gibt es einen Zu
schlag von 51 Cent je Kilometer ein
facher Entfernung im Monat - höch
stens aber 204 Euro. Bei Werner macht 
das 127,50 Euro.

Die Zivildienststelle unseres Muster
zivis kann Gemeinschaftsverpflegung 
stellen. Deshalb kann der Zivi dort re
gelmäßig essen. Mitseiner Dienststelle 
hat er zu Beginn des Dienstes verein
bart, dass er an den Tagen, an denen
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Sold wird ab dem 1.1.2008 um 2 Euro pro Tag erhöht

Enrico Konieczny, vor gut einem 
Jahr Zivildienstleistender in Berlin, 
ergriff die Initiative. Seit neun Jahren 
gab es keine Solderhöhung für Zivis, 
wohl aber höhere Preise und auch 
die meisten seiner hauptamtlichen 
Kollegen bekamen einige Prozent 
mehr Lohn als noch vor neun Jah
ren. Er wusste: Die Höhe des Soldes 
wird vom Bundestag festgelegt. Also 
schrieb er eine Petition und machte 
sie auf der Homepage des Bundes
tages öffentlich (http://itc.napier. 
ac.uk/e-Petition/bundestag/view_ 
petition.asp?PetitionlD=289). 2407 
Menschen schlossen sich der Petiti
on an. Im März 2007 griffen Grund
wehrdienstleistende die Sache auf 
und starteten eine weitere Petiti
on für die Solderhöhung, die 4747 
Unterstützer fand. So kam der Stein 
ins Rollen.

Vorzwei Monaten erklärten dann 
die verteidigungspolitischen Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion Rainer

er dienstfrei hat, das Essensgeld aus
gezahlt bekommt. Außerdem wurde 
vereinbart, dass er statt des Frühstücks 
den entsprechenden Geldbetrag be
kommt, da er regelmäßig Spätschicht 
arbeitet. Das bedeutet: Vier Wochen
enden ä 2 Tage zu je 7,20 Euro (8 Tage 
x 7,20 Euro = 57,60 Euro) und 22 Ar
beitstage Befreiung von der Teilnah
me am Frühstück x 2,20 Euro = 48,40 
Euro. (F 6 - Verpflegung; Näheres si
ehe auch im Kasten.)

Genaue Abrechungsunterlagen
Der Musterzivi Werner hat fest

gestellt, dass alles stimmt. Er hatte

Arnold und der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion Bernd Siebert: „Es ist 
ein zentrales Anliegen der Verteidi
gungspolitiker dieser Koalition, den 
Wehrsold um zwei Euro pro Tag an
zuheben, nachdem die letzte Erhö
hung schon lange zurückliegt. Ge
mäß unserem Antrag soll ab 1. Januar 
2008 eine Erhöhung von zwei Euro 
pro Tag für Wehrpflichtige in Kraft 
treten. Alle politischen Parteien ha
ben mittlerweile ihre Zustimmung 
für diesen wichtigen Schritt signa
lisiert. Unseren Antrag werden wir 
im Rahmen der Kapitelberatungen 
in der nächsten Sitzungswoche ein
bringen. Danach wird er das reguläre 
parlamentarische Gesetzgebungsver
fahren durchlaufen und im Novem
ber verabschiedet werden."

Insgesamt werden die Zivis 2008 
rund44Millionen Euro mehr verdie
nen als die Zivis des Vorjahres. Eine 
stolze Summe, die Enrico Konieczny 
in Bewegung gesetzt hat.

es leicht, denn die Zivildienststel
le hatte ihm eine detaillierte Aufli
stung aller Einzelbeträge mit den 
jeweiligen Anspruchstagen über
reicht. Das kann übrigens jede Zivil
dienststelle, denn detaillierte Abrech
nungen müssen für jeden einzelnen 
Zivildienstleistenden erstellt und fünf 
Jahre für den Bundesrechnungshof 
aufbewahrt werden (F 2, Ziffer 2.1.2 - 
Vierteljährliche Kostenerstattung an 
die Beschäftigungsstellen). Da dürf
te es keine Schwierigkeit machen, 
dem Zivildienstleistenden minde
stens eine Kopie dieser Aufstellung 
zu überreichen.

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

Er bekommt neben dem Sold (222,30 
Euro) und dem Bekleidungsgeld (35,40 
Euro) für jeden Kalendertag Verpfle
gungsgeld ausgezahlt (30 x 7,20 Euro 
= 216 Euro).

Fahrtkosten und Miete
Außerdem musservon seinerWoh- 

nung zur Arbeit fahren. Dafür werden 
ihm die Fahrtkosten erstattet, jeweils 
die billigste Möglichkeit mit öffent
lichen Verkehrsmitteln (F 7, Ziffer 2.2.1 - 
Dienstliche Unterkunft). In seinem Fall 
kostet die Monatskarte 33 Euro. Wenn 
es bei Vorlage des Zivildienstausweises 
besondere Vergünstigungen gibt, sind 
diese auszunutzen. Sollten öffentliche 
Verkehrsmittel nicht fahren oder der 
Arbeitsweg mit diesen zur und von 
der Dienststelle länger als 21/2 Stun
den dauern, werden auch die Kosten 
für die Benutzung eines Autos gezahlt, 
20 Cent pro gefahrenem Kilometer (F 
7 Ziffer 2.2.1.2). Wer sein Fahrrad be
nutzt, erhält dafür eine Pauschale von 
5 Euro pro Monat (Sonderinformation 
1/2006 vom 9.2.2006, Nr. 3).

Weil Musterzivi Peter bei Dienstan
tritt eine eigene Wohnung hat, erhält 
er seine Mietkosten (220 Euro) und die 
Nebenkosten (59 Euro für Strom, Gas, 
Wasser, Müllabfuhr) ebenfalls erstattet 
(F 7 Ziffer 2.2.2.3 - Dienstliche Unter
kunft). Dafür muss er zunächst einen
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Verpflegung Leitfaden, Abschnitt F6 (Auszug)

Antrag beim Amt für Unterhaltssiche
rung stellen. Da er seine Wohnung 
noch nicht länger als sechs Monate 
hat, bezahlt das Unterhaltssicherungs
amt nur 70 % seiner Kosten (70 % von 
279 Euro = 195,30 Euro). Für den Rest 
(83,70 Euro) kommt die Zivildienst
stelle auf, weil diese keine Dienstun
terkunft (F 7 Ziffer 2.2 - Dienstliche 
Unterkunft) vorhält. Wann und in wel
cher Höhe Mietkosten erstattet wer
den, erläutert die Broschüre „Mietbei
hilfe im Zivildienst" zu bestellen über 
Zentralstelle.KDV@t-online.de (4,85 
Euro inkl. Versand).

Werner und Peter 
liegen gleichauf

Musterzivi Peter hat also 785,70 Euro 
am 15. auf seinem Konto. Aber Ach
tung: 312 Euro für Miete und Fahrkarte 
werden gleich wieder abgebucht. Blei
ben 473,70 Euro. Damit liegen unsere 
Musterzivis Peter und Werner (491,20 
Euro) fast gleich auf. Beide können sich 
mitderSoldzahlungam 15.Dezember 
überein Weihnachtsgeld in Höhe von 
172,56 Euro (F 5 - Besondere Zuwen
dung) freuen und nach neun Monaten 
Dienst gibt es 690,24 Euro Entlassungs
geld (F 10 - Entlassungsgeld). £

In Klammern ist jeweils auf die Quelle für die 
Angaben verwiesen-zu finden im „Leitfa
den für die Durchführung des Zivildienstes". 
Der„Leitfaden"kann injederZivildienst- 
stelle eingesehen werden undistauch im 
Internet zu finden: www.Zivildienst.org 
Bei Schwierigkeiten helfen auch die Seel
sorger für Kriegsdienstverweigerer und 
Zivildienstleistende der Landeskirchen. 
Ihre Adressen finden sich auf Seite 30 in 
diesem Beihefter.

1 Zivildienstleistende (ZDL) erhal
ten durch ihre Dienststelle grundsätz
lich Gemeinschaftsverpflegung, die 
unentgeltlich bereitgestellt wird; sie 
besteht aus Frühstück, Mittag- und 
Abendessen sowie Getränken zu al
len Mahlzeiten.

2 Vereinbaren ZDL und Dienst
stelle bei Beginn der Zivildienstzeit 
schriftlich und einvernehmlich den 
Verzicht auf die Inanspruchnahme/ 
Bereitstellung aller Mahlzeiten, so ist 
dem ZDL der doppelte Tagessatz zu 
zahlen. Wird der durchgängige Ver
zicht auf eine Mahlzeit vereinbart, 
so erhält der ZDL auch hierfür den 
doppelten Verpflegungssatz (z. B. bei 
durchgängigem Verzicht auf Früh
stück 2,20 Euro).

6 Bei Urlaub, arbeitsfreien Tagen 
oder Dienstunfähigkeit durch Erkran

kung ohne stationäre Behandlung er
hält der ZDL doppeltes Verpflegungs
geld. Dies gilt nicht bei Dienstreisen 
und Reisen im Interesse der Zivil
dienststelle, wenn am Dienstort un
entgeltlich Gemeinschaftsverpfle
gung bereitgestellt wird.

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

8 Das Verpflegungsgeld wird zu
sammen mit dem Sold ausgezahlt.
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Oder: Wie wird man ein guter Fotograf?

Hupfer/www.cusema.de


Sprungbrett:

Das ist ein Mädchen, das mir auf dem 
Abschlussball des 2007er Jahrgangs 

besonders auffiel, vielleicht ein Nach
wuchsmodel. Ich war schlichtweg 

überwältigt von ihrer Ausstrahlung. 
Schnell machten wir einen Termin für 
ein Shooting, und die Ergebnisse ha

ben uns beide sehr gefreut. Es war 
sehr lustig und spaßig mit ihr zu ar

beiten, denn sie gibt einem durch 
den Sucher der Kamera eine unge

heure Wärme, Spontaneität und legt 
etwas in ihre Augen, was ich gar nicht 

mit Worten benennen kann.

Text und Fotos | Ex-ZDLBenjamin Hupfer

Für viele ist der Zivildienst die Zeit, 
in der die Weichen für die spätere 
Ausbildung oder das Studium ge
stellt werden. Dabei beeinflusst nicht 
selten der Dienstalltag der Zivis den 
weiteren Berufswunsch - wie bei un
serem Autor, der seinen Dienst im 
Frühjahr 2007 beendete.

ivildienst-das ist fürviele haupt
sächlich eine Zeit der Pflicht. An
dere sehen ihn als Chance. Wieder 

andere finden durch ihn das, was sie ein 
Leben lang machen möchten. Für mich 
war der Zivildienst „ein Fenster", durch 
das ich entdecken konnte, was ich spä
ter machen möchte. Mein Traumberuf 
ist Fotograf. Ich bin 19 Jahre alt, komme 
aus Niederkassel und habe gerade meine 
Dienstzeit im Umweltamt Niederkassel 
absolviert. Der Weg zur Fotografie war 
anfangs gar nicht im Gespräch.

In der Schulzeit war ich einer von de
nen, die nach einem BWL-Studium in 
die große Karriere bei einer berühmten 
Firma einsteigen wollten. Ich war sehr 
schüchtern und wollte allen zeigen, dass

da mehrin mirsteckt, wollte einer von 
den angesehenen Menschen werden, 
vor denen alle Respekt haben. So ab
solvierte ich einige Praktika und kam 
zu Gesprächen mit echten Vorstands
vorsitzenden. Die hatten genau das Le
ben, von dem ich stets geträumt hatte, 
erzählten mir von ihren Erfahrungen, 
gaben Tipps und hörten zu.

Spätestens jedoch, als ich den Vor
stand einer großen deutschen Tradi
tionsfirma kennenlernte, begann ich 
diesen Traum zu überdenken. Er er
zählte von tollen Meetings, Reisen um 
die ganze Welt und von einzigartigen 
Chancen, Dinge verantwortungsvoll zu 
formen. Später hörte ich jedoch von 
einer Operation, in der er Teile seines 
Fußes wegen Diabetes verlor. Diabe
tes bekam er durch den Stress. Stress 
istdie Konsequenzderteilweise12 bis 
16 Stunden Arbeit täglich. Wer an der 
Spitze der Wirtschaft steht, gibt in der 
Regel sein Privatleben auf, undsein Le
ben komplett der Firma hin.

Nach dem Abitur hatte ich ein Paar 
Monate Zeit, um darüber nachzuden

ken, welcher Weg der richtige für mich 
sein könnte. Meine Eltern schenkten mir 
zum Anlass des Abiturs meine erste di
gitale Spiegelreflexkamera, und wenig 
später hatte ich die Grenze von 20.000 
Fotos durchbrochen. Plötzlich kamen 
Menschen, die mich auf dasThema De
sign und Fotografie ansprachen. Die er
sten freiberuflichen Aufträge folgten. 
Ich begann, Stunde um Stunde über 
Wochen hinweg an Projekten zu arbei
ten, empfand es aber als etwas Wun
dervolles und habe nicht mal gemerkt, 
wie die Zeit verstrich. Auf einmal kamen 
mehr Shootings, dann super viel posi
tives Feedback, und dann mein erster 
Booking-Agent. Was da begann, kann 
ich kaum fassen. Plötzlich und unerwar
tet ging es von Null in Richtung Hun
dert. Ich hoffe, es geht weiter so, die 
Zukunft ist ungewiss.

Zivildienst im Umweltamt
Bald kam dann die Zusage für den 

Zivildienst im Umweltamt, und der 
neunmonatige Dienst fing an. Die er- 
stenTageim Umweltamtwaren jedoch
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Sprungbrett :

Der Gerling Preis 2007 für Pferde
rennen in Weidenpesch ging an die
sen Jockey namens „Eddie". Die At
mosphäre dort war sehr exklusiv und 
sonnig, mir gefiel es dort.

Bilder meiner ersten Ausstellung „Razzia". Es ging um die Situation der Ge
nerationen, den Konflikt, die Kriminalität auf Straßen - allgemein um ein 
nachdenkliches Feeling mit Blick in die eigene Lage.

allesanderealsglamourös. Ich beglei
tete Baumuntersuchungen, führte 
Protokolle, zeichnete Bäume in Kar
ten ein. Ich schrieb Berichte, kopierte, 
machte dokumentarische Aufnahmen 
von kranken Ästen, und sortierte die 
Bilder anhand von Orten. In etwa so 
sahen dann auch die folgenden Mo
nate aus, mal gab es mehr zu tun, mal 
gabesmehrZeitzum Nachdenken.Es 
war eine ganz andere Richtung als die 
meines Berufswunsches. Und dafür bin 
ich jetzt wirklich sehr dankbar, denn die 
gesammelten Erfahrungen waren hilf
reich und für mein Leben sehr wichtig, 
gerade weil es etwas anderes war.

Meine Chefin und ich hatten ein sehr 
gutes Verhältnis zueinander aufgebaut, 
und so fragte ich einfach, wie ich Zivil
dienst und Berufswunsch kombinieren 
könnte. Sie gab mir auch tatsächlich die 
Möglichkeit dazu. Die „Lokale Agenda 
21 Niederkassel" brauchte ein neues

Logo und eine Internetseite, für Ver
anstaltungen brauchten wir Flyer und 
Fotos. Mit einem Kollegen entwarf ich 
dann gegen Ende der Dienstzeit eine 
Gestaltungsfibel für eine denkmalge
schützte Siedlung. Das alles hat wirklich 
Spaß gemacht und gab mir die Mög
lichkeit, durch den Zivildienst auch Er
fahrung auf diesem Gebiet zu machen. 
Das allergrößte Highlight war jedoch, 
als meine Chefin mir anbot, Fotos von 
Naturschutzgebieten für das Umwelt
amt zu machen. Diese Areale sind sehr 
exklusiv. Es war eine Ehre für mich, ein 
Paar Stunden alleine, mit Kamera und 
Objektiven, Zuschauer des ganz natür
lichen Geschehens sein zu dürfen.

Erfahrungen sammeln
Die Projekte außerhalb des Um

weltamtes wurden auch immer inte
ressanter. Einmal nahm ich sogar mit 
einem Freund eine Woche Urlaub für

ein Projekt. Wirfotografierten fast 1.000 
Schüler, und haben dann die Mappen 
mit Klassenfoto und Porträts verteilt. 
Auch da haben wir sehr hart gearbeitet, 
aber das Ergebnis und vor allem die Er
fahrung haben uns weitergebracht

Interessant ist auch die Erfahrung an
derer Mitarbeiter aus meiner Dienststel
le. Ich nutzte dort die Gelegenheit, viele 
Menschen kennenzulernen, den Bürger
meister, die ganz normalen Mitarbei
ter, Beamte und den Hausmeister. Die
se Gespräche sind mir genauso wichtig 
- als Fotograf und vor allem einfach als 
Mensch - wie die Gespräche mit Men
schen aus Firmen-Vorständen. Nicht je
der hat Karriere gemacht oder hat es vor. 
Die meisten Menschen führen ein ganz 
normales Leben, haben eine Familieund 
arbeiten für ihr Auskommen.

Im Zivildienst habe ich erkannt, dass 
die Sorge, welches Objektiv das näch
ste sein soll, nicht zu vergleichen ist
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Sprungbrett:

oben | Ein Bild aus meiner Zivizeit, 
als ich in einem Naturschutzgebiet 
fotografieren konnte.

unten | Eine denkmalgeschützte 
Schmiede, ein sehr schönes Gebäude, 
das ich als Zivi zusammen mit dem 
Denkmalbeauftragten besucht habe.

Diese Aufnahme entstand bei einer 
Reise nach Teneriffa im Juli dieses 
Jahres. Mediterranes Ambiente, der 
Blick aufs Meer, mir fiel sofort die
se Bank in unserem Hotel (La Quinta 
Park) auf. Die Eindrücke dort sind in 
einer Fotoserie auf meiner Website 
komplettiert.

Das ist Ralph Oelßner - Mitglied im 
Lufthansa-Vorstand und Chef der 
Versicherung. Ihn habe ich während 
meines Schülerpraktikums kennen
gelernt. Ein hochinteressanter Ge
sprächspartner, dem ich für seinen 
Rat sehr dankbar bin. Jetzt, fünf Jah
re später, habe ich ihn fotografiert, 
seit Oktober ist er im Ruhestand.

mit der Sorge, wie viel Geld am Ende 
des Monats übrig bleibt.

„Überall wird mit Wasser 
gekocht"

Ich bin sehr dankbar für die Mög
lichkeiten, Gespräche und Projekte, die 
sich innerhalb meiner Dienstzeit erge
ben haben. Diese Zeit hat mich noch 
einmal in meinem Wunsch bestätigt, 
und hoffentlich ein bisschen boden
ständig gemacht. Die Zukunft wird es 
zeigen. Gespräche führen, nachfragen, 
nachdenken, arbeiten, anfangen, so 
bald es geht. Das möchte ich jedem 
empfehlen, der Ziele hat.

Das Jahr 2007 rast davon, vor kurzem 
hatte ich meine erste Ausstellung. So 
wird mir immer mehr bewusst, wie 
wichtig es ist, nicht zu warten. Wenn

ihr jetzt wisst, was ihr wollt, macht es 
euch ganz und gar klar. Geht die ersten 
Schritte, telefoniert mit Menschen, die 
das erreicht haben, was ihr noch errei
chen wollt. Das ist das Beste, was man 
tun kann. Dadurch habe ich beispiels
weise Kontakt nach Seattle und andere 
amerikanische Städte erhalten, zu Men
schen, die mir nun als Mentoren wei
terhelfen. Egal wie berühmt, oder hoch 
jemand steht, es wird überall mit Was
sergekocht, es sind alles Menschen wie 
du und ich. Deswegen habe ich ange
fragt, ob ein Mitglied des Lufthansa-Vor- 
standeszu einem Foto-Shooting bereit 
wäre, er sagte ja. Es war eine unglaub
liche Erfahrung und ich war nervöser 
als vor meinem Abitur. Aber es hat sich 
gelohnt. Wir alle hatten großen Spaß 
zusammen, und das Ergebnis ist sehr

ausdrucksstark geworden.
Ich möchte weiter mit solchen Men

schen arbeiten, sie kennenlernen und 
fotografieren. Musiker, Politiker, Schau
spieler, Wirtschaftsmenschen, ganz nor
male Menschen von nebenan, Menschen, 
die etwaszu erzählen haben, neue Ge
sichter in die Modewelt bringen.

Es würde mich sehr freuen, wenn 
euch dieser Artikel hilft und motiviert. 
Sehr gerne könnt ihr Kontakt mit mir 
aufnehmen über www.cusema.de, 
oderflickr.com. Dort ist mein Username 
„cusema". Gerne beantworte ich Fra
gen, oder helfe euch ebenfalls weiter. 
Vielleicht hören wir voneinander.

Anmerkung der Redaktion: DasTitelbild 
dieser „forzivis only"-Ausgabe stammt 
ebenfalls von Benjamin Hupfer. A
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»Vielfalt statt Einfalt«
Workshops und Seminare

Workshops und Seminare sind ein 
Angebot der kirchlichen Beauftrag
ten an Zivildienstleistende und in
teressierte Gäste aus der jeweiligen 
Region. Sie werden von den Teilneh
mern mitgestaltet und sollen das Ge
spräch und gemeinsames Handeln 
fördern. Für Workshops und Semi
nare kann Sonderurlaub nach Leit
faden A8 in Anspruch genommen 
werden. Die Fahrtkosten zwischen 
Dienststelle undTagungsort werden 
Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro 
vom Veranstalter erstattet.
In z/v/7ausgeschriebene Workshops 
werden von verschiedenen Veran
staltern angeboten, die hier grün 
nummeriert sind. Weitere Infos und 
die Anmeldeunterlagen sind unter 
den entsprechenden Anbieterda
ten am Ende des Terminkalenders 
erhältlich.
Aktuelle Seminare finden sich auch 
unterwww.zivil.de

JANUAR 2008

7.-11.1.08 Berlin: „Gefangen"
Im Mittelpunkt der Fernsehserie „Pri- 
son Break" steht der fiktive Alltag eines 
amerikanischen Gefängnisses. Spiegelt 
das Bild von unberechenbarer Gewalt 
und täglichem Überlebenskampf die 
Realität in deutschen Gefängnissen wi
der? Was bedeutet der Verlust von Frei
heit für die Persönlichkeit eines Men
schen und welche Strategien jenseits 
von körperlicher Gewalt entwickeln 
Gefangene zur Selbstbehauptung? 
Die Beschäftigung mit der Geschich
te des Einsperrens und der Funktion 
von Strafe führt uns in gegenwärtige 
und stiHgelegte Berliner Gefängnisse. 
Gespräche mit (ehemaligen) Gefan
genen und anderen Experten tragen

dazu bei, die reale Welt der Gefäng
nisse besser zu verstehen. Des Wei
teren werden im Rahmen einer Bun
ker-Führung Parallelen zu anderen 
Formen des Eingesperrtseins disku
tiert. Auf Wunsch ist zudem eine tou
ristische Stadtführung möglich. 
Anmeldeschluss: 20.12.07
Kosten: 30 Euro Q]

14.-18.1. 08 Potshausen: Internet
sicherheit
In der heutigen Zeit ist die Nutzung 
eines PCs über einen Internetzugang 
mit hohen Sicherheitsrisiken verbun
den. Ein ungesicherter PC ist innerhalb 
von wenigen Minuten von Viren und 
Würmern befallen, die Daten auf die
sen PCs sind dann in großer Gefahr. 
In dem Seminar erhalten die Teilneh

mer Hintergrundinformationen zum 
Thema PC, Internet und Schutz des 
PCs gegen „Angriffe" von außen oder 
von innen. Ebenso vermitteln wir die 
effektive Nutzung des Mediums Inter
net fürs tägliche Leben (Suchen von In
formationen, Kaufen, Verkaufen, Wer
ben, Homebanking etc.).
Kosten: 45 Euro 0
20.-25.1.08 Wünsdorf: „Filmriss" - 
Film- und Videoseminar
„Nur was uns anschaut sehen wir." 
(Franz Hessel) Die berühmten Orte in 
Berlin (Potsdamer Platz, Brandenburger 
Tor oder auch die Mauer) haben viele 
unterschiedliche Denkmäler und Mo
numente aber auch Filmgeschichten 
hinterlassen (z.B. „Sonnenallee", „Der 
Himmel über Berlin", „Eins, Zwei, Drei").
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Die historische und filmische Kulisse 
Berlins soll uns dabei als Matrize die
nen, um ein gemeinsames filmisches 
Dokument zu schaffen (Interviews mit 
Zeitzeugen aus der Zeit vor 1945 und 
danach sind möglich). Foto- und Vi
deotechnik können dabei begleitend 
eingesetzt werden. Eine kurze Produk
tion für den Offenen Kanal Berlin ist 
eine mögliche Option.
Kosten: 60 Euro,zzgl. 15 Euro Arbeits
material n
21.-25. 1. 08 Erfurt: „Widerstehen 
in der DDR" - Begegnung mit Men
schen und Akten
Eine Tagung in Zusammenarbeit mit 
der Thüringer Landesbeauftragten für 
die Stasiunterlagen
Wie war das mit Widerstand und der 
Wehrdienstverweigerung in der DDR? 
Wie sahen die Gefängnisse der Staatssi
cherheit von innen aus? Werweiß, was 
sich hinter Kampfgruppen, Wehrkun
de und Bausoldaten verbirgt? Welche 
Risiken gab es, wenn im Alltag Wider
stand geleistet wurde? Sind die Erfah
rungen aus der DDR von Bedeutung 
in Zeiten der Demokratie? Welche Vo
raussetzungen benötigt wirksames po
litisches Handeln? Wirwollen unsan- 
hand von Akten der Staatssicherheit 
mildern Schicksal noch lebender Per
sonen auseinandersetzen und erfor
schen, was sie motiviert hat und was 
mit ihnen konkret geschah. Anschlie
ßend gibt es die Möglichkeit, mit die
sen Personen selbst ins Gespräch zu 
kommen. Gemeinsam besuchen wir 
Stätten des Widerstandes in Thüringen 
und lernen Zeitzeugen kennen.
Kosten: 50 Euro (inkl. Unterkunft und 
Verpflegung) Q

21.-25.1.08 Nordwalde: Filmwerk
statt (I)
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation 
mit der Filmwerkstatt Münster durch. 
In der Woche wollen wirhinterdie Ku

lissen der glitzernden Kinowelt schau
en. Wir können erfahren, unter welchen 
Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Vo
raussetzungen dazu nötig sind, und mit 
welchen Schwierigkeiten Filmemacher 
zu kämpfen haben. Eigene Experimente 
mit der Videokamera und am Schnei
detisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 55 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 26,20 Euro) ED

FEBRUAR

4.-8.2.08 Wangs/Bad Ragaz/Schweiz: 
Snowpowder total am Pizol (I)
Skifahren bis zum Sonnenuntergang 
gleich unterhalb des Gletschers. Aus
blicke ins Rheintal und bis zum Boden
see genießen. Die Unterkunft mitten 
im Skigebiet. Wenn die anderen schon 
lange abgefahren sind, auf die Ge
räusche der Bergwelt hören. Zeit ha
ben zum Reden und Diskutieren, zum 
Nachdenken und Spaß haben.
Ausleihen von Ausrüstung ist gegen 
Gebühr (Schweizer Franken) vor Ort 
problemlos möglich. Zur individu
ellen Anreise: Die Fahrtstrecke Stutt- 
gart-Wangs/Pizol (CH) beträgt ca. 250 
km; Fahrtzeit mit dem Auto ca. 3,5 h. Es 
gibt einen sehr guten Bahnanschluss 
nach Sargans/CH, weiter mit dem Bus 
nach Wangs/Pizol zur Talstation der 
Gondelbahn. Die Teilnehmer erhalten 
eineTN-Liste zur Bildung von Fahrge
meinschaften. Treffpunkt für die Rüst
zeitteilnehmer ist an derTalstation in 
Wangs/Pizol; am Montag um 11.30 
Uhr. Spätere Anreise ist nur nach Rück
sprache möglich. Die Unterkunft be
findet sich im Berghotel Gaffia (www. 
gaffia.ch) in einfachen Mehrbettzim
mern. Zwei Wochen vor Rüstzeitbe
ginn gibt es den ausführlichen Infor
mationsbrief. Bilderund Informationen 
unter www.pizol.com

Kosten: ca. 240 Euro (inkl. Unterkunft 
und Verpflegung, Skipass, Kurtaxe und 
Versicherung) Der Fahrtkostenersatz 
beträgt (bis zum Grenzübergang) max. 
22 Euro. TO

11.-15.2.08 Nordwalde:
Meditation
Impulse zum Ausprobieren, Austausch 
von Erfahrungen und Gespräche über 
die unterschiedlichen Dimensionen 
unseres Lebens (Vorkenntnisse nicht 
erforderlich).
Kosten: 46 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 17,20 Euro) ED

11.-15.2.08 Rotenburg a. d. Fulda: 
„Comeon: Singing!" - Musikalische 
Rüstwoche für Zivis und FSJ/FÖJ
Machst Du gerne Musik? Singst Du ger
ne (vielleicht auch im Chor oder in ei
ner Band) und möchtest noch etwas 
dazulernen? Überlegst Du, in einem 
Chor zu singen? Oder willst Du über
haupt erst einmal ausprobieren, was 
Du mit Deiner Stimme alles machen 
kannst? Dann ist diese Woche genau 
das Richtige für Dich. In diesen vier 
Tagen werden wir mit Methoden der 
chorischen Stimmbildung arbeiten 
und einzeln und im Chor singen. Von 
der Musikrichtung gibt es keine Be
schränkungen; das Repertoire reicht 
von Gospel, Popmusik bis hin zur Klas
sik. Daneben besteht die Gelegenheit 
zu Einzelübungen. Und natürlich wird 
auch viel Raum sein, miteinander zu 
musizieren, zu spielen, zu klönen oder 
mal in die Kneipe zu gehen. An dem 
Seminar nehmen Zivildienstleistende 
und Freiwillige im Sozialen und Öko
logischen Jahr teil.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 11,20 Euro) In 
den Kosten sind enthalten: Bahnfahrt 
ab Frankfurt/M„ Unterkunft und Ver
pflegung, Exkursionen, Eintritt; Fahrt
kosten bis Frankfurt können bis 22 Euro 
erstattet werden.
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11.-15.2.08 Mittelberg/Kleinwalser- 
tal: „Gewaltig" gewaltlos Ski fah
ren (I)
„Gewaltig" - für Nichtschwaben über
setzt heißt das „Sehr viel". Wir werden 
ausgiebig Ski und Snowboard fahren 
und dabei lernen, weder der Natur 
noch uns oder unserem Nächsten Ge
walt anzutun. Mehrnoch: wirwerden 
hören und erfahren, wie gut es uns 
Menschen und der Natur ergeht, wenn 
Gewalt durch Gewaltfreiheit ersetzt 
wird. Unterbringung in einem Selbst
versorgerhaus mit Mehrbettzimmern. 
Deshalb ist Mitarbeit bei der Essens
zubereitung, beim Abwasch und bei 
Putzarbeiten erforderlich.
Ausleihen von Ausrüstung (Skier, Snow
board, Schlitten, sonstige Sportgeräte) 
ist gegen Gebühr problemlos möglich. 
Zwei Wochen vor Rüstzeitbeginn gibt 
es den ausführlichen Informationsbrief. 
Die Teilnehmer erhalten eine TN-Liste 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften. 
Wer vergnüglich anreisen möchte, 
nimmt die Bahn bis Oberstdorf und 
fährt mit dem Walserbus vom Bahn
hof bis vor die Haustür der Unterkunft. 
Unter www.kleinwalsertal.com gibt es 
weitere Informationen.
Kosten: 225 Euro (inkl. Unterkunft mit 
Vollpension, Kurtaxe, Skipass, Gästekar
te, Eintrittsgelder und Versicherung) 
Fahrtkosten für die An- und Rückrei
se bis/ab Oberstdorf werden mit bis 
zu 22 Euro erstattet. EQ
12.-17.2.08 Wünsdorf: „Berlinale" - 
Photoseminar 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 nicht nur den Cine
asten zum Kinobesuch ein! Wir wol
len unser Augenmerkauf den jungen 
europäischen Film richten und auch 
Hintergründe recherchieren, Ausstel
lungen und Filmgespräche besuchen.

Begleitend können Schwarzweißfotos 
gemacht werden, die wir auch im ei
genen Labor abziehen können.
Kosten: 60 Euro, zzgl. 10 Euro Arbeits
material Q
18.-23.2.08 Potshausen: „Nach der 
Sintflut" - Klima, Verantwortung 
der Schöpfung
Zahllose nationale und internationale 
Gremien, Kommissionen und Organi
sationen warnen vor einer drohenden 
Klimaveränderung. Trotz dieser Kennt
nistun wir uns aber alle schwer, auf die 
scheinbar unsichtbare und längerfri
stige Gefahr zu reagieren. Die Küsten 
werden von diesem Klimawandel 
durch drohende Überflutungen frü
her betroffen als andere Räume der 
Erde. Folgende Seminarthemen sind 
vorgesehen: Küstenschutz, Deichbau, 
Geschichte der Sturmfluten, Klimawan
del-Prognosen, Zukunftsaussichten. 
Geplant ist außerdem eine Tagesfahrt 
zur Insel Langeoog.
Kosten: 45 Euro 0
18.-22.2.08 Essen: „Zivildienst und 
Homosexualität"
Zur Ruhe kommen - sich austauschen 
über Erfahrungen mit dem Schwulsein 
im Zivildienst und anderswo - mit Hil
fe der Gruppe neue Seiten an sich ent
decken - seinen Zielen einen Schritt 
näher kommen. Hinweis: Aus Gründen 
der Diskretion sind alle Anmeldeunter
lagen inhaltlich neutral.
Kosten: 90 Euro
Interesse an solchen Treffen? Deinen

regionalen Ansprechpartner findest 
Du unter: www.ekir.de JE

18.-22.2.08 Köln: „Medien machen 
Wirklichkeit und Köln ist die Medi
enhauptstadt"
Kaumjemand weiß, dass Köln mehrals 
Dom und Karneval und Rhein zu bieten 
hat. Köln ist die größte Medienstadt in 
Deutschland, Fernsehsender, Casting
agenturen und Studios haben hier ih
ren Sitz. Die Bedeutung der Medien 
nimmt auf allen Ebenen zu - Bundes
tagswahlkämpfewerden ebenso als Me
dienspektakel inszeniert wie Naturka
tastrophen und zwischenmenschliche 
Tragödien. Seifenopern, Traumhoch
zeiten, Gerichtsshows und Supernan
nys setzen Maßstäbe. Medien schaf
fen sich ihre eigenen Stars. Von Allem 
und Jedem gibt es bunte Bilder, was 
keine schönen Bilder liefert existiert 
überhaupt nicht. Diese Rüstzeit wen
det sich dem Phänomen Medien zu, 
ihrem Einfluss auf unsere Haltungen 
und Meinungen. Auch werden wir 
uns in den geschriebenen und unge
schriebenen Gesetzen der Medienin
dustrie umschauen und - soweit wie 
möglich - hinter deren Kulissen schau
en. Wir werden uns dazu mit den Auf
gaben unabhängiger Berichterstat
tung ebenso beschäftigen wie mit der 
Macht, die Medien haben und die sie 
so begehrlich machen. Geplant sind: 
Gespräche mit Verantwortlichen aus 
verschiedenen Medienbereichen, der 
Besuch einer Produktion und die Teil
nahme an einer Show. Neben der rei-
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nen thematischen Beschäftigung wer
den wir Zeit haben, gemeinsam und 
oder jeder für sich Köln zu entdecken 
und zu erleben. Wünsche werden ger
ne berücksichtigt.
Anmeldefrist: 12.1.08
Kosten: 30 Euro Teilnehmerbeitrag, Ab
tretung des Essensgeldes und teilwei
se Übernahme der Fahrtkosten EQ

18.-22. 2. 08 Wangs/Bad Ragaz/ 
Schweiz Snowpowder total am Pi- 
zol(ll)
Infos siehe 4.-8. 2. 08: Snowpowder 
total am Pizol (I) eh
18.-22. 2. 08 Mittelberg/Klein- 
walsertal: „Gewaltig" gewaltlos Ski 
fahren (II)
Infos siehe 11 .-15.2.08: „Gewaltig" ge
waltlos Ski fahren (I) ED

24. 2.-2. 3. 08 Theresienstadt und 
Prag: „Spurensuche im Jetzt"
Unser Aufenthalt inTerezin wird von der 
Historie dieser Stadt bestimmt. Gebaut 
als Festung, genutzt als Ghetto: Das 
Grauen der Geschichte dieser Stadt ist 
noch heute spürbar. Durch die Besich
tigung spezieller Orte und durch von 
uns erarbeitetes thematisches Hinter
grundwissen erfahren und erleben wir, 
was Zeitzeugen bestätigen werden: „Die 
Geister dieser Stadt lassen nicht mehr 
los"! Prag - die moderne alte Stadt er
kunden und erleben wirauf beiden Sei
ten der Brücken. Unsere Themenschwer
punkte sind: Neustadt und Vysherad, 
das jüdische Viertel, ein Zeitzeugenge

spräch, die Altstadt und die Burg Hrad- 
schin.Zeit, um auf eigene Faust zwischen 
Tradition und Modernezu wandeln und 
die goldene Stadt zu entdecken ist na
türlich auch gegeben.
Kosten: 175 Euro Q

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 dasTun zu gewinnen. So sieht 
unser Programm für diese Rüstzeit aus, 
die gemeinsam mit dem Freiwilligen 
Sozialen Jahr/Freiwilligen Ökologischen 
Jahr veranstaltet wird. Die Rüstzeit fin
det statt im Kloster Königsmünster in 
Meschede. Wir werden das Klosterle
ben der Mönche kennenlernen und in 
Meditation und Stille eingeführt wer
den: Körperwahrnehmungsübungen, 
Textmeditationen, Schreibmeditati
onen und - gar nicht so einfach - das 
Sitzen auf einem Meditationshocker. 
Die Bereitschaft, sich auf die Stille ein
zulassen, wird erwartet. Das hört sich 
alles sehr altbacken an-aber so man
che altmodischen Vorurteile über das 
Klosterleben werden einigen Überra
schungen weichen müssen - so sind 
zum Beispiel fernöstliche Meditati
onstechniken den Mönchen durch
aus vertraut.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 11,20 Euro) In 
den Kosten sind enthalten: Unterkunft 
und Verpflegung; Fahrtkosten können 
bis 22 Euro erstattet werden. m

26.-29.2.08 Aachen: Jetzt schon an 
Nachher denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der 
persönlichen und beruflichen Orien
tierung. Für den einen sind neun Mo
nate quälend lang, für den anderen viel 
zu kurz. Was kommt danach? Schwer
punkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. Rüstzeit in Koope
ration mit der ESG-Aachen.
Kosten: 90 Euro EH

29.2.-14.3.08 Ann/Schweden: „Mei
ne Zukunft gestalten - Wer ich bin 
und was ich wirklich will"
Zivi, Schnee & Zukunftsplanung. Zu
kunft gestalten - den Traum leben. 
Zwei Wochen Erfahrung & Abenteu
er mitten in Schweden. In den letzten 
Jahren wurde viel über Dich bestimmt: 
Eltern, Schule, Berufsausbildung, Zivil
dienst. Ehe das so weitergeht, bist Du 
selbst gefragt: Was will ich eigentlich 
wirklich? Um das herauszufinden, ist 
es wichtig zu wissen: wie bin ich ei
gentlich ich geworden? Was kann ich, 
was nicht? Wie erleben mich andere? 
Und: sind die Vorstellungen über mei
ne Zukunft realistisch? Weit im Nor
den Schwedens erwartet uns ein über 
100 Jahre altes Haus mit offenem Ka
min und Sauna, garantierter Schnee, 
Langlaufloipen, Rentiere und ein Lap
penzelt. Zwei Wochen Zeit, sich in der 
schwedischen Natur besser kennen
zulernen. Bitte detaillierten Prospekt 
anfordern!
Kosten ca. 690 Euro EH

MÄRZ

3.-7.3.08 Oldenburg Kommunika- 
tion/Argumentation/Rhetorik
Unter Anleitung einer professionellen 
Kommunikations- und Sprechtrainerin 
können herausfordernde Gesprächssi
tuationen geübt und reflektiert werden. 
Nach Absprache mit den Teilnehmern
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werden z. B. Vorstellungsgespräche, 
Gespräche mit Kollegen und Vorge
setzten oder aus dem privaten Bereich 
zum Inhalt der Rüstzeit gemacht. Das 
Ziel ist, die eigenen Kommunikations- 
und Argumentationsfähigkeiten ken
nenzulernen, um auf dieser Basis den 
individuellen Handlungsspielraum in 
Gesprächen zu erweitern.
Kosten: 93 Euro []

3.-7. 3. 08 Nordwalde: Musik + Ka
barett
Witziges aus dem Alltagsleben, nütz
liche Lebensweisheiten sowie Szenen 
aus dem Zivileben und/oder Politik 
und Gesellschaft, wollen wir in klei
nen Szenen auf die Bühne bringen 
und öffentlich aufführen. Zusammen 
mit einem Schauspieler/Kabarettisten 
wollen wir das ganze angehen.
Kosten: 65 Euro (Verpflegungsgeld 36,00 
Euro, Eigenbeitrag 29,00 Euro) It1!

3.-7. 3. 08 Münster: Zivi-Filmfesti- 
val
Im Mittelpunkt dieser Rüstzeit steht der 
Film. In Kooperation mit dem Münste
raner Programmkino werden wir ein 
reichhaltiges Filmprogramm erleben. 
Neben dem Film gibt es die Gelegen- 
heitsich miteinem Produzenten, Kino
besitzer und jungen Filmemachern 
auszutauschen.
Kosten: 75 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 46,20 Euro) nn

3.-7.3.08 Sneek/Niederlande: Rück
blick auf den Zivildienst
Manch einem ist der Zivildienst ziem
lich quer gekommen, ein andererfühlt 
sich in seiner „Zivi-Haut" sauwohl. 
Was haben die neun Monate gebracht 
und wie wird es weitergehen? Als „Ta
gungshaus" haben wir drei traditio
nelle Plattbodenschiffe ausgewählt. 
Wir werden auf den Booten wohnen, 
arbeiten, zur See fahren, uns austau
schen, Rückblick halten, aber auch

nach vorne schauen.
Kosten: 120Euro. Die An-und Abreise 
nach Sneek muss selbst organisiert wer
den (Fahrtkostenzuschuss bis zur nie
derländischen Grenze max. 22 Euro). 
Alle übrigen Kosten sind im Teilneh
merbeitrag enthalten. [0

3.-7.3.08 Hamburg: „Armes reiches 
Hamburg"
Hamburg ist nicht nur die Reeperbahn. 
Hamburg ist auch Blankenese, Binne
nalster und Hafencity. Hier wohnen 
und leben die Reichen und Schönen 
Hamburgs. Deren Einkaufspassagen 
beeindrucken ohne Worte und tren
nen die Hamburger in Gewinner und 
Verlierer. Willhelmsburg, Allermöhe, 
Billstedt, St. Georg und St. Pauli, das 
ist das andere Hamburg. So heißen 
die ungeliebten schmuddeligen Hin
terhöfe der Stadt. Wenn es aus diesen 
Stadtteilen Schlagzeilen gibt, dann 
nur über von Kampfhunden totge
bissene Kinder, aus Fenstern gewor
fenen Säuglingen und No-Go-Areas 
für Ordnungskräfte. Der Kampf geht 
um Fixerstuben, Obdachlosen-Unter- 
künfte aber ganz banal auch um gün
stige Mieten in zumutbarem Wohn
raum für Junge, Alte, Einzelne oder 
Familien. Wie begegnet die wachsen
de Stadt Hamburg diesen Stadtteilen 
und was geschieht mit Menschen, die 
dort leben. Wie lässt es sich mit weni
gen Mitteln in Hamburg überleben, wie 
helfen sich die Menschen vor Ort und 
warum leben Menschen unterschied
licher Herkunft und Bildung geballt in 
den genannten Stadtteilen. Wir tref
fen Menschen, die um ihr Überleben 
kämpfen, erfahren Hintergründe und 
bekommen Erklärungen für das Was, 
Wie und Warum. Neben allen Infor
mationen und Kontakten werden wir 
gemeinsam bzw. jeder für sich Zeit für 
touristische, sportliche oder kulturelle 
Aktivitäten haben.
Anmeldefrist: 9. 2.08

Kosten: 30 Euro Teilnehmerbeitrag, Ab
tretung des Essensgeldes und teilwei
se Übernahme der Fahrtkosten El

5.-9.3.08 Visser't Hooft-Haus, 
Bebra-Imshausen: „Sich durchset
zen - ohne Gewalt" Ein Training zur 
Selbstbehauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreif
lich, kennt jede(r). Und von Gewaltfrei
heit hat man schon mal gehört. Aber 
wie man sie anwendet und trainiert, 
ob gewaltfreies Verhalten funktioniert, 
das weiß kaum jemand. In unserem 
Training wirst Du am eigenen Leib er
fahren, wie man sich durchsetzen und 
behaupten kann, ohne Gewalt anzu
wenden und wie man Gewalt auswei
chen kann. Angeleitet wird durch Trai
ner aus Israel/Palästina, die ihre eigenen 
Erfahrungen von dort mitbringen. Da
bei geht es nicht um Schwäche, Nach
geben und Verzicht. Im Gegenteil, es 
ist das gute Rechte eines jeden, eige
ne Interessen durchsetzen zu wollen. 
Um dabei gewaltfrei zu bleiben, müs
sen wir besonders stark sein. Gewalt 
ist keine Lösung, sagt uns der Kopf 
und vielleicht unsere Erziehung. Aber 
es braucht praktische Erfahrung und 
Ausprobteren, um andere, wirkungs
vollere Methoden als das Zuschlägen 
zu lernen. Wir üben deutliches, ver
ständliches Reden, klare Worte für
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verbales Durchsetzen, bessere Spiel
regeln in Auseinandersetzungen, faires 
Streiten und Einsatz von Körperspra
che. Vorkenntnisse braucht man kei
ne, nur die Bereitschaft Neues, Un
gewohntes auszuprobieren, sich zu 
trauen. An diesem Seminar nehmen 
auch Freiwillige im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 11,20 Euro) 
In den Kosten sind enthalten: Unter
kunft und Verpflegung, Arbeitsmate
rial; Fahrtkosten können bis 22 Euro 
erstattet werden. Bl
7.-14.3.08 Ijsselmeer/Niederlande: 
Segeln und Meditation I.
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, ge
zielt Abstand von Belastungen und 
Stress im Alltag zu bekommen. Wir 
üben verschiedene Meditations- und 
Entspannungstechniken ein (Tai-Chi, 
Bildmeditation, stilles Sitzen, Yoga). 
Alle Formen sollen dazu dienen, Kör- 
perund SeelezurRuhezu bringen und 
uns Wege zum eigenen Selbst zu zei
gen. Stille, Besinnung und Gespräch 
sind die tragenden Elemente dieser 
Woche. Das Naturerlebnis von Wasser 
und Segeln bildet den äußeren Rah
men zum Thema. Wir steuern gezielt 
kleine ruhige Ortschaften und einsame 
Inseln an. Die gemeinsamen Arbeiten 
an Bord (Segel setzen, Steuern, Navi

gieren, Deck schrubben, Kochen) wer
den sich mit den Meditationsübungen 
abwechseln. Vorerfahrungen in Medi
tation oder Segeln sind hilfreich, aber 
nicht erforderlich.
Kosten: 210 Euro. Die Anreise zum Ab
fahrthafen Harlingen muss selbst orga
nisiert werden (Fahrtkostenzuschuss 
biszurniederländischen Grenze max. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im 
Teilnehmerbeitrag enthalten. E
10.-14.3.08 Berlin: Spurensuche in 
der Hauptstadt
Bei Exkursionen, Rundgängen und Ge
sprächen erfahren wir Wichtiges über 
die jüdische Gemeinde in Berlin. Wir 
besuchen Orte des Widerstandes zu 
Zeiten totalitärer Regierungsformen 
und heutiger Politik. Neben der Aus
einandersetzung mit Geschichte und 
Gegenwart soll auch Kultur & Szene ih
ren Platz haben. Unterkunft am Nol- 
lendorfplatz im Zentrum.
Kosten: 55 Euro + Wochenkarte 
ÖPNV. 0
10.-14. 3. 08 Pleinfeld-Ramsberg 
(Nähe Nürnberg): „Powertanken in 
Mittelfranken" Die Kraft und Weis
heit von Feuer, Wasser, Luft und 
Erde nutzen
Was genau: eine Erlebniswochezu 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. Programm: Malen, Angebote 
zur Entwicklung innerer und äußerer 
Power, Elemente-Spiel, Fahrrad fahren, 
Lagerfeuer, Nachtwanderung... Den 
„Kick" holen wir uns im ökologischen 
Hochseilpark. An eigene Grenzen ge
hen! Macht riesig Spaß - auch völlig 
unsportlichen Menschen.
Kosten: 80 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 51,20 Euro) 
In den Kosten sind enthalten: Hin-

und Rückfahrt ab Kassel, Unterkunft, 
Vollverpflegung, Gebührfür Hochseil
park; Fahrtkosten können bis 22 Euro 
erstattet werden. Kl
10.-14. 3. 08 Nürnberg: „Tausend 
Jahre können dauern!"
Ein tausendjähriges Reich hätte es wer
den sollen und Nürnberg eine sym
bolträchtige Hauptstadt eines Welt
reichs. In Stein und Beton sollte hier 
der Herrschaftsanspruch der überle
genen Menschen Sichtbarwerden. Die 
Reichsparteitage in Nürnberg waren 
Megaevents zur Selbstdarstellung und 
Festigung bestimmter „Ideale". Bilder 
gibt es viele von Massenaufmärschen, 
„echten Männern" und „echten Frau
en", sie wurden zelebriert, ebenso ein 
Körper- und Familienkult sonderglei
chen. Nürnberg ist ein Ort inszenierter 
faschistischer Ideologie. Wir wollen 
aber nicht zurückschauen, sondern die 
Gegenwart und Zukunft in den Blick 
nehmen. Auch die aktuelle Familien
politik muss sich nicht ganz grundlos 
gegen Vorwürfe wehren, sie sei ein 
Plagiat aus früherer Zeit. Nicht zufäl
lig findet heute nicht nur Eva Hermann 
die nationalsozialistische Familienpoli
tik bedenkenswert. In neuem Gewand 
werden die drei Ks Kinder, Küche, Kir
che für Frauen formuliert. Was ergibt 
sich daraus an Anforderungen für den 
Mann? Wie inszeniert sich heute Ge
sellschaft und was macht eine Nati
on heute aus. AufSpurensuche in uns 
selbst und in unseren Alltag wollen wir 
gehen. Und das in einer wunderschö
nen Stadt die viele Anstöße und An
sichten für den möglichen Ursprung 
dieser Bilder und Mythen bereithält, 
die uns alle bis heute prägen. Neben 
allen Informationen und Kontakten 
werden wir Zeit für touristische und 
kulturelle Aktivitäten haben. Die Rüst
zeit findet statt, wenn sich mindestens 
12 Teilnehmer verbindlich anmelden. 
Anmeldefrist: 16. 2. 08
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Kosten: 30 Euro, das von derZDS aus
gezahlte Verpflegungsgelld ist abzufüh- 
ren und ein Eigenanteil an den Fahrt
kosten. so
10.-15. 3. 08 London/Großbritan- 
nien: London von unten - Soziales 
Engagement der City-iKirche
Die Arbeit der City Kirchen in London 
ist geprägt von den Auswirkungen 
des Sozialgefälles dieser Millionen
stadt. Immigranten, Obdachlose, Ent
wurzelte suchen Halt und Lebenshil
fe. Gemeinsam mit dem „Community 
Work" der Reformierten Kirche von 
Camden Town in der nördlichen City 
und der Franziskanischen Lebensge
meinschaft „Helping Hands" im Lon
doner East End wollen wir diese Ar
beitsfelder kennenlernen. Natürlich 
soll auch Zeit bleiben, ein wenig von 
dem Reiz und der Attraktivität der 
Stadt zu erleben.
Kosten: 250 Euro (inkl. Busfahrt nach 
London, die Unterbringung in einem 
einfachen Hotel im Mehrbettzimmer, 
U-Bahntickets) IFR
16.-20.3.08 Solingen/Hackhauser 
Hof: Lust auf Theater - Schauspiel- 
training
Der Workshop bietet eine breite Viel
falt von Übungen, um die Grundla
gen des Schauspiels ungezwungen 
zu erlernen. Spielerisch können die 
Teilnehmer Phantasie und Selbstver
trauen entwickeln, Wahrnehmungs
vermögen und Konzentrationsfähig
keit verbessern. Die Tage beginnen 
mit Konzentrationsübungen und set

zen sich mit anschließenden Improvi- 
sations- und Spielübungen fort. Des 
Weiteren stehen leichtes Körpertrai
ning, Pantomime und Akrobatik auf 
dem Programm.
Kosten: 90 Euro E

25.-29.3.08 Nordfriesisches Watten
meer: Ökologischer Segeltörn (I)
Das Segelschiff „Jonas von Friedrich
stadt" segelt mit uns in einem täglich 
stark durch die Zeit geprägten Lebens
raum, das Nordfriesische Wattenmeer. 
Das Schiff ist Unterkunft und Fortbe
wegungsmittel in einem, wobei Wind 
und Mond unsere gemeinsamen fünf 
Tage bestimmen werden. Verschie
dene Inseln und Halligen werden von 
uns für ökologische Erkundungen an
gelaufen. Führungen im Watt, Karten
kunde an Bord und das Erlernen viel
leicht erster Seemannshandgriffe an 
Tuch und Tau bestimmen unser Leben 
an Bord. Für unseren Törn sind keine 
Segelerfahrungen notwendige Vo
raussetzung, sondern Teamgeist und 
wetterfeste Kleidung.
Kosten: 135 Euro 0

29.3.-4.4.08 Ijsselmeer/Niederlan- 
de: Segeln und Meditation II.
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, ge
zielt Abstand von Belastungen und 
Stress im Alltag zu bekommen. Wir 
üben verschiedene Meditations- und 
Entspannungstechniken ein (Körper
entspannung und progressive Mus
kelentspannung, Bildmeditation, stilles 
Sitzen). Alle Formen sollen dazu dienen, 
Körperund SeelezurRuhezu bringen

und uns Wege zum eigenen Selbst zu 
zeigen. Stille, Besinnung und Gespräch 
sind die tragenden Elemente dieser 
Woche. Das Naturerlebnis von Wasser 
und Segeln bildet den äußeren Rah
men zum Thema. Wir steuern gezielt 
kleine ruhige Ortschaften und einsame 
Inseln an. Die gemeinsamen Arbeiten 
an Bord (Segel setzen, Steuern, Navi
gieren, Deck schrubben, Kochen) wer
den sich mit den Meditationsübungen 
abwechseln. Vorerfahrungen in Medi
tation oder Segeln sind hilfreich, aber 
nicht erforderlich.
Kosten: 210 Euro. Die Anreise zum Ab
fahrthafen Harlingen muss selbst orga
nisiert werden (Fahrtkostenzuschuss 
bis zur niederländischen Grenze max. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im 
Teilnehmerbeitrag enthalten. EH

29.3.-6.4.08Taize/Frankreich:„Mei- 
nen Platz in der Welt finden"
To have a good life - was ist das? Ich - 
nurein kleines Zahnrad? Meinen eige
nen Platz gestalten. Die Idee: „Wenn 
Du etwas werden willst musst Du ge
nau das oder das studieren, genau in 
derzeit-sonst bist Du draußen!"„Das 
ist eben so, da kann man nichts ma
chen!" Alles ist festgelegt. Wo kann 
ich eigentlich etwas bewirken? Brau
chen mich andere eigentlich oder ist 
es im Grunde egal ob ich da bin oder 
nicht? To have a good life - was ist 
das eigentlich? Wir gehen der Frage 
nach, wie ich meine eigene Situation 
beeinflussen kann, wo mein Platz und 
wo meine Spielräume sind. In der Be
gegnung mit Jugendlichen ausande-
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ren Ländern wird klar, wie andere mit 
dieser Frage umgehen. Welche Re
geln, welche Ethik gelten in der Zu
kunft? Wo kann ich wie mitgestalten 
und meinen Platz finden? Welche Rol
le spielen dabei Religionen und per
sönlicher Glaube? Es gibt keine ein
deutigen und „richtigen" Antworten. 
Aber: wenn Jugendliche aus allen Kon
tinenten ihre Erfahrungen, Erlebnisse, 
Fragen und Meinungen zusammen
tragen und teilen, dann eröffnen sich 
mögliche Antworten. Neue Ideen und 
Mut wachsen.
Das Seminar: Für eine Woche leben 
wir mit ca. 1000 Jugendlichen aus al
len Kontinenten und vielen europä
ischen Ländern zusammen. Nach ei
ner kurzen Einführung durch einen 
Bruder der ökumenischen Gemein
schafttreffen sich alle einmal am Mor
gen und einmal amNachmittag in in
ternationalen Gruppen zum intensiven 
Austausch. Dazwischen bleibt viel Zeit 
für das persönliche Kennenlernen. Der 
Tag wird eingerahmt durch drei sehr 
einfach Gebete in der Kirche von Tai- 
ze. Diese werden getragen durch die 
typischen „Taizelieder" und einer lan
gen Zeit der Stille. Unglaublich, wie bei 
so vielen Menschen trotzdem eine Stil
le entstehen kann. Eine Predigt oder 
viele Worte würden da stören. Des
halb gibt es keine.
Die Reise: Wir treffen uns am Samstag 
in Stuttgart und haben Zeit, uns als 
Gruppe kennenzulernen. Am Sonntag
morgen geht es dann in Kleinbussen 
nach Frankreich. Taize liegt zwischen 
Dijon und Lyon im südlichen Burgund

mitten in Frankreich
Kosten: ca. 175 Euro. Darin sind enthal
ten: Fahrt in Kleinbussen (Stuttgart-Taize 
und zurück), Verpflegung, Unterkunft, 
Programm und Versicherung. Für die 
Fahrt Dienststelle bis Grenzübergang 
werden bis zu 22 Euro erstattet. EQ

29.3.-9.4.08 Polen Auschwitz/Kra- 
kau „Versöhnung/Begegnung"
Eine etwas andere Gedenkstättenfahrt. 
Wir werden auf dem Gelände der Ge
denkstätte bei Restaurierungsarbeiten 
helfen, werden im Archiv Spurensuche 
betreiben, werden mit Zeitzeugen 
sprechen und Besichtigungen in den 
Lagern durchführen. Es wird auch Zeit 
für Kreativität und eigene Auseinan
dersetzung geben. Im Anschluss an 
den Aufenthalt in Auschwitz sind wir 
noch 2 Tage in Krakau zu Gast. Bitte 
Infoblatt anfordern!
Kosten: 250 Euro (Verpflegungs
geld 86,40 Euro, Eigenbeitrag 163,60 
Euro) IW
31.3.-4.4.08 Nordwalde: Aikido
Ein Wort gibt das andere und ganz 
schnell fallen in Streitereien unfaire 
Bemerkungen. Manchmal fliegen gar 
die Fäuste. Und genau das wollen wir 
in der Rüstzeit trainieren: in solchen 
Situationen ruhig und gewaltfrei zu 
handeln.
Kosten: 52 Euro (Verpflegungsgefd 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 23,20 Euro)

APRIL

5.-12.4.08Sils-Baselgia/Oberenga- 
din/Schweiz: „Gewaltig - gewaltlos 
Ski fahren"
„Gewaltig"-für Nichtschwaben über
setzt heißt das: „Sehr viel". Wir wer
den ausgiebig Ski und Snowboard 
fahren und dabei lernen, weder der 
Natur noch uns oder unserem Näch
sten Gewalt anzutun. Mehr noch: wir 
werden hören und erfahren, wie gut 
es uns Menschen und der Natur er
geht, wenn Gewalt durch Gewaltfrei
heit ersetzt wird.
Ausleihen von Ausrüstung (Skier, Snow
board, Schlitten, sonstigen Sportge
räten) ist gegen Gebühr problemlos 
möglich. Zwei Wochen vor Rüstzeit
beginn gibt es den ausführlichen In
formationsbrief.
Kosten: ca. 430 Euro (inkl. Unterkunft 
mit Vollpension, Kurtaxe, Skipass, Gä
stekarte, Eintrittsgelder und Versiche
rung) Q

7.-13. 4. 08 Budapest und Wien: 
„Zwischen Donauwellen und Maz
zebrot" Traum und Trauma zweier 
Donaustädte
Das Paris des Ostens, eine Filmkulisse 
aus Großstadt und Flussidyll, so wur
de einst Budapest besungen. Unse
re Kulturreise spürt den Geschichten 
zweier Städte nach und begibt sich auf 
die Spuren ihrerjüdischen Traditionen 
und Verwerfungen. Wir wollen Zeit
zeuginnen des Holocaust in Ungarn 
und Österreich treffen, aber auch dem 
heutigen vielfältigen jüdischen Leben
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begegnen. Die beiden europäischen 
Hauptstädte bieten zudem viele mo
derne Bilder und kulturelle Events, de
nen wirdokumentarisch mit digitaler 
Fotografie nachgehen können und ein 
Reisefotoalbum erstellen.
Kosten: 240 Euro (Verpflegungsgeld 
50,40, Eigenbeitrag 189,60 Euro) In 
den Kosten sind enthalten: Fahrt, Un
terkunft und Vollverpflegung, Exkur
sionen, Eintritte; Fahrtkosten können 
bis 22 Euro erstattet werden. Kl

14.-18.4.08 Oldenburg: Studieren, 
aber was!?
Die Rüstzeit wendet sich an Zivildienst
leistende, die noch nicht (genau) wis
sen, was sie studieren wollen oder ob 
für sie ein Studium überhaupt richtig 
ist. Gespräche mit einer Studienbera
terin und der Besuch von ausgewähl
ten Lehrveranstaltungen an der Carl- 
von-Ossietzky-Universität Oldenburg 
stehen im Zentrum dieser Woche. Vor
gesehen sind außerdem Gespräche mit 
Absolventen verschiedener Fachrich
tungen und der Besuch unterschied
licher Forschungslabore. Die Unterbrin
gung erfolgt in der Jugendherberge in 
Olden bürg. Von dort ist die Universität 
bequem mit dem Bus zu erreichen.
Kosten: 60 Euro Q

14.-18. 4. 08 Hamburg: „St. Pauli - 
zwischen schillerndem Nachtleben 
und banalem Alltag"
Der Stadtteil Hamburg St. Pauli lag lan
ge ZeitvordenToren Hamburgs. Uner
wünschte wurden hierherabgescho
ben. Heute wird St. Pauli zunächst als 
Partyzone und Touristenmagnet ge
sehen und ist zugleich Wohnviertel 
und sozialer Brennpunkt. Der Blick 
auf die Sozialstruktur und ihre Ent
wicklung lässt Muster der Einbezie
hung und des Ausschlusses gesell
schaftlicher Gruppierungen sichtbar 
werden. Geschichte und Gegenwart 
eines ungewöhnlichen Stadtteils re

gen zum Nachdenken über Katego
rien wie normal und unnormal, fremd 
und vertraut, moralisch und unmo
ralisch, schamlos und frei an. Befin
det sich die Moral auf dem Rückzug 
oder hat sie sich gewandelt? Wo in un
serem Alltag erleben wir Fremdheit? 
Welche Rolle spielen christliche Wer
te im gesellschaftlichen Wandel und 
hat die Kirche dazu noch etwas zu sa
gen? Wirsprechen mit Bewohnern, Se
xarbeitern, Lehrern und Pfarrern über 
Problemfelder, soziales Engagement 
und den Alltag auf St. Pauli.
Anmeldeschluss: 14. 3.08
Kosten: 30 Euro ED

15.-21.4.08 Prag/Tschechische Re
publik: „Prag - eine Begegnung mit 
deutscher Geschichte"
Auf dem Programm stehen unter an
derem: Besuch der Deutschen Bot
schaft, Besuch des Museums in Lidice, 
Jüdisches Viertel sowie Stadtbesichti
gungen und Begegnung mit Mitarbei
terinnen der deutschsprachigen Ge
meinde in Prag. Eine Rüstzeit für Zivis 
aus Essen, andere ZDL und Gäste.
Kosten: 230 Euro EH

19.-27.4. 08 Riesi/Italien: Sizilien I 
- Insel der Widersprüche
Unsere Reise nach Sizilien führt uns so
wohl in ländliche Regionen alsauch in 
die Großstadt Palermo. Im Zentrum un
serer Reise steht der Besuch von zwei 
Zentren der Waldenserkirche. Diese 
ist die älteste Protestantische Kirche 
überhaupt. Sie zeichnet sich unteran
derem durch ein starkes soziales Enga
gement aus. Die Arbeit wollen wir un
ter aktiver Mithilfe unterstützen. Wir 
arbeiten halbtags bei verschiedenen 
Aktivitäten mit. Daneben wollen wir 
natürlich auch die Insel abseits touri
stischer Routen kennenlernen. Bitte 
Infoblatt anfordern!
Kosten: 330 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 272,40 Euro) EQ

20.-26. 4. 08 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 sowje
tischen Truppenübungsplatz als größ
ten Bombenabwurfplatz Europas zu 
nutzen (das sogenannte Bombodrom). 
Doch seit 1992 konnte eine gewalt
freie Widerstandskultur aller Bevöl
kerungsgruppen dies verhindern. Wir 
wollen mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch kommen und den kreativen 
Protest in der FREIen HEIDe unterstüt
zen. Untergebracht sind wir im ehema
ligen Gasthof von Rägelin, in dessen 
Saal sich eine große Kletteranlage be
findet. Unter fachkundiger Anleitung 
ist dort das Klettern für Anfänger und 
für Fortgeschrittene möglich. Wir ha
ben einen Kletterkurs gebucht, derden 
individuellen Wünschen gerecht wer
den wird. (Bitte Kletterschuhe oder ein 
zweites Paar saubere, enge Hallenturn
schuhe mit Gummisohle mitbringen!) 
Natürlich haben wir auch Zeit, die herr
liche Umgebung rund um Rheinsberg 
zu genießen.
Kosten: 90 Euro (inkl. Kletterkurs, Un
terkunft und Verpflegung) 0
21.-25.4.08 Hude: Biiidlhauerwork- 
shop
Vorkenntnisse für das Holzbildhauen 
sind in diesem Workshop nicht erfor
derlich, wohl aber Interesse und Lust 
und die Verbindung zu den eigenen
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Gefühlen! Anfänger und Fortgeschrit
tene werden dort abgeholt, wo sie ste
hen. Man sollte ohne Entwürfe und 
Scheu kommen. Bisher hat noch jeder 
Teilnehmer von Profi Wolf E. Schultz 
(s. Internetauftritt) nach 5 Tagen eine 
gute Skulptur geschaffen, die er so 
nicht für möglich gehalten hätte. Der 
Bildhauer-Workshop ist für die Kunst
betrachtung im Allgemeinen hilfreich 
und für viele Teilnehmer ein Schlüs
selerlebnis!
Kosten: 45 Euro Q

21.-25. 4. 08 Wünsdorf: „Jenseits 
des Holocaust-Mahnmals" - Kon- 
frontationen-Seminar
„Die Deutschen fangen erst heute an 
zu entdecken, was freie Verantwor
tung heißt." (D. Bonhoeffer) Die Er
öffnung des zentralen Mahnmals für 
die ermordeten Juden und Jüdinnen 
sowie die vorausgegangene jahrelan
ge Kontroverse um ein angemessenes 
Gedenken des Holocausts, bieten ne
ben dem jüdischen Museum eine viel
schichtige Grundlage für eine deutsch
jüdische Spurensuche in Berlin. Jenseits 
von diesen populären Gedenkorten 
existieren zahlreiche künstlerisch ge
staltete Gedenk- und Erfahrungsorte 
in Berlin, die sich mit verschiedenen 
Kapiteln der deutschen Geschichte 
des letzten Jahrhunderts auseinan
dersetzen. Filme wie „Die Rosenstra
ße", der Bonhoeffer-Flm „Die letzte 
Stufe", aber auch der umstrittene Film: 
„Der Untergang", sowie die Komödie

„Alles auf Zucker" fanden ihre authen
tische kulturgeschichtliche Kulisse in 
Berlin. Gespräche und Begegnungen 
mit Zeitzeuginnen sind geplant. Eine 
begleitende medienpädagogische Ar
beit mit Foto- und Digitaltechnik, so
wie Interviews sollen euch einladen, 
die Spurensuche mitzugestalten.
Kosten: 60 Euro, zzgl. 10 Euro Arbeits
material 0

26.4.-7.5.08 Minsk/Weißrussland: 
Ferner Nachbar Belarus
Weißrussland gehört zu den in Deutsch
land am wenigsten bekannten euro
päischen Ländern. Als „letzte Dikta
tur Europas" wird es von der EU und 
anderen westlichen Ländern isoliert. 
Was das für seine Einwohner bedeu
tet, werden wir in vielen Gesprächen, 
besonders aber als Gäste in Familien 
erfahren, bei denen wir untergebracht 
sein werden. Wir werden uns intensiv 
mit der jüngeren Geschichte und den 
verschiedenen Aspekten der Gegen
wart Weißrusslands beschäftigen kön
nen. Deutschsprachige Studenten be
gleiten uns dabei.
Kosten: 345 Euro
Verbindliche Vorbereitung: 4.-6. 4. 
08
Dazu muss ein noch sechs Monate gül
tiger Reisepass und ein Passbild mitge
bracht werden. Weitere Informationen 
bei: udowolf.jung@gmx.de
Kosten: 25 Euro Q

27.4.-4.5.08 Riesi/Italien: Sizilien 
II - Insel der Widersprüche
Unsere Reise nach Sizilien führt uns so
wohl in ländliche Regionen als auch in 
die Großstadt Palermo. Im Zentrum un
serer Reise steht der Besuch von zwei 
Zentren der Waldenserkirche. Diese 
ist die älteste Protestantische Kirche 
überhaupt. Sie zeichnet sich unteran
derem durch ein starkes soziales Enga
gement aus. Die Arbeit wollen wir un
ter aktiver Mithilfe unterstützen. Wir

arbeiten halbtags bei verschiedenen 
Aktivitäten mit. Daneben wollen wir 
natürlich auch die Insel abseits touri
stischer Routen kennenlernen. Bitte 
Infoblatt anfordern!
Kosten: 330 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 272,40 Euro) Ril

28.4.-2. 5. 08 Berlin „Jenseits des 
Holocaust-Mahnmals" - Eine Spu
rensuche
„Die Deutschen fangen erst heute an 
zu entdecken, was freie Verantwor
tung heißt." (D. Bonhoeffer) Die Er
öffnung des zentralen Mahnmals für 
die ermordeten Juden und Jüdinnen 
sowie die vorausgegangene jahrelan
ge Kontroverse um ein angemessenes 
Gedenken des Holocausts, bieten ne
ben demjüdischen Museum eine viel
schichtige Grundlage für eine deutsch
jüdische Spurensuche in Berlin. Jenseits 
von diesen populären Gedenkorten 
existieren zahlreiche künstlerisch ge
staltete Gedenk- und Erfahrungsorte 
in Berlin, die sich mit verschiedenen 
Kapiteln der deutschen Geschichte 
des letzten Jahrhunderts auseinander
setzen. Filme wie „Die Rosenstraße", 
der Bonhoefferfilm „Die letzte Stufe", 
aber auch der umstrittene Film: „Der 
Untergang", sowie die Komödie „Al
les auf Zucker" fanden ihre authen
tische kulturgeschichtliche Kulisse in 
Berlin. Wir werden gemeinsam ver
schiedene Gedenkstätten und -orte 
besuchen und uns mit filmischen Be
arbeitungen ihrer Geschichte beschäf
tigen. Gespräche und Begegnungen 
mit Zeitzeuginnen sind geplant. Eine 
begleitende medienpädagogische Ar
beit mit Foto- und Digitaltechnik, so
wie Interviews sollen euch einladen, 
die Spurensuche mitzugestalten. An 
der Rüstzeit nehmen auch Freiwillige 
aus dem Sozialen und Ökologischen 
Jahr teil.
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro) In
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den Kosten sind enthalten: Unterkunft 
und Vollverpflegung, Exkursionen, Ein
tritte, Fahrten in Berlin, Fahrtkosten 
Kassel-Berlin und zurück mit Grup
penfahrkarte; Fahrtkosten bis Kassel 
werden bis 22 Euro erstattet.

gang im Ruhrgebiet, Besuch bei der 
WAZ in Essen, Versuch, eine Zeitung 
zu erstellen...
Kosten: 90 Euro E

13.-18.5.08 Nordfriesisches Watten
meer: Ökologischer Segeltörn (III)
Info siehe 25.-29. 3. 08: Ökologischer
Segeltörn (I)
Kosten: 135 Euro 0

28. 4.-2. 5. 08 Oberes Donautal: 
„Grenzerfahrungen - Mountain
bike, Kajak, Klettersteig"
Eine Woche der Grenzerfahrungen: 
Mit dem Kajak durchs Obere Donautal 
paddeln, mit erfahrenen Übungsleitern 
an den schroffen Felsen in Hausen i. 
D. klettern und mit dem Mountainbike 
auf einsamen Trails die Schwäbische 
Alb erfahren. Genügend Abenteuer, 
um sich selbst noch mehr kennenzu
lernen. Durchschnittliche Kondition 
wird vorausgesetzt, ansonsten sind 
keine Vorkenntnisse erforderlich. Ein 
geländegängiges Mountainbike sollte 
mitgebracht werden.
Kosten: ca. 135 Euro (inkl. Unterkunft, 
Verpflegung und Programmkosten). Für 
die Fahrt Dienststelle-Veranstaltungs
ort werden bis zu 22 Euro erstattet.

MAI

5.-9. 5. 08 Hallenberg Einfach le
ben - Ökologie
Wir wohnen als Selbstversorgergrup
pe in einer ehemaligen Mühle in einem 
fast abgeschlossenen SauerländerTal. 
Wir wollen mit der Natur leben, be
obachten, was wir tun können, wol
len an kleinen konkreten Projekten 
arbeiten.
Kosten: 50 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 21,20 Euro) JE!
5.-9.5.08 Duisburg: Foto-Rüstzeit 
Medien „Sehen - wahrnehmen - re
flektieren - handeln"
Eine Woche im Foto- und Computer- 
Studio. Fotoreportage und Spazier-
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19.-23.5.08 Tagungshaus Basdahl- 
Oese: „Gewalt überwinden lernen 
im multikulturellen Kontext"
Stark sein ohne Gewalt- das wünscht sich 
jeder! Wiedas konkret aussehen kann, 
lernen wir in diesem Praxisworkshop 
zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung. 
Geleitet wird er von einem erfahrenen 
Trainerlnnen-Team aus Deutschland 
und Südafrika. Dabei werden beson
ders die südafrikanischen Kolleginnen 
viel aus ihrem Straßenalltag in Johan
nesburg weitergeben. Also: ein paar 
Englischkenntnisse sind hilfreich, aber 
nicht ausschlaggebend notwendig! In
tensive Lernerfahrungen und Spaß am 
Ausprobieren sind garantiert.
Kosten: 60 Euro 0

19.-24. 5.08 Niederlande: Spuren
suche in den Niederlanden - Fahr
radtour
Begegnungen per Rad bei unserem 
Nachbarn im Westen. Wir wollen die 
wunderbare Landschaft und das gut 
ausgebaute holländische Radwegenetz 
nutzen, um ehemalige Naturparks zu 
sehen, einige Städte zu erkunden, Ein
blicke in das niederländische System 
von Freiwilligenarbeit nehmen und 
einfach das Flair dieses Landes erle
ben. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 120 Euro (Verpflegungsgeld 
36 Euro, Eigenbeitrag 84 Euro) Rü

19.-25.5.08 Polen, Warschau/Lublin: 
„Warschau - zwischen Pianisten, 
Kniefällen und neuem Europa"
„Was denkst du hier, wo der Wind/Von 
der Weichsel wehend/ Den roten Ru
inenstaub fortbläst?" (Czeslaw Milo- 
sz) Die Hauptstadt Polens ist mit ihrer 
wechselvollen Geschichte nicht erst 
seit Polanskis Film: „Der Pianist" über 
den Aufstand im Warschauer Ghetto 
ein Symbol für den polnisch-jüdischen 
Widerstand gegen das nationalsozialis
tische Terrorregime. Bis heute gestaltet 
sich das deutsch-polnische Verhältnis

kontrovers und führt oft zu großen po
litische Gesten. Wir wollen in der Ge
schichte dieser polnischen Großstadt 
lesen und dem aktuellen polnischen 
Alltagsleben nachspüren. Es wird Be
gegnungen und Gespräche mit Zeit
zeuginnen der NS-Geschichte, Freiwil
ligen von Aktion Sühnezeichen sowie 
mit polnischen Studentinnen geben 
und wir werden mit Photo- und Vi
deokamera auf die Suche nach uns 
„Fremden" und „Vertrautem" in die
sem neuen EU-Land gehen. Ein Abste
cher in die alte Stadt Lublin und das 
Konzentrationslager Majdanek sind 
zudem geplant.
Kosten: 160 Euro (inkl. Fahrt Berlin- 
Warschau und zurück, Unterkunft, Ver
pflegung, Eintritte) 0

26.-30.5.08 Balk/Niederlande: Segeln 
und Standortbestimmungen"
Segeln und segeln lernen bis zum 
Nachmittag in kleinen Gruppen (5- 
Personen-Valken). Nachmittags und 
an den Abenden Arbeitsgruppenan
gebote: Musik und Kommunikation 
- Sexualität und Zivildienst - Zirkus
animation - Gott und die Welt. Und 
natürlich wie immer Zeit für persön
liche Gespräche und Begegnungen. 
Rüstzeit in Zusammenarbeit mit dem 
Team der Segelschule Ulepanne.
Kosten: 190 Euro ES

Mai/Juni Frankreich: „Gott und die 
Welt" Begegnung in Taize/Fran- 
kreich
Viele tausend Jugendliche und junge 
Erwachsene aus fast allen Nationen der 
Erde strömen Jahr für Jahr in die Ge
meinschaft 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 mit anderen, 
mit sich selbst und mit Gott einlassen 
wollen. Wir werden dort in verschie-

denenGruppen mitanderen Jugend
lichen zusammen leben und als Gäste 
am Leben der Brüder teilhaben. Bitte 
Infoblatt anfordern!
Kosten: 100 Euro Hl

JUNI

2.-6. 6. 08 Nordwalde: Filmwerk
statt
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation 
mit der Filmwerkstatt Münster durch. 
In der Woche wollen wir hinter die Ku
lissen der glitzernden Kinoweltschau
en. Wir können erfahren, unter welchen 
Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Vo
raussetzungen dazu nötig sind, und mit 
welchen Schwierigkeiten Filmemacher 
zu kämpfen haben. Eigene Experimente 
mit der Videokamera und am Schnei
detisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 55 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 26,20 Euro) [0

22.-29. 6. 08 Ineu/Rumänien Ent
deckungsreise
Wir sind eingeladen in ein Land, das 
seiteinem Jahr zur EU gehört. Wir wol
len die verschiedensten Gesichter Ru
mäniens kennenlernen: dörfliche Idylle, 
atemberaubend schöne Natur, moder
ne Zentren mit vielen Studenten (Timi
soara). Wir werden zugleich Kontakt 
haben zu den verschiedenen Volks
gruppen, die in Rumänien leben und 
werden etwas über ihre Geschichte 
erfahren (Rumänen, Ungarn, Sinti und 
Roma, Deutsche). Und wir werden in
formiert über die Wandlung der So
zialarbeit in Rumänien in den letzen 
15 Jahren. Zusammen mit unserem 
Partner-einem Bildungsverein - wol
len wir zugleich bei Renovierungsar
beiten an einem kleinen Kinderheim 
behilflich sein.
Kosten: 150 Euro (inkl. Fahrt, Unter
kunft und Verpflegung) 0
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Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Norden nach Süden geordnet):
Eine vorbereitete Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/V/7-Flyer

□ Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst 
Haus Marienhude
Hohe Straße 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, Hollerallee 75, 
28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550
Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen. 
de

Q Berlin-Brandenburg
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Goethestraße 26-30,10625 Berlin 
Fax 030/31 91-100
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

Q Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen 
in Mitteldeutschland, Referat Ökume- 
ne/gesellschaftliche 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

m 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@kircheundge- 
sellschaft.de

DJ 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

ED Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL + Freiwilligen
dienste
Venusbergweg 4, 53115 Bonn
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

FEI 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

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

FB Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3 
67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 7 15 67 
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.frieden-umwelt-pfalz.de

FH Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Tel. 0721/91 75-468, -470
Fax 0721/91 75-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

ED Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL u. 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

ED 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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Telefon 0711/636 82 14 
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E-Mail: redaktion.zivil@t-online.de 
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online :

Stellenbörse für Zivis 
und Dienststellen

ivistelle.net
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Wer noch eine freie Zivi-Stelle sucht, 
der könnte hier fündig werden - und 
wer nach einem geeigneten ZDL für 
seine Einrichtung sucht auch: Unter 
www.zivistelle.net finden sich zahl
reiche Dienststellen, die für einen ge
nau bezeichneten Zeitraum noch ei

nen Zivi suchen. Die Einrichtungen und 
Arbeitsfelder sind kurz beschrieben, so
dass man schnell erkennen kann, ob eine 
Tätigkeit entsprechend den eigenen In
teressen angeboten wird. Suchen kann 
man die freien Stellen nach Postleit
zahlen, Einrichtungen oderauch nach 
Beginn des Dienstes. Für das kommen
de Jahr haben über 150 Dienststellen 
freie Plätze gemeldet. Über die angege
benen Kontaktdaten und Websites ist es 
einfach, eine persönliche Verbindung 
zu den zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern herzustellen.

Umgekehrt können sich auch Dienst
stellen auf der Homepage der Stellen
börse umschauen und so vielleichtden 
passenden Zivi finden. Diese bieten sich 
aus dem gesamten Bundesgebiet per

Kurzsteckbrief an, oft sogar mit Foto. 
Man erfährt den Ausbildungsstand, 
Hobbys, besondere Kenntnisse und 
den Zivi-Arbeitswunsch.

Gegründet wurde die Internet-Stel
lenbörse für Zivis und Dienststellen im 
Jahr 2004. Damals gab es gerade mal 
zwei Dutzend Dienststellen und keine 
100 Zivis, die auf Vermittlung hofften. 
Inzwischen ist das Angebot enorm an
gewachsen und tatsächlich eine gute 
Möglichkeit, auf interessante Dienststel
len oder motivierte Zivis zu treffen.

Für Dienststellen sind Einträge zum 
Ausprobieren im ersten Monat kosten
los. Danach werden je nach Ausstat
tung des Eintrages zwischen 9 und 
19 Euro pro Monat fällig. Zivi-Bewer- 
bungen sind kostenlos. W.Sch.

Dienst 
im Ausland

Eine umfangreiche, sehr informa
tive und kompetente Homepage über 
alternative Dienste im Ausland fin
det sich unter www.ziviausland.de.

Der Initiator der Site, Michael Wigand, 
hatte 1999 seinen sogenannten „ande
ren Dienst im Ausland" nach § 14b ZDG 
abgeleistet. Damals, so meint er, gab 
es entschieden zu wenige Informatio
nen zu diesem Thema. Dem wollte er 
abhelfen - und das ist ihm mit seinem 
Internetangebot auch sehr gut gelun
gen. Inzwischen arbeitet Michael Wi
gand als freiberuflicher Informatiker, 
engagiert sich im Vorstand von „gren
zenlos e.V.", einem Verein ehemaliger 
Auslandsfreiwilliger, und betreibt die 
Website weiterhin nebenbei.

Wer neugierig ist auf die vielfäl
tigen Möglichkeiten, anstelle des Zivil

dienstes in Deutschland einen Dienst 
irgendwo im Ausland abzuleisten, der 
findet hier alle wichtigen Infos. Da wer
den die organisatorischen Schritte er
klärt und zahlreiche Trägerorganisati
onen vorgestellt. Sehraufschlussreich 
für angehende „Auslandsdienstler" 
werden die vielen Berichte von Ehe
maligen aus allen Regionen der Welt 
sein, die man hier nachlesen kann.

Ziviausland.de ist eine reine Infosei
te. Der Betreiber legt Wert auf Verläss
lichkeit, weniger auf coole Optik - will 
sagen, bunte Bilder und Animationen 
sucht man hier vergeblich. W.Sch.

Zivis lesen 
zuhause
Alleevangelischen Zivildienstleisten
den haben die Möglichkeit, sich die 
Zeitschrift nicht an die Dienst
adresse, sondern an eine Privatan
schrift senden zu lassen - pünktlich, 
bequem und natürlich kostenlos!
Unter haben wir dafür
ein Formular bereitgestellt. Wer die 
Umstellung per Post an uns melden 
möchte, kann den Vordruck auf der 
nächsten Seite verwenden.

Mehr Recht im Internet: 
www.zivil.de
Auf unserer Homepage finden sich 
u nter^^^^^^^^^^^^^Hwei- 
tere Infos rund um das Zivildienst
recht. Außerdem: Aktuelle Nach
richten, Hintergrundberichte zu den 
Themen und An
gebote aus unserem ^EER^und 
interessante Links.
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NEU!

freiwillig!
Das Magazin für freiwilliges Engagement

Die gesamte Bandbreite des freiwilligen Engagements im 
In- und Ausland auf einen Blick -
das bietet jetzt ein Sonderheft der Zeitschrift

Vom kurzfristigen Einsatz, den etwa Freiwilligenagenturen 
vermitteln, über internationale Workcamps, bis hin zum 
Sozialen beziehungsweise Ökologischen Jahr oder dem 
Friedensdienst im Ausland reichen die vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, rechtliche Tipps, 
zentrale Internetadressen unc nicht zuletzt eine wertvolle 
Checkliste für die richtige Stel.enauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsendung von Briefmarken: 
1,00 EUR pro Heft plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 EUR.
Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart
Telefon: 0711/636 82 14
Fax: 0711/636 90 09
redaktioin.zivil@t-online.de
www.zivil.de

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die Zeit
schrift 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 ko
stenlos versandt werden:

Diese Nachricht schicken an:
Direct-Mail Morlok,Silcherstr.9,71254 Ditzingen, Fax:07156/95 94 18,
E-Mail:zivil@awm-online.de

mailto:redaktioin.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@awm-online.de

