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Die Träger der Evangelischen Zivildienstseelsorge bieten 
bundesweit eine breite und attraktive Palette an Seminaren 
und Reisen, exklusiv für ZDL

Von Werner Schulz

ugegeben, der Begriffklingtab
schreckend: „Rüstzeiten", so nen
nen viele kirchliche Arbeitsstel

len ihre Seminarangebote für Zivis. In 
den Ohren des Zivi-Neulings mag das 
nach Ritterspielen, geistlicher Aufrü
stung oder religiösen Updates klin
gen, irgendwie nach vorvorgestern je
denfalls. Wer sich dennoch die Mühe 
macht, die Programme der einzel
nen Landeskirchen einmal genauer 
zu betrachten - in diesem zivii-Bei- 
hefter sind sie zu finden ab Seite 19 
der wird auf ein äußerst attraktives und 
zeitgemäßes Angebot stoßen: „Film

werkstatt", „Training zur Selbstbehaup
tung", „Zivi-Filmfestival", „Musik und 
Kabarett", „Berufs- und Studienorien
tierung"... Außerdem gibt es vielfältige 
Chancen auf interessante und preiswerte 
Reisen, etwa zu sozialen Trägern in der 
Millionenstadt London, zur Jugendbe
gegnung in Taize, auf die „Insel der Wi
dersprüche" nach Sizilien...

Eine „Rüstzeit", so das Internet-Le
xikon Wikipedia, meint entweder die 
Dauer des Einrichtens einer Maschi
ne, oder - „besonders in der Evange
lischen Kirche"-einen „mehrtägigen 
Kurs, in dem eine geistige Vertiefung

angestrebt wird". Um Letzteres also 
geht es: ein paar Tage, die intensiv dem 
eigenen Geist, der eigenen Seele und 
dem eigenen Körper gewidmet sind. 
Raus aus dem Zivi-Alltag, rein in ein 
neues Thema, ein neues Arbeitsfeld, 
eine unbekannte Lebenswelt.

Reflexion und Austausch
Die Mitarbeiter und Mitarbeite

rinnen der Evangelischen Zivildienst
seelsorge, die ihre Angebote auch ein
fach „Workshop", „Werkwoche" oder 
auch „Abrüstzeit" nennen, stehen in 
engem Kontakt zu den Zivis und versu-

weiter auf Seite 6
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praxis :

»Teamgeist« »Jetzt schon an Nachher denken?«
Ich denke auch nach Beendigung 
meines Zivildienstes gerne an meine 
Rüstzeit zurück, die mir persönlich viel 
gebracht hat. Neben den einmaligen 
Erfahrungen beim Segeln ist mir vor 
allem derTeamgeist und der rege Aus
tausch unter den Zivis in guter Erinne
rung. Trotz oder gerade wegen des in
tensiven Programms kam der Spaß nicht 
zu kurz, zudem wurden uns wichtige 
Infos und Tipps gegeben. Ich jeden
falls habe meinen „Zivi-Nachfolgern" 
die Rüstzeiten sehr empfohlen.
ZDL Thomas Griesel, Düsseldorf

Es ist nun gut drei Monate her, dass ich 
an der Rüstzeit „Jetzt schon an Nach
her denken" in Aachen teilnahm. Allein 
schon der Austausch mit anderen, die 
sich im selben Lebensabschnitt (Zivil
dienst) befinden, war eine große Be
reicherung. Man lernte junge Leute 
aus vielen, teils weit entfernten Teilen 
Deutschlands doch sehr intensiv ken
nen und es war immer interessant, was 
andere im Zivildienst erleben.
Ich finde die Idee mit der Rüstzeit sehr 
gut, da ich die Zeit im Zivildienst nut
zen wollte, um mich beraten zu lassen

und um mirgenauzu überlegen, was 
ich später machen wollte. Und wenn 
man dies dann auch noch gemein
sam mit anderen Menschen macht, 
erfährt man zudem, was andere für 
Erfahrungen gesammelt haben und 
man kann daraus lernen.
ZDL Jonas Jasper, Aachen

Die Fotos entstanden während 
einer Segel-Rüstzeit auf dem 

Ijsselmeer in Holland. Sie wurde 
durchgeführt von der Arbeitsstel

le für Kriegsdienstverweigerung, Zi
vildienst und Freiwillige Friedens

dienste der Evangelischen Kirche im 
Rheinland unter Leitung von Tho

mas Franke.

»Wo ist unser Zivi?«

„Unser Zivi ist schon wieder nicht 
da? Was macht er? Eine Rüstzeit?" 
So oder so ähnlich kann es aus den 
Einsatzbereichen unserer ZDL klin
gen, wenn Gedanken ausgespro
chen werden. Kann man diese aus
gesprochenen Gedanken verübeln? 
Alles hat - wie wir alle wissen - min
destens zwei Seiten.
Einerseits fehlt der Zivi natürlich vor 
Ort und die tägliche Arbeit muss an
ders organisiert werden. Alles muss 
weiterhin funktionieren. So müssen 
dann doch wieder Arbeiten selbst 
übernommen werden, die sonst ein 
anderer leisten könnte. Aber anderer
seits billigt man dem Zivi den Status

eines geschätzten Kollegen zu, der an 
einer Art Bildungsurlaub für Zivis teil
nimmt, um sich weiterzu entwickeln. 
Zivildienst beschränkt sich nicht nur 
auf die einfache Formel „Nicht sehr 
teure (meistens gute) Arbeitskraft = 
(meistens) großer Nutzen", sondern 
sollte auch als Entwicklungsstufe des 
jungen Erwachsenen angesehen wer
den, eben als Lerndienst.
In den letzten Jahren haben immer 
wieder einige unserer Zivis an den 
angebotenen Rüstzeiten der Evan
gelischen Kirche im Rheinland teil
genommen. Meiner Ansicht nach 
waren es zu wenige Zivis. Rüstzeiten 
ermöglichen das Gespräch über das

Leben, über den Zivildienstalltag, Er
fahrungen können ausgetauscht wer
den und fangen vielleicht sogar Pro
bleme auf, die eine Dienststelle aus 
verschiedenen Gründen nichtauffan- 
gen kann. Sie erweitern die Horizonte 
der Zivis und sorgen dafür, dass po
sitive Elemente zurück in den Zivil
dienstalltagfließen.
So profitieren die Einsatzbereiche 
doch wieder von der Teilnahme an 
den Rüstzeiten. Rüstzeiten runden 
den Zivildienst positiv ab und för
dern den Zivi.
Stefan Patz, Personalbetreuer und Be
auftragter für den Zivildienst bei der Kai
serswerther Diakonie in Düsseldorf
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praxis :

chen, mit ihren Themen sowohl nahe 
an den Interessen der Zielgruppe als 
auch an wichtigen gesellschaftlichen 
Fragen und Kontroversen zu bleiben. 
Da gehört das Verhältnis zum Nach
barn Polen dazu und die Angst vor 
dem kriegerischen Missbrauch der 
Religionen. Da geht es um Graffiti- 
Kunst oder um Trainings gegen Ge
walt, ums Abschalten und Ruhe fin
den oder auch um Bewegung und 
neue Körpererfahrung.

Es dürfte so ziemlich für jeden ein 
interessantes Thema zu finden sein.

Wichtig sind bei allen Workshops ge
meinsame Phasen der Reflexion und 
des Austausches. Es geht bei derartigen 
Veranstaltungen nicht um den Event 
um seiner selbst willen. Es geht auch 
nicht um Konsum. Es geht ganz ent
schieden um die eigene Beteiligung 
und die Begegnung mit anderen.

Auf Seite 5 berichten stellvertre
tend für viele Workshopteilnehmer 
zwei ZDL von ihren Erfahrungen, au
ßerdem stellt der Personalleiter einer 
großen diakonischen Einrichtung aus 
seiner Sicht dar, warum er den „Bil

dungsurlaub für Zivis" für eine nütz
liche Sache hält. ft

Workshops und Seminare (Rüstzeiten/Werkwochen): Was der Zivi wissen muss

Die von der Evangelischen Zivildienst
seelsorge angebotenen Seminare und 
Reisen sind kirchliche Begleitveran
staltungen, die für alle Zivis offen sind: 
das Interesse am Thema ist entschei
dend, nicht die Konfessionszugehö
rigkeit. Die Veranstaltungen wollen 
den Austausch über Erfahrungen 
im Zivildienst fördern, christlich ge
prägte Gewaltlosigkeit ins Gespräch 
bringen und die Motivation zur Frie
densarbeit fördern.

Sonderurlaub
Im „Leitfaden für die Durchführung 
des Zivildienstes" (www.zivildienst. 
org) des Bundesamts für den Zivil
dienstwerden diese Seminare „Rüst
zeiten" beziehungsweise „Werkwo
chen" und „Exerzitien" genannt. Für 
die Teilnahme steht den Zivis nach 
Leitfaden A 8 Sonderurlaub zu, ma
ximal 5 Arbeitstage.
Der Sonderurlaub wird unter Belassung 
der Geld- und Sachbezüge gewährt. 
Bei rechtzeitiger Anmeldung und Be
antragung des Sonderurlaubs sollten 
eigentlich keine Probleme entstehen. 
Ein Zivi kann während der Dienstzeit 
an mehreren Angeboten teilnehmen, 
für zwei soll er frei gestellt werden! Der

Antrag auf Sonderurlaub geht immer 
an die Dienststelle, die dem Antrag 
stattgeben soll. Über die Teilnahme 
an einer weiteren Veranstaltung ent
scheidet diezuständige Verwaltungs
stelle (siehe Leitfaden A 8).
Die Anmeldung zur Teilnahme rich
tet man direkt an den Veranstalter 
der Evangelischen Zivildienstseel
sorge. Dort entscheidet in der Regel 
der (rechtzeitige) Eingang der An
meldung über die Zusagen.

Kosten
Die Höhe der Eigenbeteiligung des ZDL 
richtet sich nach dem Aufwand und der 
Dauerdes Seminars (beziehungswei
se der Reise). Im Preis enthalten sind 
Unterkunft und Verpflegung. Wichtig 
dabei: Die Dienststelle zahlt an den 
Zivi das volle Verpflegungsgeld (7,20 
Euro/Tag) für die entsprechenden Teil
nehmertage aus. Fahrtkosten für die 
Fahrt vom Dienstort zum Veranstal
tungsort werden im Sinne der Bahn
fahrt 2. Klasse auf Zivildienstausweis 
(egal wie die Anreise erfolgt!) bis zu 
max. 22,00 EUR (in bestimmten Fäl
len bis zu 44,00 EUR) vom Bundesamt 
erstattet und während des Seminars 
vom Veranstalter ausbezahlt.

Die Veranstalter der Seminare erhal
ten von der Evangelischen Kirche Zu
schüsse, Fahrtkosten werden vom 
Staat erstattet (siehe oben). Daraus 
ergeben sich die niedrigen Selbstko
sten für die Teilnehmer.
Die Zivis selbst erhalten vom Bun
desamt oder von der Dienststelle 
für Seminare und Reisen keine wei
teren Zuschüsse. Workshops und Se
minare der Zivildienstseelsorge sind 
kirchliche Begleitveranstaltungen zur 
Ermutigung, Besinnung und Refle
xion, also von ihrem Charakter her 
keine Bildungsmaßnahmen zur Be
rufsförderung. Sie werden deshalb 
nicht vom Bundesamt aus dem Topf 
für berufliche Bildungsmaßnahmen 
gefördert.
Am Ende des Workshops erhält der ZDL 
vom VeranstaltereineTeilnahmebestäti
gung, die er seiner Dienststelle vorlegen 
muss und die dann in die Dienstsstel- 
lenakte aufgenommen wird.
Eine ständig aktualisierte Übersicht 
über die Angebote der Evangelischen 
Zivildienstseelsorge im gesamten Bun
desgebiet bietet die Zeitschrift zivil 
und ihre Homepagewww.zivil.de.

wes
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Zivis für Kinder in Serbien
Im Sommer 2007 engagierte sich unser Autor in einem außerge
wöhnlichen Projekt: Zivis aus Deutschland gestalteten ein Ferien
programm für Flüchtlingskinder in Serbien.

Text und Fotos | Ex-ZDL Daniel Greb

ommer 1995: Ich war mit mei
ner Familie im Urlaub an derOst- 
see. An diesem sonnigen Tag be

fanden wir uns auf dem Rückweg von 
einem Ausflug, als in den Nachrichten 
von der Beteiligung deutscher Tor
nados an den Einsätzen auf dem Bal
kan berichtetet wurde. Ich, damals 11 
Jahre alt, empfand Angst. Der Gedan
ke, dass sich der Krieg jetzt auch nach 
Deutschland ausbreiten könnte, ließ 
mich nicht mehr los.

Und wie ist die Situation jetzt auf 
dem Balkan? Diese Frage stellte ich 
mirwährend meines Zivildienstes bei

der Diakonie, als ich fast 12 Jahre nach 
diesem Familienurlaub von dem Pro
jekt „Zivis für Kinder in Serbien" erfuhr; 
ein Projekt der katholischen Bistümer 
Mainz, Trier und Limburg in Zusam
menarbeit mit Pax Christi Deutschland 
und der serbischen Nichtregierungs
organisation „Zdravo da ste".

Seit 1994 fahren deutsche Zivis ein
mal im Jahr in Flüchtlingslager Ex-Ju
goslawiens, um mit den Kindern und 
Jugendlichen vorOrt zu spielen, zu ba
steln und so weiter, kurz, um sie von 
ihrer Situation und den Problemen als 
Flüchtlingskinder abzulenken.

Mir gefiel dieses Projekt, und so 
beschloss ich, meine Zivildienstzeit 
für drei Wochen alternativ zu gestal
ten undengagierte mich für diese Sa
che. Nach einer langen Vorbereitungs
phase startete der Freiwilligeneinsatz 
am 28. Juli 2007. Nachdem wir unsere 
Materialien in die zwei uns zur Verfü
gung gestellten Kleinbusse eingela
den hatten, verbrachten wir noch ei
nen letzten gemeinsamen Abend in 
Mainz, bevor unsere Fahrt am näch
sten Morgen begann. Neben den 
Materialien hatten wir vieles an Wis
sen über die Geschichte des Balkans,

for zivis oniy 1/2008 7



ausland :

links | Eine Frau aus dem Kosovo, die 
große Teile ihrer Familie im Krieg 
verloren hat. Sie erzählte von ih

rem Ehemann, den Kindern und der 
Schwiegertochter und führte dabei 

den Zeigefinger an der Kehle vorbei.

rechts | Ein Foto der Dusche in der 
Unterkunft. Nicht zu sehen ist das 

Vogelnest, das sich innen über der 
Tür befindet.

die Kriege und die serbische Sprache 
mitaufden Weg bekommen. Alle die
se Dinge waren Thema der Vorberei
tungswoche gewesen.

Die zirka 1600 km lange Fahrt bis 
in das Flüchtlingslager zog sich über 
zweieinhalb Tage hin. Wir übernach
teten in Graz in einem katholischen 
Pfarrhaus und in Belgrad in der Ei
senbahnerschule. Schon auf der Hin
fahrt durch Serbien konnte man viele 
Eindrücke sammeln. Je näher wir un
serem Ziel, dem Flüchtlingslager Car- 
dak (etwa 90 km östlich von Belgrad), 
kamen, desto schmaler und schlechter 
wurden die Straßen. Bauern befuhren 
mit Pferdewagen die Straßen. Die Ort
schaften, die wir passierten, wirkten 
trist und die Häuser waren oftmals in 
sehr schlechtem Zustand.

Und dann war es soweit. Wir waren 
im Flüchtlingslager Cardakangekom
men. Kaum aus dem Bus ausgestie
gen, waren wir von Kindern umringt, 
die unsere Ankunft bereits erwartet 
hatten. Neugierig auf uns, fragten sie 
nach unseren Namen. Da wirdie Spra
che ein wenig gelernt hatten, konnte 
ich mit einem zögerlichen „Zovem se 
Daniel" (Ich heiße Daniel) antworten. 
Etwas gelähmt von den vielen Eindrü
cken, die auf mich einwirkten, war ich

bei der Ankunft den Kindern gegenü
ber sehr zurückhaltend.

„Achtung, Achtung, 
die Deutschen sind da"

Geblendet von der landschaftlichen 
Schönheit der Umgebung und der 
aus der Ferne schön anzuschauenden 
Häuser und Hütten, wähnte ich mich 
eher im Urlaub als in einem Flücht
lingslager. Dies kam nicht von unge
fähr. Das Flüchtlingslager Cardak war 
bis zu den Kriegen ein Feriendorf ge
wesen. Jetzt leben dort die Flücht
linge zum Teil schon Über zehn Jahre. 
Von Nahem betrachtet erkennt man 
jedoch den miserablen Zustand der 
Gebäude. Überall undichte Fenster, 
durch die es hineinregnet, Schimmel 
an den Wänden, defekte Toiletten und 
kaputte Waschbecken. Das Leitungs
wasser riecht oft seltsam nach Schwe
fel. Es herrscht enorme Enge. Eine Fa
milie bat mich in ihre Holzhütte hinein. 
Dort leben Oma, Sohn und Schwieger
tochter, sowie die zwei Enkel in einem 
Raum von nichteinmal 25 Quadratme
tern. Dort spielt sich der Alltag ab. Ko
chen, Waschen, Schlafen und im Win
ter auch das Spielen der Kinder.

Da die Kinder bereits bei der Ankunft 
auf unsgewartet hatten, begannen wir

recht bald mit unserem Programm. Zu
nächst sind wir mit dem Megafon in 
der Hand durch das weitläufige Flücht
lingslager gegangen, um unsere An
kunft auch den Kindern und Erwach
senen mitzuteilen, die uns noch nicht 
gesehen hatten. Mit einem „pazi, pa- 
zie, njmacki su ovdje" hatten wir auf 
uns aufmerksam gemacht. Leider hat
ten wir uns ein wenig in der Wortwahl 
und Grammatikgetäuscht. Wollten wir 
eigentlich mit „Achtung, Achtung, die 
Deutschen sind da" auf uns hinweisen, 
haben wir munter „Achtgeben, acht
geben, die Deutschen sind da" durch 
das Megafon gesprochen. Fortan wa
ren die Worte „pazi, pazi" bei den Kin
dern der Running Gag des Programms 
und blieben bei fast keiner Programm
einheit unerwähnt.

Unser Programm mit den Kindern 
starteten wir mit verschiedenen Ken
nenlernspielen. Auch das von uns 
mitgebrachte Schwungtuch kam 
zum Einsatz. Am Ende des ersten 
Tages im Flüchtlingslager sah ich 
mich mit den vielen neuen Namen 
der Kinder konfrontiert. Ich hatte an 
diesem Tag schon so viele Eindrü
cke gesammelt, dass es mir schwer 
fiel, mir die Namen der Kinder ein
zuprägen.

8 for zivis only 1/2008



ausland :

links | Foto einiger Teilnehmer und 
Projektinitiatoren mit Bischof Marx 
aus Trier, der sich über das Projekt 
informierte.

rechts | Die freiwilligen Helfer und 
die Flüchtlingskinder präsentieren 
ihre gerade gebastelten Puppen.

Kaum Zeit zur Erholung
Unsere Tageim Flüchtlingslager sa

hen so aus, dass wir morgens, nach
mittags und abends jeweils eine Pro
grammeinheit für die Kinder angeboten 
hatten. Wir haben Völkerball, Fußball 
und Fangen gespielt. Für mich völlig 
unerwartet, hatten die Kindersehr viel 
Spaß beim Boulespielen.

Neben Spielen haben wir mit den 
Kindern auch viel gebastelt - unter an
derem Papierflugzeuge und Handpup
pen. Gerade bei dem Bau der Hand
puppen war die Kreativität der Kinder 
gefragt. Es war schön anzuschauen, wie 
die Kinder Puppenköpfe und Puppen
kleider individuell gestalteten und so
mit jetzt ihre eigenen Puppen haben, 
mit denen sie auch nach unserer Ab
reise spielen können.

Zwischen den Programmpunkten 
haben wir die nächsten Einheiten ge
plant. Dies war gerade für die aufwen
digeren Spiele, wie bei der Lager-Olym
piade und dem Indianertag, notwendig. 
Aber auch für die „einfacheren" Pro
grammpunkte, wie das Batiken von 
T-Shirts, mussten wir uns unter ande
rem mit der serbischen Sprache aus
einandersetzen, umden Kindern auch 
erklären zu können, was wir nun mit 
Ihnen machen wollten. Viel Zeit für Er
holung blieb nicht, da wir in unseren 
Pausen auch oft mit den Kindern Bas
ketball gespielt haben und alle Dinge 
gemacht wurden, die halt so erledigt 
werden mussten: Kochen, Einkäufen, 
und so weiter.

Im Flüchtlingslager bestand unser 
Speiseplan aus Kartoffeln, Nudeln, Reis, 
Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, 
Brot und Aufstrich. Ich mochte das Es
sen in der zweiten Woche nicht mehr 
sehen, meine Portionen wurden ste
tig kleiner. Aber was sind schon zwei 
Wochen im Vergleich zu den vielen 
Jahren, in denen sich die Flüchtlinge 
schon davon ernähren. Viele haben 
noch nicht einmal das Geld, um sich 
auf den Märkten diese Lebensmittel 
zu kaufen. Viele Flüchtlinge, gerade 
Ältere, Schwache oder kriegstrauma
tisierte Menschen, sind täglich auf das 
Essen aus der Lagerkantine angewie
sen. Da gibt es seit Jahren jeden Tag 
Suppe und Brot.

Flüchtlingskinder mit ungewisser 
Zukunft

Ich habe meineZeit im Flüchtlings
lager bewusst erlebt und sie verging 
wie im Flug. Wir waren uns im Klaren 
darüber, dass wir die Probleme der 
Flüchtlinge nicht hätten lösen kön
nen, aber ich hoffe, wir haben den 
Kindern eine unvergessliche Zeit be
reitet. Vielleicht sind die Kinder im 
Umgang mit uns offener gegenüber 
Menschen anderer Nationen und Eth
nien geworden.

Unser Projekt sollte mit einem großen 
Abschlussprogramm unterdem Motto 
„Internationaler Abend" enden. Dazu 
hatten wirschon einigeTagezuvor mit 
den Kindern angefangen zu üben und 
gemeinsam die Dekoration zu basteln,

die aus Flaggen verschiedener Länder 
der Welt bestand.

Unter den Augen zahlreicher Eltern 
und anderer Lagerbewohner haben die 
Kinder die Jonglage aus Japan, die in
dische Magie, das schweizerische Pup
pentheater und noch vieles mehraus 
der Welt aufgeführt. Im Anschluss fei
erten wir noch mit den Kindern und 
Bewohnern bei serbischer Musik wei
ter. An diesem Abend bekam ich die 
Dankbarkeit der Eltern für unsere Tä
tigkeit zu spüren. Von manchen Eltern 
haben wir kleine selbst gestrickte Kü
ken oder Miniatur-Socken zum Ab
schied geschenkt bekommen.

Am nächsten Morgen versammel
ten sich viele Kinder und Eltern vor 
unserer Unterkunft, um uns zu verab
schieden. Zwarfreute ich mich wieder 
auf zu Hause, aber der Schmerz, die 
Kinder hier in einer ungewissen Zu
kunft zurückzulassen, überwog.

In Deutschland angekommen, sind 
wir wieder in einer völlig anderen Welt 
gelandet. Ich denke oft an die Erleb
nissezurück. Einige Dinge sind mir erst 
zu Hause bewusst geworden.

Dass es in Serbien immer noch 
Flüchtlinge gibt, wissen die wenigsten. 
Sie leben nur 1600 km oder ein paar 
Flugstunden entfernt von uns. Serbien 
liegt mitten in Europa, umgeben von 
Mitgliedsstaaten der EU. £

Weitere Infos: www.friedensschritte.de
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rechts | Akko, eine ehemalige Kreuz
fahrerstadt, ist heute überwiegend 

von Palästinensern bewohnt. Zu se
hen ist ein Teil der Hafenanlagen.

Der See Genezareth in den frühi 
Morgenstunde

Text und Fotos | ZDL Felix Baier und ZDL Tobias Wieland

lughafen Frankfurt, Mitte De
zember 2007. Wir stehen in Sicht
weite des Abfertigungsschalters 

der israelischen Fluglinie El AI, am ver
einbarten Treffpunkt unserer Gruppe. 
Wir werden beäugt. Von den deutschen 
Polizisten mit ihren Maschinengeweh
ren. Mehr noch aber von zwei Herren 
in schwarzen Anzügen, die vor dem Ell 
Al-Schalterstehen.

Endlich, nach Minuten der Span
nung und aufkommender Ironie löst 
sich das Rätsel: Unsere Gruppe erhält 
Besuch von einem der beiden. Sie pi
cken sich jemanden aus dem Kreis he
raus („Doyou speak English well?"). Im 
Einzelverhör die folgenden Fragen: Wer 
wir seien, und was wir hier wollten? Wo 
unser Gruppenleiter sei? Wie lange wir 
hier noch stehen wollten? Wer unsere 
Taschen gepackt hätte? Und: Ob wir Ge
schenke zur Einfuhr nach Israel erhalten

hätten? „You know-1 am afraid, the pre
sent might actually be a bomb."

Was in Frankfurt noch zutiefst be
fremdlich schien, sollte während der 
nächsten acht Tage Alltag werden. Das 
SchutzbedürfnisdesStaates Israel ist all
gegenwärtig und nicht zu übersehen. 
Es ist der Versuch, sich eines Krieges 
mit den Palästinensern zu erwehren, 
der keine Fronten kennt. Stattdessen 
erleben die Menschen gezielt geplante 
Überraschungsanschläge, Selbstmord
attentäter, Autobomben und offenbar 
auch Geschenkbomben.

Unsere Gruppe, das sind 20 Zivil
dienstleistende aus ganz Deutschland. 
Im Rahmen einer Rüstzeit besuchen wir 
Israel, um die wichtigsten religiösen und 
kulturellen Stätten des Landes zu erle
ben und um mit verschiedenen Men
schen zu sprechen. Geleitet wird die 
Exkursion von Wolfgang Geffe, der die

Friedensarbeit der Evangelischen Kir
chen Mitteldeutschlands organisiert, 
und von Sebastian Ulbrich, der Sozial
pädagogik studiert.

Deutsche Marine im Mittelmeer
Einige Zeit und einen ruhigen Flug 

später: Wir haben uns akklimatisiert, 
genießen den milden, orientalischen 
Winter. Unsere erste Unterkunft liegt 
an der Mittelmeerküste, etwas nörd
lich von Haifa. Wir wohnen in einem 
ehemaligen Kibbuz, der traditionellen 
israelischen Kollektivsiedlung sozialis
tischer Prägung.

Von dort aus ziehen wir los, an die 
Grenzezum Libanon. Mit dem Fernglas 
beobachten wireinen der deutschen Ma
rine-Kreuzer, die vor den libanesischen 
Küstengewässern Waffenschmuggler 
abfangen sollen. Auch nach Haifa fah
ren wir, in die Stadt, in der man laut
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eines israelischen Sprichwortes arbei
tet, während man in Jerusalem betet 
und im modernen Tel Aviv feiert.

Wir haben eine Einladung von Gad 
Ehrlich erhalten. Herr Ehrlich ist über 80 
Jahre alt. In seinem mächtigen Sessel ver
sunken, erzählt er von der Anfangszeit 
Israels: Wie er als Junge vor dem Nati
onalsozialismus aus Deutschland nach 
Palästina flüchtete und beim Aufbau der 
israelischen Landwirtschaft mithalf. Hört 
man ihn dann reden, wird schnell klar: 
Herr Ehrlich ist Patriot. Er habe noch kei
nen langweiligen Tag in diesem Land er
lebt, obwohl er seit fast siebzig Jahren 
in Israel lebe, meint er stolz. Es ist eine 
Stimmung, die über dem ganzen Land 
liegt: Eine Mischung aus Vaterlandslie
be, nationalem Überlebenswillen und 
unbedingter Lebensfreude.

In früherer Zeit bestand das Heili
ge Land im Wesentlichen aus drei Re
gionen: Galiläa im Norden, Judäa im 
mittleren Süden, und Samaria, das zwi
schen den beiden liegt. Die zwei erst
genannten Gebiete sind heute Teil des 
Staates Israel, während Samaria zu den 
palästinensischen Autonomiegebieten 
zählt. In diesen drei Gegenden, auf ei
ner eher kleinen Fläche, vollzieht sich 
nahezu die gesamte frühe Geschichte 
des Judentums und seiner „Ablegerre
ligion", des Christentums. „Alle Meter 
lang", so scheint es, treffen wir auf Orte, 
an denen Jesus, seine Eltern oder seine 
Jünger gewirkt haben sollen.

Am Ort der Bergpredigt
Im Anschluss an die beiden Über

nachtungen im Kibbuz verbringen 
wir zwei Tage am See Genezareth, im 
Hinterland Israels. In Capernaum, das 
heute nur noch durch archäologische 
Ausgrabungen nachvollzogen werden 
kann, soll Jesus lange Zeit gelebt und 
mit seinen Jüngern gepredigt, gebe

tet und auf dem See gefischt haben. In 
Tabgha, am westlichen Ufer des Sees, 
verehrt man das erste vollbrachte Wun
der des Gottessohnes, die Speisung der 
Fünftausend.

Wir besuchen auch die Stelle, an der 
die Bergpredigt entstanden sein soll. 
Es ist ein bemerkenswerter Ort: Inmit
ten einer Landschaft aus struppigem 
Kleingebüsch, Kräutern und Gräsern, 
aufeiner Anhöhe am See Genezareth, 
liegt eine kleine Kirche, die der Berg
predigt gewidmet ist. An diesem stil
len und schlichten Ort hält Wolfgang 
Geffe eine nachdenkliche Predigt, für 
die wir ihm dankbar sind.

Wir lassen den See Genezareth hinter 
uns, fahren weiter nach Jerusalem.

Gefühl der Bedrohung
Jerusalem hat das Potenzial, Men

schen zu faszinieren. Jerusalem ist der 
letzte Ort unserer Reise gewesen, und 
sicherlich ihr Höhepunkt. Jerusalem 
ist in vielerlei Hinsicht spannend. Die 
Stadt erscheint wie ein Fingerabdruck 
der Menschen dieser Erde.

In der Altstadt stehen Moscheen 
neben Kirchen und gegenüber von 
Synagogen. An der Klagemauer hört 
man orthodoxe Juden Teile ihres Ge
betes gemeinsam singen, derweil der 
Muezzin die Muslime zum Gebet ruft. 
Kirchen runden den abrahamitischen 
Dreiklang ab.

Aus dieser Historizität erklärt sich 
Jerusalems politische Bedeutung. Ge
genwärtig vollständig von Israel ver
waltet, gibt es Überlegungen, die Stadt 
bei Entstehung eines palästinensischen 
Staates zu teilen und überwiegend ara
bisch besiedelte Teile unter palästinen
sische Verwaltung zu stellen. Steht man 
auf dem Zionsberg im Süden der Alt
stadt, erstreckt sich vor einem ein Tal, 
in dem die Keimzelle der judäo-christ-

Haifa ist mit rund 267.000 
Einwohnern die drittgröß
te Stadt Israels. Das Bild event Z 
entstand in den über der 
Stadt gelegenen heiligen 
Gärten der Bahai-Religi
onsgemeinschaft mit Blick 
auf den Hafen.

liehen Religion liegt-das Jerusalemdes 
Alten Testaments. Heute ist dieses Tal 
arabisch. An solch einem Platz versteht 
man, wie vermessen es ist, eine sim
ple Lösung für den Konflikt zu fordern, 
ohne die Verstrickungen vor Ort zu be
achten. In unmittelbarer Sichtweite von 
Jerusalem verläuft die Schutzmauer - 
„The Wall of Life". Wie eine gigantische 
Schlange zieht sie sich die Judäischen 
Berge hinab und trennt israelisches von 
palästinensischem Territorium.

Langfristiges Ziel: 
Zwei-Staaten-Lösung

Einer unserer Tagesausflüge führt 
uns nach Bethlehem. Wir sind in die 
Abrahamsherberge eingeladen und 
sprechen mit Pastor Jadallah Shiha- 
deh. Die Abrahamsherberge ist eine 
Begegnungsstätte für Menschen un
terschiedlicher Herkunft und Religi
on, und ein Pilotprojekt der Evange
lisch-Lutherischen Kirche in Palästina. 
Jadallah Shihadeh hat in Deutschland 
Theologie und Philosophie studiert, so 
dass er uns in einem hervorragenden 
Deutsch von seinem Leben und der 
aktuellen Situation in Palästina erzäh
len kann. Er könne das Sicherheitsbe
dürfnis der Israelis verstehen und un
terstütze den Bau der Mauer.

Aber nicht im jetzigen Verlauf! Die
ser liegt deutlich hinter der internatio
nal anerkannten Grenze von 1967 und 
erweitert de facto israelisches Territo
rium um Siedlungsflächen und Was
serquellen. In ihrem jetzigen Verlauf 
sei die Grenze illegal und verhindere 
normales palästinensisches Leben. In 
den Augen des Pastors sei es aber un
abdingbar, dass es langfristig zu einer 
Zwei-Staaten-Lösung komme. Nur so 
könne man dem Selbstverständnis der 
beiden Völker gerecht werden. Um es 
mit Pastor Jadallah Shihadeh zu sagen:
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Das Glück des einen Volkes hängt vom 
Glück des anderen Volkes ab. Wer die
sen Mann reden hört, wünscht sich 
mehr solcher besonnener und aus
gleichender Menschen in dieser ver
fahrenen Situation.

Mit Gewehr in die Disco
Wie komplex die Gesamtsituation 

ist, zeigt sich immer wieder in der un
terschwelligen Anspannung scheinbar 
ausgelassener Momente: Nordwestlich 
des UNESCO-Weltkulturerbes Jerusa
lemer Altstadt' schließt sich die Neustadt 
an. An den Abenden pulsiert hier das 
Leben durch die schmalen Gassen und 
Straßen. Ein steinalter Rabbiner spielt 
auf der Ben-Yehuda-Straße E-Gitarre, 
dazu tanzen drei jüdische Jungen unter 
Beifall der Zuschauer. Fünf Meter weiter 
treffen wir auf einen südkoreanischen 
Chor, der christliche Gospellieder vor
trägt. An der nächsten Ecke hört man 
südamerikanische Rhythmen.

Das Nachtleben genießen wir bei 
dem einen oder anderen Maccabee- 
Bier und versuchen, die Typen mit den 
Maschinengewehren zu übersehen. 
Wenig später trudeln wir in eine Jeru
salemer Disco ein, die randvoll ist. Uns 
fallen ein bis zwei junge Männer auf, 
die ein Gewehr umhängen haben, kei
neswegs aber militärische Kleidung tra
gen. Auf Nachfrage kommt heraus, dass 
sie Soldaten in der israelischen Armee 
sind. Er hätte sein Gewehr immer dabei, 
schließlich sei es SEIN Gewehr und um

Die Klagemauer auf dem Tempel
berg in Jerusalem - ein zentraler 
heiliger Ort des Judentums

seinen Arm wesentlich besser aufgeho
ben als zu Hause. Ob ich ein Foto ma
chen wolle? Dankend lehne ich ab, und 
frage stattdessen, was er denn so über 
die Araber denke... „They are animals. 
They wanttokill us. I lost my cousin. My 
friend's father was killed. However, we 
won't let them eradicate ourselves... 
We will defend us. It's my task, it's my 
homeland." Er sei vor zehn Jahren aus 
Holland nach Israel eingewandert, sagt 
er mir dann noch. „It's our country!"

Dass mir Araber so ungefähr das 
gleiche erzählt haben, nur dass nicht 
der Cousin, sondern der Bruder von 
den Israelis erschossen wurde, kann 
ich ihm nur noch entgegenschreien, 
denn unsere Diskussion ist entglitten, 
wird nicht mehr auf sachlich-ruhiger 
Grundlage geführt. Ich schweige und 
höre ihm einfach zu. Mir wird deutlich, 
wie zerbrechlich der Frieden ist. Beide 
Seiten leben in ständiger Angst, Op
fer der nächsten Eskalation zu werden. 
Vielleicht sogar in einer Disco der Neu
stadt Jerusalems.

Fußball in der Wüste
Am nächsten Morgen fahren wir 

vor dieTore Jerusalems. Abseits der jü
dischen Siedlungen, aberauch derara- 
bischen Dörfer, stehen einige Baracken 
und Bauwagen. Ein selbst gebauter Fuß
ballplatz liegt nicht weit von der Mo
schee. Überall Kinder. Hier lebt ein ehe
maliges Wüstenvolk, stolze Nomaden, 
die sich in der Wildnis zurechtfanden. 
Heute haben die Beduinen der Jahalin 
einen schweren Stand. Weder die Israe
lis noch die Araber interessieren sich für 
sie. Ihre Wohnkästen und Wagen wer
den alle paar Monate von einem Hügel 
auf den nächsten versetzt, immerdann,

Blick über die Neustadt von Naza
reth. Links im Hintergrund: eine jü
dische Siedlung

wenn die Gründung einer weiteren is
raelischen Siedlung ansteht.

Als wir mit dem Bus ankommen, wer
den wir mit großer Herzlichkeit erwar
tet. Auf Vermittlung der Organisation 
,Forum Ziviler Friedensdienst' sind wir 
angetreten, gegen die A-Mannschaft der 
Jahalin Fußball zu spielen. Nach einer 
Stunde Spielzeit ist die Sache eindeu
tig geklärt; mit einer 9:1 -Pleite im Na
cken schleichen wir betreten vom Platz. 
Dann aber gibt es ein Festessen. Die 
Frauen des Dorfes haben für uns Blät
terteigtaschen gebacken. Leider kön
nen wir uns nicht selbst bei ihnen be
danken, keine Frau ist zu sehen.

Die seien jetzt zu Hause, erklärt uns 
Anna Crummenerl später, das Leben in 
der arabischen Gesellschaft sei streng 
nach Geschlechtern getrennt. Anna hat 
drei Jahre bei den Jahalin gelebt und als 
Friedensarbeiterin gewirkt. Heute ist ihr 
letzter Tag, und unser Spiel ist für alle 
ein Höhepunkt des Jahres. Nach zahl
reichen Fotos, einem arabischen Kaf
fee, Umarmungen und „Hand-und- 
Fuß-Konversationen" verlassen wir 
beeindruckt die Jahalin.

Nach einer Woche Israel gelangen wir 
wieder an den Anfang. Vor dem Ben- 
Gurion-Flughafen in Tel Aviv werden 
wir abgesetzt. Unsere Reise ist vorbei. 
Die meisten von uns sind sicherlich mit 
mehr Fragen als Antworten aus dem 
Heiligen Land zurückgekehrt. Wenn 
uns das aber vor allzu voreiligen Schlüs
sen bewahrt, hat sich die Reise mehr 
als gelohnt. Der Kontrollmannschaft, 
die hinter den Scheiben der Flugha
fenhalle schon darauf wartet, uns von 
Kopf bis Fuß aufGefahrgüterzu durch
suchen, begegnen wir mit einem ent
spannten Lächeln... £
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665 Euro 
für die 
Zukunft

Das Bundesamt fördert 
individuelle Bildungsmaßnahmen

Von Peter Tobiassen

Wollen Sie...
...spanisch lernen in Spanien? Oder 

italienisch in Italien?
...mit einem Kurs „Wie tauche ich 

Shakespeare ins richtige Licht?" fest
stellen, ob die Bühnentechnik das rich
tige Berufsfeld ist?

...einfach nur lernen, wie Sie sich 
erfolgreich für den nächsten Job be
werben?

...die Meisterausbildung während 
des Zivildienstes fortsetzen oder die 
Fachhochschulreife nachmachen?

...endlich mal richtig mit allen Fin
gern am PC schreiben können?

...einen Schweißerkurs belegen und 
den Führerschein für einen Gabelstap
ler machen, um nach dem Zivildienst 
am Arbeitsplatz flexibler zu sein?

Das alles ist möglich. Das Bundes
amt für den Zivildienst übernimmt die 
Lehrgangskosten - bis zu 665 Euro. Die 
Grundlage bildet das „Gesetz zur Fort
entwicklung der soldatenversorgungs
rechtlichen Berufsförderung - BfFEnt- 
wG", das nach § 78 Zivildienstgesetz 
auch für Zivis gilt. „Während der Wehr

dienstzeit können Sie Ihre zivile Karrie
re vorbereiten, indem Sie bereits vor
handene Kenntnisse und Fertigkeiten 
auffrischen, erweitern und neue erwer
ben", schreibt der Berufsförderungs
dienst in seiner Information für dieje
nigen, die für neun und mehr Monate 
einberufen wurden. „Zivildienstleisten
de sollen während ihrer Zivildienstzeit 
die Möglichkeit erhalten, an allgemein
beruflichen und fachberuflichen Maß
nahmen zur Bildung, Ausbildung und 
Weiterbildung teilzunehmen. Die Be
rufsförderung soll dazu beitragen, kei- 
nezivildienstbedingtenNachteilefürdie 
beruflicheTätigkeit entstehen zu lassen, 
Anschluss an die Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhalten sowie eine 
berufliche Weiterbildung zu ermögli
chen", so das Bundesamt für den Zivil
dienst in den „Richtlinien zur Berufsför
derung von Zivildienstleistenden vom 
1.6.2005".

Wir fördern -
was immer Sie lernen

Wer den Zivildienst für seine Weiter

bildung nutzen will, hat mit der Berufs
förderung die gute Gelegenheit, sich 
zu qualifizieren und dieeigenen Chan
cen auf dem Arbeits- und Ausbildungs
markt zu erhöhen. Hier darf kein Euro 
verschenkt werden. Aus- und Fortbil
dungsangebote gibt es bei vielen Bil
dungsträgern, angefangen von den 
Volkshochschulen (www.meine-vhs. 
de) und kirchlichen Akademien (www. 
Evangelische-Akademien.de) über Ge
werkschaften (www.dgb-bildungswerk. 
de) und Handwerkskammern (www. 
wis.ihk.de oder www.handwerkskam- 
mer.de) bis hin zu Bildungsinstituten 
und Universitäten. Dazu zählen auch 
Seminare zur Studienvorbereitung 
oder Kurse zur Vorbereitung für Auf
nahmeprüfungen.

Richtlinien
Die „Richtlinien zur Berufsförderung 

für Zivildienstleistende" (abgedruckt 
im Abschnitt A4 des Leitfadens für die 
Durchführung des Zivildienstes, siehe 
unterwww.zivildienst.org oder www. 
zivildienst.de -> Dienst leisten -> Bil-
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düng -> Berufsförderung) sind weit 
gefasst. Die berufsfördernden Maß
nahmen sollen die Lernbereitschaft 
und Lernfähigkeit erhalten und stär
ken, Kenntnisse und Fertigkeiten der 
Entwicklung anpassen, Weiterbildung 
ermöglichen und den Übergang nach 
dem Zivildienst erleichtern. Gefördert 
werden fachberufliche Maßnahmen 
und solche berufsübergreifender Art, 
die der Allgemeinbildung dienen. Mit 
anderen Worten: Was beruflich voran
bringt, wird unterstützt.

Die Zivildienststellen sollen die Teil
nahme an Bildungsmaßnahmen durch 
eine entgegenkommende Dienstplan
gestaltung fördern. Für Maßnahmen, 
die ganztätig stattfinden, gibt es bis 
zu fünf Tage Sonderurlaub (Abschnitt 
A 4 Ziffer 3.2 des Leitfadens).

Antragsformulare im Internet
Anträge auf Bewilligung von Zuschüs

sen sind vor Beginn der Maßnahme auf 
dem Dienstweg bei der zuständigen 
„Verwaltungsstelle Zivildienst" einzu
reichen. Dazu muss der Zivildienstlei
stende einen Vordruck ausfüllen und 
einen weiteren Vordruck durch den 
Bildungsträger ausfüllen lassen (For
mulare hat die Zivildienststelle, sie 
sind auch aus dem Internet herunter
ladbar unter www.zivildienst.org, Ab
schnitt A 4 oder www.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsför
derung -> und dann auf der rechten 
Bildschirmseite den Download „Berufs
förderung Antrag"). Beides ist bei der 
Zivildienststelle einzureichen, die ih
rerseits die Unterlagen ergänzen und 
an die Verwaltungsstelle Zivildienst 
weiterleiten muss. Wird der Antrag 
erst während einer schon laufenden 
Maßnahme gestellt, können die Ko
sten nur anteilig ab dem Antragsmo
nat erstattet werden.

Der Zuschuss wird durch das Bun
desamt für den Zivildienst erst nach 
Abschluss der Maßnahme und nach 
Vorlage der Belege über die Kosten so
wie einer Bestätigung über die regel
mäßige Teilnahme ausgezahlt. Nicht 
gefördert werden freizeitorientierte 
Maßnahmen wie Ski- oder Surfkurse, 
es sei denn, es wird nachgewiesen, 
das diese für eine spätere hauptbe
rufliche Tätigkeit nötig sind. Das glei
che gilt für den Erwerb von speziellen 
Führerscheinen (z.B. für LKW).

Die gesetzlich vorgeschriebene 
Gleichbehandlung von Wehr- und Zi
vildienstleistenden bleibt aber doch 
ein bisschen ungleich. WährendfürZi- 
vis die 665 Euro als Obergrenze fest
liegen, können Grundwehrdienstlei
stende kostenfrei an den Maßnahmen 
des Berufsförderungsdienstes der Bun
deswehr teilnehmen und zusätzlich 
bis zu 665 Euro für externe Maßnah
men bei freien Bildungsträgern be
kommen. Unterstützung bei Fragen 
und Problemen geben die Seelsorger 
für Kriegsdienstverweigerer und Zivil
dienstleistende, Anschriften auf Seite 
31 in diesem Beihefter.

Berufsvorbereitung außerhalb 
der Berufsförderung

„Zertifizierte Qualifizierung im Zi
vildienst" hat das Bundesamt ein be
sonderes Ausbildungsprogramm für 
Zivildienstleistende aus den Arbeits
bereichen Pflegehilfe und/oder Be
treuung ausgeschrieben. Fürdie Aus
bildung zum „Zertifizierten Helfer für 
Soziale Dienste" nehmen die Zivil
dienstleistenden an einem speziellen 
dreiwöchigen Lehrgang in einer Zivil
dienstschule mit Abschlussprüfung teil. 
In ihrer Dienststelle werden sie fach
lich angeleitet, begleitet und beurteilt. 
Am Ende ihrer Dienstzeit besuchen sie 
einen dreitägigen Abschlusslehrgang 
und erhalten-wenn sie die Prüfungs
kriterien erfüllen - vom TÜV das Zer
tifikat. An diesem Programm können 
aber nur Zivildienstleistende teilneh
men, die an Dienststellen tätig sind, 
die keinem Wohlfahrtsverband ange
hören - mit Ausnahme der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft.

Zu den Lehrgängen können sich Zi
vildienstleistende selbst anmelden. Ter
mine und Anmeldeformulare gibt es 
im Internet unterwww.zivildienst.de, 
Suchwort: Helfer für Soziale Dienste
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Aus einer Broschüre des Berufsförderungsdienstes 
der Bundeswehr Berufsförderung 

im Überblick

Die Zeit beim Bund kann Ih
nen später von großem Nut
zen sein:

Anrechnung der Grundwehrdienst
zeit ganz oder teilweise Anrech
nung unter bestimmten Voraus
setzungen
• auflhrezivile Berufs-und Betriebs

zugehörigkeit
• auf Ihre Beschäftigungs- und Dienst

zeit im öffentlichen Dienst

Berücksichtigung der einschlä
gigen Verwendung
• bei der Zulassung zu weiterführen

den Prüfungen in Ihrem Beruf, z.B. 
Meister-ZTechnikerprüfung

• als Praktikum für ein späteres 
Studium

Den Nachweis Ihrer militärfach
lichen Ausbildung und Verwendung 
führen Sie
• durch das Dienstzeugnis, das Ih

nen am Ende Ihrer Dienstzeit der 
Disziplinarvorgesetzte ausstellt

• im Falle eines beabsichtigten Stu
diums zusätzlich durch ein Prakti
kantenbuch, das Sie von Beginn 
der Dienstzeit an in Absprache 
mit Ihrer Einheit führen.

Ob Ihre Zeit bei der Bundeswehr als 
Praktikum angerechnet wird, hängt 
vom Grad der Übereinstimmung Ihrer 
ausgeübten Tätigkeit mit den Richtli
nien der Praktikantenämter oder der 
Fachbereiche der Hochschulen ab. Be
sorgen Sie sich daher die Richtlinien so 
frühzeitig wie möglich. Diese kön
nen nach Bundesland und Hoch-yy 
schule verschieden sein. XX

• 665 Euro Zuschuss pro Zivi.
• Die Maßnahmekosten werden 

bis zum Höchstbetrag voll er
stattet.

• Fahrt-, Unterkunfts- und Ver
pflegungskosten werden nicht 
erstattet.

• Bildungs-Maßnahmen in Deutsch
land und im europäischen Aus
land (EU) werden gefördert.

• Fürganztätige Maßnahmen gibt 
es bis zu 5 Tage Sonderurlaub.

• Antragsvordrucke gibt es im 
Internet.

• Der Antrag ist je nach Zivil
dienststelle bei derzuständigen 
„Verwaltungsstellezivildienst" 
des Wohlfahrtsverbandes oder 
bei der „Zivildienstgruppe" zu 
stellen.

Berufsausbildung
Die umfangreichste Berufsförde

rung erfährt man natürlich, wenn man 
den Zivildienst mit einer Berufsaus
bildung verknüpft. Theoretisch kann 
man während des Zivildienstes drei 
Berufsausbildungen fortsetzen, be-
ginnen oder abschließen, wenn man 
in einer entsprechenden Einrichtung 
an einem geeigneten Zivildienstplatz 
seinen Dienst leistet: Krankenpflege
helfer, Altenpflegehelfer und Heiler- 
ziehungspflegehelfer (Abschnitt A 3, 
III., Ziffer 2 im Leitfaden, siehe www. 
zivildienst.org). Praktisch sieht es an
ders aus. Die Befragung von Fachleu
ten ergab bei Krankenpflegehelfern: 
„Wir blockieren unsere wenigen Aus
bildungsplätze nicht mit Zivis, die spä
ter gar nicht in diesem Beruf bleiben 
wollen." Bei Altenpflegehelfern: „Die-

se Ausbildung wird mangels Nachfra
ge und Ausbildungsplätzen bei uns im 
Regierungsbezirk nicht mehr angebo-
ten. Und bei Heilerziehungspflege
helfern: „Ich kann mich nicht daran 
erinnern, dass wir das schon mal an
geboten hätten."

Seit2007 scheintaberein Umden
ken einzusetzen. In einem Modellpro
jekt „Anrechnung des Zivildienstes 
auf die Ausbildung zum Altenpfle
gehelfer" hat das Jugendministeri
um gemeinsam mit dem Land Ba
den-Württemberg Zivildienstplätze 
geschaffen, auf denen Altenpflege
helferausbildung und Zivildienst in 
den ersten neun Monaten der Aus
bildung parallel laufen. In den ersten 
neun Monaten der Ausbildung wird 
der Azubi als Zivi geführt und wie 
ein Zivi bezahlt, anschließend setzt

er dann die Ausbildung als normaler 
Azubi fort. Mehr Informationen gibt 
es unter www.zivildienst.de mit dem 
Suchwort „Altenpflegehelfer".

Sollte sich die Möglichkeit einer pa
rallelen Ausbildung ergeben, steht der 
Zivildienst jedenfalls nicht im Wege. 
Während des Dienstes kann und soll 
die Zivildienststelle die Dienstleisten
den zum theoretischenTeil der Ausbil
dung abordnen. Die Möglichkeit, Zivil
dienst und berufliche Ausbildung zu 
verknüpfen, soll eigentlich ausgebaut 
werden. Wer im Rahmen seiner Zivil
diensttätigkeit eine Ausbildungsmög
lichkeit hat und auf organisatorische 
Probleme stößt, kann den Bundesbe
auftragten für den Zivildienst um Hilfe 
bitten. Anschrift: Dr. Jens Kreuter, Ro
chusstraße 8-10, 53123 Bonn, Telefon 
0228/930-2722. A
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Kontaktfreudig 
sollte man sein«

Die Zeit zwischen Zivildienst und Studium überbrückte unser Autor 
als Reiseleiter für Abi-Reisen - ein Job, der Spaß und Erfahrung in 
»Sociial SkilIs« verbindet ____________________

Von Ex-ZDL Dennis Specht

ivi - und was dann? Diese Frage, 
die sich jeder Zivi irgendwann 
einmal stellen sollte, beschäf

tigte mich zum Jahreswechsel vordrei 
Jahren. Meine neunmonatige Dienst
zeit als Hausmeister in einem Heim für 
schwer behinderte Menschen näherte 
sich dem Ende und ich war mir nicht si
cher, obes sinnvoll sei, meinen letzten 
„richtigen" Sommer zwischen Zivi und 
Studium an der Maschine bei einem 
stupiden, wohl aber finanziell attrak
tiven Ferienjob zu verbringen. Mitte 
Januar wurde ich auf einen Reiseve
ranstalter aufmerksam, der Abi-Rei
sen in Deutschland anbietet und da
für Reiseleiter suchte. Ich kannte zwar

das Unternehmen, weil ich zusammen 
mit meiner Klasse im Vorjahr die Abi
turreise mit dieser Firma nach Spani
en unternommen hatte. Aber: Was ge
nau macht man als Reiseleiter?

Teamarbeit ist wichtig
„Als Reiseleiter bist du der Ansprech

partner unserer jungen Kunden und 
begleitest sie während der Anreise 
und durch das Programm vor Ort" - 
so eine Beschreibung des Reiseveran
stalters. Was heißt das konkret? Man 
hat bereits im Bus auf der Hinfahrt zu 
den Gästen Kontakt, checkt die Gäste 
am Zielort ins Hotel ein, bietet in der 
täglichen Sprechstunde eine Anlauf

stelle für Probleme und sonstige Fra
gen. Des Weiteren ist der Reiseleiter bei 
der so genannten „Strandwacht" da
für verantwortlich, Fotos von den Gä
sten zu machen, sorgt anderweitig für 
gute Laune am Strand oder er beglei
tet die dort für die Kunden angebote
nen Ausflüge, wie zum Beispiel nach 
Barcelona oder zur Beachparty. Bevor 
man am Abend zurück ins Hotel geht, 
findet eine Teambesprechung mit al
len anwesenden Reiseleitern und dem 
Zielgebietskoordinator statt. Teamar
beit wird bei der täglichen Arbeit vor 
Ort groß geschrieben. Abends geht 
man mit den Gästen aus, später dann 
in eine täglich wechselnde Diskothek
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Sprungbrett:

- hier gilt für die Abiturienten das Mot
to: „Niemand muss, jeder darf."

Auch wenn es sich sicherlich stres
sig anhört, die ganze Zeit Menschen 
um sich herum zu haben (mit Ausnah
me der kurzen Aufenthalte zum Frisch
machen im Hotel) ist es dies in keiner 
Weise, da die Urlauber fast gleichalt
rig sind und mit ähnlichen Vorstel
lungen wie der Reiseleiter selbst die 
Tage verbringen wollen. Diese Leu
te wollen einfach einen unvergess
lichen Urlaub erleben - und diesen 
Urlaub sollen sie auch bekommen! 
Nicht selten wird man von der Grup
pe, die man im Bus von Deutschland 
ins Zielgebiet begleitet hat, ins Hotel

oder nach Deutschland auf den Abi
ball eingeladen. In einigen Fällen ent
wickeln sich sogar Freundschaften, die 
überJahre Bestand haben.

14 Wochen Spanien
Ich persönlich zögerte also nicht lan

ge und nahm die Chance (vielleicht die 
meines Lebens) wahr. Nach einer ein
wöchigen Schulungsfahrt in Lloretde 
Mar, die gleichermaßen anstrengend, 
interessant, lehrreich und spaßig war, 
ging die Saison bereits los. Ich war im 
Sommer 2005 fast 14 Wochen in Spa
nien - und es ist beinahe untertrie
ben wenn ich sage: Das war definitiv 
der Sommer meines Lebens. Es war

für mich eine große Bereicherung, so 
viele tolle Leute aus ganz Deutschland 
kennenzulernen, Gäste wie Reiseleiter
kollegen; daraus haben sich viele fes
te Freundschaften entwickelt, die ich 
nicht missen will. Zu Beginn der Sai
son war ich einige Wochen in Calella, 
einer Stadt zwischen der Costa Brava 
und der Costa del Maresme. Beson
ders gut gefiel mir hier der noch en
gere Kontakt zu den Kunden; in Ca
lella ist es möglich, die Gäste besser 
kennenzulernen, als in einem ande
ren Zielgebiet. Im hoteleigenen Beach 
Club hält man die Gäste mit Sport am 
Strand auf Trab oder sorgt nach dem 
Abendessen mit Poolgames oder an-
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Sprungbrett:

deren Spielen für gute Laune. So banal 
es auch klingt: Leute„bespaßen" macht 
Spaß! Die von mir erwarteten Anlauf
schwierigkeiten blieben aus. Klar, kon
taktfreudig sollte man sein...

Während der langen Saison hat
te ich die Gelegenheit, eine Gruppe 
mit 79 Abiturienten nach L'Estartit zu 
begleiten, einem malerischen Städt
chen unweit derfranzösischen Grenze. 
Nach einer sehr schönen Zeit mit die
ser Gruppe zog es mich jedoch wieder 
nach Lloret de Mar. Nirgends wird län
ger und intensiver gefeiert, nirgends 
gibt es so viel zu erleben; inzwischen 
sprach man im Team schon vom „un
angemeldeten Zweitwohnsitz".

„Soft Skills"
Und wenn man völlig erschöpft 

mit dem Mix der Gefühle des Glückes 
über das Erlebte und der Wehmut des 
Abschieds im Bus zur Rückfahrt nach 
Deutschland sitzt, ist man sich einer 
Sache sicher: Ich komme wieder!

Dieser Job hat mir neben zahlreichen 
Erlebnissen und Freundschaften per

sönlich sehrviel gebracht. Früher fiel es 
mir schwer, vor einer Menschenmenge 
zu reden, heute funktioniert das wie 
von ganz alleine. Man lernt unglaub
lich viel an Menschenkenntnis hinzu, 
sich in entscheidenden Momenten 
durchzusetzen, oder wie man etwas 
so rüberbringt, dass es dein Gegenü
ber ohne Nachfragen versteht. Beson
ders wertvoll finde ich die Erfahrungen 
in Sachen Teamarbeit und das Maß an 
Selbstsicherheit, welches ich in dieser 
Zeit gewinnen konnte. Trotz des Spa
ßes vor Ort gilt natürlich: Der Kunde 
ist König. Freundlichkeit und Zuverläs
sigkeit sind Gesetz, zum Beispiel auch 
morgens um sieben Uhram Anreisetag 
nach einer sehr kurzen Nacht. In Sachen 
Stressresistenz und Servicedenken ist 
dieseTätigkeiteine unglaublich wert
volle Erfahrung. Was man in sieben Wo
chen an den eben beschriebenen Fä
higkeiten dazulernt, lernt man in vier 
Semestern Studium nicht; hier spre
che ich aus Erfahrung.

Soft Skills - dieser Begriff ist ja in 
aller Munde und mittlerweile in fast

jeder Stellenanzeige zu finden. Auch 
nach reiflicher Überlegung kann ich 
keinen Beruf finden, für dessen Aus
übung man mit diesen als Reiseleiter 
gewonnenen Erfahrungen kein Ka
pital schlagen könnte. Ein Justizvoll
zugsbeamter beispielsweise benötigt 
Menschenkenntnis, ein Programmierer 
sollte seine Software präsentieren kön
nen, ein Ingenieur muss mehr denn je 
imTeam denken und handeln und ein 
Handwerker tut sich mit einem erhöh
ten Servicedenken nur Gutes.

Wer gerne mit Menschen zu tun hat, 
von seiner Zuverlässigkeit überzeugt 
ist, genug Zeit hat (ideal drei Wochen 
im Mai/Juni) und eine Erfahrung mehr 
machen will, sollte sich bewerben. Wer 
sich nicht sicher ist, dem sei gesagt: Man 
wächst an seinen Herausforderungen 
- nicht nur im Ausland, sondern auch 
im Studium. Denjenigen, die möglichst 
viel Geld verdienen möchten, ist von 
diesem Job abzuraten: Reich wird man 
im Tourismus möglicherweise als Vor
stand der TUI, eine angemessene Ver
gütung gibt's aber durchaus. £
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\Workshops un< 
der Evan 
Zivildien:

»Vielfalt
statt 
Einfalt«

Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleistende und interessierte Gä
ste aus der jeweiligen Region. Sie werden von den Teilnehmern mitgestaltet und sollen das Gespräch und gemein
sames Handeln fördern. Für Workshops und Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch genommen 
werden. Die Fahrtkosten zwischen Dienststelle und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom Ver
anstalter erstattet.
In zivil ausgeschriebene Workshops werden von verschiedenen Veranstaltern angeboten, die hier grün num
meriert sind. Am Ende des Terminkalenders steht bei der jeweiligen Nummer die Anbieteradresse, dort sind 
weitere Infos und die Anmeldeunterlagen erhältlich.
Aktuelle Seminare finden sich auch unter www.zivil.de

FEBRUAR

24. 2.-2. 3. 08 Theresienstadt und 
Prag: „Spurensuche im Jetzt"
Unser Aufenthalt in Terezin wird von 
der Historie dieser Stadt bestimmt. 
Gebaut als Festung, genutzt als Ghet
to: Das Grauen der Geschichte dieser

Stadt ist noch heute spürbar. Durch die 
Besichtigung speziellerOrte und durch 
von uns erarbeitetes thematisches Hin
tergrundwissen erfahren und erleben 
wir, was Zeitzeugen bestätigen wer
den „Die Geister dieser Stadt lassen 
nicht mehr los"!
Prag - die moderne alte Stadt erkun

den und erleben wir auf beiden Seiten 
der Brücken. Unsere Themenschwer
punkte sind: Neustadt und Vysherad, 
das jüdische Viertel, ein Zeitzeugen
gespräch, die Altstadt und die Burg 
Hradschin.
Zeit, um auf eigene Faust zwischen Tra
dition und Moderne zu wandeln und
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Zivildienstseelsorge I

die goldene Stadt zu entdecken ist na
türlich auch gegeben.
Kosten: 175 Euro
Anbieter 6

25.-29.2.08 Visser't Hooft-Haus, Be
bra-Imshausen: „Sich durchsetzen - 
ohne Gewalt" Ein Training zur Selbst
behauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreif
lich, kennt jede(r). Und von Gewalt
freiheit hat man schon mal gehört. 
Aber wie man sie anwendet und trai
niert, ob gewaltfreies Verhalten funk
tioniert, das weiß kaum jemand. In un
serem Training wirst Du am eigenen 
Leib erfahren, wie man sich durchset
zen und behaupten kann, ohne Ge
walt anzuwenden und wie man Ge
walt ausweichen kann. Angeleitet 
wird durch Trainer aus Israel/Palästi- 
na, die ihre eigenen Erfahrungen von 
dort mitbringen.
Dabei geht es nicht um Schwäche, 
Nachgeben und Verzicht Ilm Gegen
teil, es ist das gute Rechte eines jeden, 
eigene Interessen durchsetzen zu wol
len. Um dabei gewaltfrei zu bleiben, 
müssen wir besonders stark sein. Ge
walt ist keine Lösung, sagt uns der Kopf 
und vielleicht unsere Erziehung. Aber

es braucht praktische Erfahrung und 
Ausprobieren, um andere, wirkungs
vollere Methoden als das Zuschlägen zu 
lernen. Wir üben deutliches, verständ
liches Reden, klare Worte für verbales 
Durchsetzen, bessere Spielregeln in 
Auseinandersetzungen, faires Streiten 
und Einsatz von Körpersprache.
Vorkenntnisse braucht man keine, nur 
die Bereitschaft Neues, Ungewohntes 
auszuprobieren, sich zu trauen. An die
sem Seminar nehmen auch Freiwilli
ge im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 40 Euro (Verpfiegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 11,20 Euro) 
In den Kosten sind enthalten: Unter
kunft und Verpflegung, Arbeitsma
terial; Fahrtkosten können bis 22 
Euro erstattet werden.,
Anbieter 11

26.-29.2.08 Aachen: Jetzt schon an 
Nachher denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der per
sönlichen und beruflichen Orientierung. 
Für den einen sind neun Monate quä
lend lang, für den anderen viel zu kurz. 
Was kommt danach? Schwerpunkt der 
Rüstzeit ist Berufs- und Studienorien
tierung. Rüstzeit in Kooperation mit 
der ESG-Aachen.

Kosten: 90 Euro
Anbieter 12

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 wurdeviel 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 eigent
lich ich geworden? Was kann ich, was 
nicht? Wie erleben mich andere? Und: 
sind die Vorstellungen über meine Zu
kunft realistisch?
Weit im Norden Schwedens erwartet 
uns ein über 100 Jahre altes Haus mit 
offenem Kamin und Sauna, garantierter 
Schnee, Langlaufloipen, Rentiere und 
ein Lappenzelt. Zwei Wochen Zeit sich 
in der schwedischen Naturbesserken
nenzulernen.
Bitte detaillierten Prospekt anfor
dern!
Kosten ca. 690 Euro
Anbieter 17
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Workshops & Seminare !

MÄRZ

3.-7.3.08 Oldenburg :Kommunikati- 
on/Argumentation/Rhetorik
Unter Anleitung einer professionellen 
Kommunikations- und Sprechtrai
nerin können herausfordernde Ge
sprächssituationen geübt und re
flektiert werden. Nach Absprache mit 
den Teilnehmern werden z. B. Vor
stellungsgespräche, Gespräche mit 
Kollegen und Vorgesetzten oder aus 
dem privaten Bereich zum Inhalt der 
Rüstzeit gemacht. Das Ziel ist, die ei
genen Kommunikations- und Argu
mentationsfähigkeit kennenzulernen, 
um auf dieser Basis den individuellen 
Handlungsspielraum in Gesprächen 
zu erweitern.
Kosten: 93 Euro
Anbieter 1

2.-7. 3. 08 Nordwalde Kabarett + 
Musik
Zusammen mit einem Dortmunder 
Schauspieler und Kabarettisten wol
len wir versuchen, Eure Szenen aus Zivi- 
Alltag, Gesellschaft und Politik mit Mu
sik in kurze Spielszenen auf die Bühne 
zu bringen und vor einem Publikum 
aufzuführen. Beide Elemente, sowohl 
musikalische Fähigkeiten als auch die 
Freude am Darstellen, sollen zum Tra
gen kommen.
Kosten: 65 Euro (Verpflegungsgeld 
36 Euro, Eigenbeitrag 29 Euro)
Anbieter 10

3.-7.3.08 Münster:
Zivi-Filmfestival
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
heit sich mit einem Produzenten, Kino
besitzer und jungen Filmemachern aus
zutauschen.
Kosten: 75 Euro (Verpflegungsgeld

28,80 Euro, Eigenbeitrag 46,20 
Euro)
Anbieter 10

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 „Tagungs
haus" haben wir drei traditionelle Platt
bodenschiffe ausgewählt. Wir werden 
auf den Booten wohnen, arbeiten, zur 
See fahren, uns austauschen, Rück
blick halten, aber auch nach vorne 
schauen.
Kosten: 120 Euro. Die An-und Abreise 
nach Sneek muss selbst organisiert 
werden (Fahrtkostenzuschuss bis 
zur niederländischen Grenze imax. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im 
Teilnehmerbeitrag enthalten.
Anbieter 12

3.-7.3.08 Hamburg: „Armes reiches 
Hamburg"
Hamburg ist nicht nur die Reeperbahn. 
Hamburg istauch Blankenese, Binnen
alster und Hafencity. Hier wohnen und 
leben die Reichen und Schönen Ham

burgs. Deren Einkaufspassagen be
eindrucken ohne Worte und trennen 
die Hamburger in Gewinner und Ver
lierer. Willhelmsburg, Allermöhe, Bill
stedt, St. Georg und St. Pauli, das ist das 
andere Hamburg. So heißen die unge
liebten schmuddeligen Hinterhöfe der 
Stadt. Wenn es aus diesen Stadtteilen 
Schlagzeilen gibt, dann nur über von 
Kampfhunden totgebissene Kinder, 
aus Fenstern geworfenen Säuglingen 
und No-Go-Areas für Ordnungskräf
te. Der Kampf geht um Fixerstuben, 
Obdachlosen-Unterkünfte aber ganz 
banal auch um günstige Mieten in zu
mutbarem Wohnraum für Junge, Alte, 
Einzelne oder Familien.
Wie begegnet die wachsende Stadt 
Hamburg diesen Stadtteilen und was 
geschieht mit Menschen, die dort le
ben? Wie lässt es sich mit wenigen 
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 Informationen und Kontak
ten werden wir gemeinsam bzw. jeder 
für sich Zeit für touristische, sportliche 
oder kulturelle Aktivitäten haben.
Kosten: 30 Euro (das von der ZDS 
ausgezahlte Verpflegungsgeld ist 
abzuführen und ein Eigenanteil an 
den Fahrtkosten)
Anbieter 14

7.-14.3.08 Ijsselmeer/Niederlande: 
Segeln und Meditation I.
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt 
Abstand von Belastungen und Stress im 
Alltag zu bekommen. Wir üben verschie
dene Meditations- und Entspannungs
techniken ein (Tai-Chi, Bildmeditation, 
stilles Sitzen, Yoga). Alle Formen sollen 
dazu dienen, Körper und Seele zur Ruhe
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zu bringen und uns Wege zumeigenen 
Selbst zu zeigen. Stille, Besinnung und 
Gespräch sind die tragenden Elemente 
dieser Woche. Das Naturerlebnis von 
Wasser und Segeln bildet den äuße
ren Rahmen zum Thema. Wir steuern 
gezielt kleine ruhige Ortschaften und 
einsame Inseln an. Die gemeinsamen 
Arbeiten an Bord (Segel setzen, steu
ern, navigieren, Deck schrubben, ko
chen) werden sich mit den Meditations
übungen abwechseln. Vorerfahrungen 
in Meditation oder Segeln sind hilfreich, 
aber nicht erforderlich.
Kosten: 210 Euro Die Anreise zum 
Abfahrthafen Harlingen muss selbst 
organisiert werden (Fahrtkosten
zuschuss bis zur niederländischen 
Grenze max. 22 Euro). Alle übrigen 
Kosten sind im Teilnehmerbeitrag 
enthalten.
Anbieter 12

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 sollen auch Kultur & Sze
ne ihren Platz haben. Unterkunft am 
Nollendorfplatz im Zentrum.
Kosten: 55 Euro + Wochenkarte ö.V.
Anbieter 6

10.-14.3.08 Nürnberg: „Tausend Jah
re können dauern!"
Ein tausendjähriges Reich hätte es wer
den sollen und Nürnberg eine symbol
trächtige Hauptstadt eines Weltreichs. 
In Stein und Beton sollte hier der Herr
schaftsanspruch der überlegenen Men
schen sichtbar werden. Die Reichspar
teitage in Nürnberg waren Megaevents 
zurSelbstdarstellung und Festigung be
stimmter „Ideale". Bilder gibt es viele von

Massenaufmärschen, „echten Männern" 
und „echten Frauen", sie wurden zele
briert, ebenso ein Körper- und Familien
kult sondergleichen. Nürnberg ist ein Ort 
inszenierter faschistischer Ideologie. 
Wir wollen aber nicht zurückschauen, 
sondern die Gegenwart und Zukunft 
in den Blick nehmen. Auch die aktuelle 
Familienpolitik muss sich nicht ganz 
grundlos gegen Vorwürfe wehren, sie 
sei ein Plagiat aus früherer Zeit. Nicht 
zufällig findet heute nicht nur Eva Her
mann die nationalsozialistische Fami- 
lienpolitik bedenkenswert. In neuem 
Gewand werden die drei Ks Kinder, Kü
che, Kirche für Frauen formuliert. Was 
ergibt sich daraus an Anforderungen 
für den Mann? Wie inszeniert sich heu
te Gesellschaft und was macht eine Na
tion heute aus?
AufSpurensuche in uns selbst und in 
unseren Alltag wollen wir gehen. Und 
das in einer wunderschönen Stadt die 
viele Anstöße und Ansichten für den 
möglichen Ursprung dieser Bilder 
und Mythen bereithält, die uns alle bis 
heute prägen. Neben allen Informati
onen und Kontakten werden wir Zeit 
für touristische und kulturelle Aktivi
täten haben.
Kosten: 30 Euro (das von der ZDS 
ausgezahlte Verpflegungsgeld ist 
abzuführen und ein Eigenanteil an 
den Fahrtkosten)
Anbieter 14

10.-15. 3. 08 London/Großbritan- 
nien: London von unten - Soziales 
Engagement der City-Kirche
Die Arbeit der City Kirchen in London 
ist geprägt von den Auswirkungen des 
Sozialgefälles dieser Millionenstadt. Im
migranten, Obdachlose, Entwurzelte su
chen Halt und Lebenshilfe. Gemeinsam 
mit dem „Community Work" der Refor
mierten Kirche von Camden Town in 
der nördlichen City und der Franziska
nischen Lebensgemeinschaft „Helping 
Hands" im Londoner East End wollen 
wir diese Arbeitsfelder kennenlernen. 
Natürlich soll auch Zeit bleiben, ein we
nig vom Reiz und von der Attraktivität 
der Stadt zu erleben.
Kosten: 250 Euro (inkl. Busfahrt nach 
London, die Unterbringung in einem 
einfachen Hotel im Mehrbettzimmer, 
U-Bahntickets)
Anbieter 12

10.-16. 3. 08 Ökumenischer Pilger
weg ab Görlitz: Auf den Grund GE
HEN - Pilgern in Sachsen
Ruhe und Stille, um zu sich selbst zu fin
den. Gehen und körperliche Anstren
gung, um im Kopf klarzu werden. Reich
lich Zeit für Gespräch und Austausch. 
Möglichkeiten,das Lebenauseineran
deren Perspektive und in einer unge
wohnten Geschwindigkeit zu erfah
ren. Gelegenheit zur Besinnung und 
sich seiner selbst zu versichern. In der
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Gruppe kann die Einsamkeit beim Ge
hen finden, wer sie sucht, ebenso aber 
auch die Gemeinschaft. Die Natur in 
ihrer Kraft mit allen Schönheiten und 
Widrigkeiten zu spüren...
Dazu lädt der Ökumenische Pilgerweg 
entlang der Via Regia ein. Von Görlitzaus 
wollen wir pilgern, dabei täglich etwa 
25 km laufen und in den Pilgerherber
gen entlang des Weges übernachten. 
Nähere Informationen zum Weg unter 
www.oekumenischer-pilgerweg.de.
Kosten: 55 Euro (inkl. Übernachtung 
und Verpflegung)
Anbieter 13

16.-20. 3. 08 Solingen/Hackhauser 
Hof: Lust auf Theater - Schauspiel
training
Der Workshop bietet eine breite Vielfalt 
von Übungen, um dieGrundlagen des 
Schauspiels ungezwungen zu erlernen. 
Spielerisch können dieTeilnehmer Fan
tasie und Selbstvertrauen entwickeln, 
Wahrnehmungsvermögen und Konzen
trationsfähigkeit verbessern. Die Tage 
beginnen mit Konzentrationsübungen 
und setzen sich mit anschließenden Im- 
provisations- und Spielübungen fort. 
Des Weiteren stehen leichtes Körper

training, Pantomime und Akrobatikauf 
dem Programm.
Kosten: 90 Euro
Anbieter 12

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 Fortbewe
gungsmittel in einem, wobei Wind und 
Mond unsere gemeinsamen fünfTage 
bestimmen werden. Verschiedene In
seln und Halligen werden von uns für 
ökologische Erkundungen angelau
fen. Führungen im Watt, Kartenkun
de an Bord und das Erlernen vielleicht 
erster Seemannshandgriffe an Tuch 
und Tau bestimmen unser Leben an 
Bord. Für unseren Törn sind keine Se
gelerfahrungen notwendige Voraus
setzung, sondern Teamgeist und wet
terfeste Kleidung.
Kosten: 135 Euro
Anbieter 6

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, 
Körper und Seele zur Ruhe zu 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 
Abfahrthafen Harlingen muss selbst 
organisiert werden (Fahrtkosten
zuschuss bis zur niederländischen 
Grenze max. 22 Euro). Alle übrigen 
Kosten sind im Teilnehmerbeitrag 
enthalten.
Anbieter 12

29.3. -6.4.08 Taize/Frankreich: „Mei
nen Platz in der Welt finden"
To have a good life - was ist das? Ich 
- nur ein kleines Zahnrad? Meinen ei
genen Platz gestalten. Die Idee: „Wenn 
Du etwas werden willst musst Du ge
nau das oder das studieren, genau in 
der Zeit-sonst bist Du draußen!"„Das 
ist eben so, da kann man nichts ma
chen!" Alles ist festgelegt. Wo kann ich 
eigentlich etwas bewirken? Brauchen 
mich andere eigentlich oder ist es im 
Grunde egal ob ich da bin oder nicht? 
To have a good life - was ist das eigent
lich? Wir gehen der Frage nach, wie 
ich meine eigene Situation beeinflus
sen kann, wo mein Platz und wo mei-
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ne Spielräume sind. In der Begegnung 
mit Jugendlichen aus anderen Ländern 
wird klar, wie andere mit dieser Frage 
umgehen. Welche Regeln, welche Ethik 
gelten in der Zukunft? Wo kann ich wie 
mitgestalten und meinen Platz finden? 
Welche Rolle spielen dabei Religionen 
und persönlicher Glaube? Es gibt keine 
eindeutigen und „richtigen" Antwor
ten. Aber: wenn Jugendliche aus allen 
Kontinenten ihr Erfahrungen, Erleb
nisse, Fragen und Meinungen zusam
mentragen und teilen, dann eröffnen 
sich mögliche Antworten. Neue Ideen 
und Mut wachsen.
Das Seminar: Für eine Woche leben wir 
mit ca. 1000 Jugendlichen aus allen 
Kontinenten und vielen europäischen 
Ländern zusammen. Nach einer kurzen 
Einführung durch einen Bruder der öku
menischen Gemeinschaft treffen sich 
alle einmal am Morgen und einmal am 
Nachmittag in internationalen Gruppen 
zum intensiven Austausch. Dazwischen 
bleibt viel Zeitfür das persönliche Ken
nenlernen. Der Tag wird eingerahmt 
durch drei sehr einfach Gebete in der 
Kirche von Taize. Diese werden getra
gen durch die typischen „Taizelieder" 
und einer langen Zeit der Stille. Un
glaublich, wie bei so vielen Menschen 
trotzdem eine Stille entstehen kann. 
Eine Predigt oder viele Worte würden 
da stören. Deshalb gibt es keine.

Die Reise: Wirtreffen unsam Samstag in 
Stuttgart und haben Zeit, uns als Grup
pe kennenzulernen. Am Sonntagmor
gen geht es dann in Kleinbussen nach 
Frankreich. Taize liegt zwischen Dijon 
und Lyon im südlichen Burgund mit
ten in Frankreich.
Kosten: ca. 175 Euro. Darin sind ent
halten: Fahrt in Kleinbussen (Stutt- 
gart-Taize und zurück), Verpflegung, 
Unterkunft, Programm und Versi
cherung. Für die Fahrt Dienststelle 
bis Grenzübergang werden bis zu 
22 Euro erstattet.
Anbieter 17

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 mitZeitzeugen spre
chen und Besichtigungen in den Lagern 
durchführen. Es wird auch Zeitfür Krea
tivität und eigene Auseinandersetzung 
geben. Im Anschluss an den Aufent
halt in Auschwitz sind wir vier Tage in 
Krakau zu Gast. Vorgesehen sind Kon
takte zu polnische Student/innen und 
Einblick in eine soziale Einrichtung. Bit
te Infoblatt anfordern!
Kosten: 250 Euro (Verpflegungsgeld 
86,40 Euro, Eigenbeitrag 163,60

Euro)
Verbindliche Vorbereitung: 8.-9.03. 
in Nordwalde
Anbieter 10

31. 3.-4. 4. 08 Nordwalde: Aikido - 
Kreativsein gegen Gewalt
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 (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 23,20 
Euro)
Anbieter 10

31. 3.-5. 4. 08 Assisi/Italien: Franz 
von Assisi - Freiheit finden
Italien! Die Landschaft Umbriens mit 
ihrer Weite, ihren Tälern und Bergen, 
das Land, in dem die Zitronen blühen, 
soll uns erholsame Entspannung brin
gen. In dieser Landschaft liegt die schö
ne kleine, mittelalterliche Stadt Assisi, 
aus der einer derfaszinierendsten Men
schen stammt: Franziskus von Assisi. Er 
hat nach eigener Aussage sein „Glück" 
gefunden.
Wir nehmen die Stimmung dieser Land
schaft und dieser Stadt in uns auf und 
versuchen diesen Heiligen aus seinen
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Orten heraus, an denen er sein Leben 
verbrachte, zu verstehen. Wir wandern 
am Monte Subasio und durchstreifen 
die Stadt - und vielleicht kann dir der 
Blick auf Franziskus helfen, nach dei
nem „Glück" zu fragen, deiner Vorstel
lung vom gelungenen Leben näher zu 
kommen.
Kosten: 290 Euro (Fahrt, Halbpensi- 
on, Kursbeitrag)
Anbieter 18

APRIL

5.-12.4.08 Sils-Baselgia/Oberenga- 
din/Schweiz: „Gewaltig - gewaltlos 
Ski fahren"
„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 Gewalt anzu
tun.Mehrnochiwirwerden hören und 
erfahren, wie gut es uns Menschen und 
der Natur ergeht, wenn Gewalt durch 
Gewaltfreiheit ersetzt wird.
Ausleihen von Ausrüstung (Skier, Snow
board, Schlitten, sonstige Sportgeräte) 
ist gegen Gebühr problemlos mög
lich. Zwei Wochen vor Rüstzeitbeginn 
gibt es den ausführlichen Informati
onsbrief.
Kosten: ca. 430 Euro (inkl. Unter

kunft mit Vollpension, Kurtaxe, Ski
pass, Gästekarte, Eintrittsgelder und 
Versicherung)
Anbieter 17

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 Studienberate
rin und der Besuch von ausgewählten 
Lehrveranstaltungen an der Carl-von- 
Ossietzky Universität Oldenburg stehen 
im Zentrum dieserWoche. Vorgesehen 
sind außerdem Gespräche mit Absol
venten verschiedener Fachrichtungen 
und der Besuch unterschiedlicher For
schungslabore. Die Unterbringung er
folgt in der Jugendherberge in Olden
burg. Von dort ist die Universität bequem 
mit dem Bus zu erreichen.
Kosten: 60 Euro
Anbieter 1

14.-18. 4. 08 Hamburg: „St. Pauli - 
zwischen schillerndem Nachtleben 
und banalem Alltag"
Der Stadtteil Hamburg St. Pauli lag lan
ge Zeit vor den Toren Hamburgs. Un
erwünschte wurden hierherabgescho
ben. Heute wird St. Pauli zunächst als 
Partyzone und Touristenmagnet gese

hen und ist zugleich Wohnviertel und 
sozialer Brennpunkt. Der Blick auf die 
Sozialstruktur und ihre Entwicklung lässt 
Musterder Einbeziehung und des Aus
schlusses gesellschaftlicher Gruppie
rungen sichtbar werden. Geschichte 
und Gegenwart eines ungewöhnlichen 
Stadtteils regen zum Nachdenken an 
über Kategorien wie normal und unnor
mal, fremd und vertraut, moralisch und 
unmoralisch, schamlos und frei.
Befindet sich die Moral auf dem Rück
zug oder hat sie sich gewandelt? Wo in 
unserem Alltag erleben wir Fremdheit? 
Welche Rolle spielen christliche Werte 
im gesellschaftlichen Wandel und hat 
die Kirche dazu noch etwas zu sagen? 
Wir sprechen mit Bewohnern, Sexar
beitern, Lehrern und Pfarrern über Pro
blemfelder, soziales Engagement und 
den Alltag auf St. Pauli.
Kosten: 30 Euro
Anbieter 14

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
Anbieter 12

19.-27.4.08 Riesi/Italien Sizilien I - 
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 unter an
derem durch ein starkes soziales Enga
gement aus. Die Arbeit wollen wir un-
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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 (Verpflegungs
geld 57,60 Euro, Eigenbeitrag 272,40 
Euro)
Verbindliche Vorbereitung: 12.4. in 
Nordwalde
Anbieter 10

19.-30.4.08 Minsk/Weißrussland: Be
gegnungsreise nach Bjelorussland
In Zusammenarbeit mit dem IBB Dort
mund führen wir unsere 18. Begegnungs
reise nach Minsk seit 1988 durch: Wir 
werden eine moderne Millionenstadt 
kennenlernen und vielen Menschen 
begegnen, deren Leben ganz andere 
Bedingungen hat als unseres. Wirtref
fen auch deutsche Freiwillige in ihrem 
sozialen Friedensdienst in Minsk. Bitte 
Infoblatt anfordern!
Kosten: 330 Euro (Verpflegungsgeld 
86,40 Euro, Eigenbeitrag 243,60 
Euro)
Verbindliche Vorbereitung: 15.-16. 
3. in Nordwalde
Anbieter 10

20.-26.4.08 Rägelin Klettern für An
fänger und Fortgeschrittene

Rägelin ist ein Dorf in Brandenburg, di
rekt am Rande der Kyritz-Ruppiner-Hei
de. Dort versucht die Bundeswehr seit 
Jahren einen ehemaligen sowjetischen 
Truppenübungsplatz als größten Bom
benabwurfplatz Europas zu nutzen (das 
sogenannte Bombodrom). Doch seit 
1992 konnte eine gewaltfreie Wider
standskultur aller Bevölkerungsgrup
pen dies verhindern. Wir wollen mit 
den Menschen vor Ort ins Gespräch 
kommen und den kreativen Protest in 
der FREIen HEIDe unterstützen.
Untergebracht sind wir im ehemaligen 
Gasthof von Rägelin, in dessen Saal sich 
eine große Kletteranlage befindet. Un
terfachkundiger Anleitung ist dort das 
Klettern für Anfänger und für Fortge
schrittene möglich. Wir haben einen 
Kletterkurs gebucht, der den individu
ellen Wünschen gerecht werden wird. 
(Bitte Kletterschuhe oder ein zweites 
Paar saubere, enge Hallenturnschuhe 
mit Gummisohle mitbringen!) Natür
lich haben wir auch Zeit, die herrliche 
Umgebung rund um Rheinsberg zu 
genießen.
Kosten: 90 Euro (inkl. Kletterkurs, 
Unterkunft und Verpflegung)
Anbieter 8

21.-25.4. 08 Hude: Bildhauerwork- 
shop
Vorkenntnisse für das Holzbilldhauen

sind in diesem Workshop nicht erfor
derlich, wohl aber Interesse und Lust 
und die Verbindung zu den eigenen Ge
fühlen! Anfängerund Fortgeschrittene 
werden dort abgeholt, wo sie stehen. 
Man sollte ohne Entwürfe und Scheu 
kommen. Bisher hat noch jeder Teil- 
nehmervon Profi Wolf E. Schultz (s. In
ternetauftritt) nach 5 Tagen eine gute 
Skulptur geschaffen, die er so nicht für 
möglich gehalten hätte. Der Bildhauer
workshop ist für die Kunstbetrachtung 
im Allgemeinen hilfreich und für viele 
Teilnehmerein Schlüsselerlebnis!
Kosten: 45 Euro
Anbieter 1

21 .-25.4.08 Wünsdorf: „Jenseits des 
Holocaust-Mahnmals" - Konfronta- 
tionen-Seminar
„Die Deutschen fangen erst heute an 
zu entdecken, was freie Verantwor
tung heißt." (D. Bonhoeffer) Die Eröff
nung des zentralen Mahnmals für die 
ermordeten Juden und Jüdinnen sowie 
die vorausgegangene jahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Geden
ken des Holocausts, bieten neben dem 
jüdischen Museum eine vielschichtige 
Grundlagefür eine deutsch-jüdische Spu
rensuche in Berlin. Jenseits von diesen 
populären Gedenkorten existieren zahl
reiche künstlerisch gestaltete Gedenk- 
und Erfahrungsorte in Berlin, die sich
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mit verschiedenen Kapiteln der deut
schen Geschichte des letzten Jahrhun
derts auseinandersetzen.
Filme wie „Die Rosenstrasse", der Bon- 
hoeffer-FIm „Die letzte Stufe", aber 
auch der umstrittene Film „Der Unter
gang", sowie die Komödie „Alles auf 
Zucker" fanden ihre authentische kul
turgeschichtliche Kulisse in Berlin. Ge
spräche und Begegnungen mit Zeitzeu
ginnen sind geplant. Eine begleitende 
medienpädagogische Arbeit mit Foto- 
und Digitaltechnik, sowie Interviews 
sollen euch einladen, die Spurensuche 
mitzugestalten.
Kosten: 60 Euro, zzgl. 10 Euro Ar
beitsmaterial

Studenten begleiten uns dabei.
Kosten: 345 Euro
Verbindliche Vorbereitung: 4.-6.4.
Dazu mussein noch sechs Monate gül
tiger Reisepass und ein Passbild mitge
bracht werden. Weitere Informationen 
bei: udowolf.jung@gmx.de
Kosten: 25 Euro
Anbieter 6

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 unter an
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 (Verpflegungs
geld 57,60 Euro, Eigenbeitrag 272,40 
Euro)
Verbindliche Vorbereitung: 12.4. in 
Nordwalde

reiche künstlerisch gestaltete Gedenk- 
und Erfahrungsorte in Berlin, die sich 
mit verschiedenen Kapiteln der deut
schen Geschichte des letzten Jahrhun
derts auseinandersetzen.
Filme wie „Die Rosenstrasse", der Bon
hoefferfilm „Die letzte Stufe", aber auch 
der umstrittene Film „Der Untergang", 
sowie die Komödie „Alles auf Zucker" 
fanden ihre authentische kulturge
schichtliche Kulisse in Berlin. Wir wer
den gemeinsam verschiedene Gedenk
stätten und -orte besuchen und uns 
mitfilmischen Bearbeitungen ihrerGe- 
schichte beschäftigen. Gespräche und 
Begegnungen mitZeitzeuglnnensind 
geplant. Eine begleitende medienpä
dagogische Arbeit mit Foto- und Di
gitaltechnik, sowie Interviews sollen 
euch einladen, die Spurensuche mit
zugestalten. 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 den Kosten sind enthalten: Unter
kunft und Vollverpflegung, Exkur
sionen, Eintritte, Fahrten in Berlin, 
Fahrtkosten Kassel-Berlin und zu
rück mit Gruppenfahrkarte; Fahrt
kosten bis Kassel werden bis 22 Euro 
erstattet.

Anbieter 4 Anbieter 10 Anbieter 11

26.4.-7.5.08 Minsk/Weißrussland: 
Ferner Nachbar Belarus
Weißrussland gehört zu den in Deutsch
land am wenigsten bekannten europä
ischen Ländern. Als „letzte Diktatur Eu- 
ropas"wirdesvonderEU und anderen 
westlichen Ländern isoliert. Was das für 
seine Einwohner bedeutet, werden wir 
in vielen Gesprächen, besonders aber 
als Gäste in Familien erfahren, bei de
nen wir untergebracht sein werden. Wir 
werden uns intensiv mit der jüngeren 
Geschichte und den verschiedenen As
pekten der Gegenwart Weißrusslands 
beschäftigen können. Deutschsprachige

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 Eröff
nung des zentralen Mahnmals für die 
ermordeten Juden und Jüdinnen sowie 
die vorausgegangene jahrelange Kon
troverse um ein angemessenes Geden
ken des Holocausts, bieten neben dem 
jüdischen Museum eine vielschichtige 
Grundlage für eine deutsch-jüdische Spu
rensuche in Berlin. Jenseits von diesen 
populären Gedenkorten existieren zahl-

28. 4.-2. 5. 08 Oberes Donautal: 
„Grenzerfahrungen - Mountainbike, 
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 kennen zu ler
nen. Durchschnittliche Kondition wird 
vorausgesetzt, ansonsten sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich. Ein gelän
degängiges Mountainbike sollte mit-
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gebracht werden.
Kosten: ca. 135 Euro (inkl. Unterkunft, 
Verpflegung und Programmkosten) Für 
die Fahrt Dienststelle-Veranstaltungsort 
werden bis zu 22 Euro erstattet.
Anbieter 17

MAI

5.-9.5.08 Hallenberg: Einfach leben 
- Ökologie
Wir wohnen als Selbstversorgergruppe 
in einer ehemaligen Mühle in einem fast 
abgeschlossenen Sauerländer Tal. Wir 
wollen mit der Natur leben, beobachten, 
was wirtun können, wollen an kleinen 
konkreten Projekten arbeiten.
Kosten: 50 Euro (Verpflegungsgeld 
28,80 Euro, Eigenbeitrag 21,20 
Euro)
Anbieter 10

5.-9. 5. 08 Duisburg: Foto-Rüstzeit 
Medien „Sehen - wahrnehmen - re
flektieren - handeln"
Eine Woche im Foto- und Computer- 
Studio. Fotoreportage und Spazier
gang im Ruhrgebiet, Besuch bei der 
WAZ in Essen, Versuch, eine Zeitung 
zu erstellen...
Kosten: 90 Euro
Anbieter 12

13.-18.5.08 Nordfriesisches Watten
meer: Ökologischer Segeltörn (II)

Info siehe 25.-29. 3. 08: Ökologischer
Segeltörn (I)
Kosten: 135 Euro
Anbieter 6

19.-23.5.08 Tagungshaus Basdahl- 
Oese: „Gewalt überwinden lernen 
im multikulturellen Kontext"
Stark sein ohne Gewalt-das wünscht sich 
jeder! Wie das 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
Anbieter 6

19.-25.5.08 Polen, Warschau/Lublin: 
„Warschau - zwischen Pianisten, Knie
fällen und neuem Europa"
„Wasdenkstdu hier,woderWind/Von 
der Weichsel wehend/ Den roten Rui
nenstaub fortbläst?" (Czeslaw Milosz) 
Die Hauptstadt Polens ist ihrer wechsel
vollen Geschichte nicht erst seit Polanskis 
Film „Der Pianist" über den Aufstand im 
Warschauer Ghetto ein Symbol für den

polnisch-jüdischen Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Terrorregime. 
Bis heute gestaltet sich das deutsch-pol
nische Verhältnis kontrovers und führt 
oft zu großen politische Gesten.
Wir wollen in der Geschichte dieser pol
nischen Großstadt lesen und dem ak
tuellen polnischen Alltagsleben nach
spüren. Es wird Begegnungen und 
Gespräche mit Zeitzeuginnen der NS- 
Geschichte, Freiwilligen von Aktion Süh
nezeichen sowie mit polnischen Stu
dentinnen geben und wir werden mit 
Foto- und Videokamera auf die Suche 
nach uns „Fremden" und „Vertrautem" 
in diesem neuen EU-Land gehen. Ein 
Abstecher in die alte Stadt Lublin und 
das Konzentrationslager Majdanek sind 
zudem geplant.
Kosten: 160 Euro (inkl. Fahrt Berlin- 
Warschau und zurück, Unterkunft, 
Verpflegung, Eintritte)
Anbieter 4

26.-30.5.08 Balk/Niederlande: „Se
geln 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 - Zirkusa
nimation - Gott und die Welt. Und na
türlich wie immer Zeit für persönliche 
Gespräche und Begegnungen. Rüstzeit 
in Zusammenarbeit mit dem Team der 
Segelschule Ulepanne.
Kosten: 190 Euro
Anbieter 12

26.-31.5.08 Niederlande: Spurensuche 
in den Niederlanden - Fahrradtour
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
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von Freiwilligenarbeit nehmen und 
einfach das Flair dieses Landes erle
ben. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 120 Euro (Verpflegungsgeld 
36 Euro, Eigenbeitrag 84 Euro)
Anbieter 10

JUNI

2.-6.6.08 Nordwalde: Filmwerkstatt 
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation 
mit der Filmwerkstatt Münster durch. 
In der Woche wollen wir hinter die 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)
Anbieter 10

22.-29.6.08 Ineu/Rumänien: Entde
ckungsreise
Wir sind eingeladen in ein Land, das seit 
einem Jahrzur EU gehört. Wir wollen die 
verschiedensten Gesichter Rumäniens 
kennenlernen: dörfliche Idylle, atembe
raubend schöne Natur, moderne Zen
tren mit vielen Studenten (Timisoara).

Wir werden zugleich Kontakt haben 
zu den verschiedenen Volksgruppen, 
die in Rumänien leben und werden et
was über ihre Geschichte erfahren (Ru
mänen, Ungarn, Sinti und Roma, Deut
sche). Und wir werden informiert über 
die Wandlung der Sozialarbeit in Rumä
nien in den letzen 15 Jahren. Zusam
men mit unserem Partner-einem Bil
dungsverein - wollen wir zugleich bei 
Renovierungsarbeiten an einem klei
nen Kinderheim behilflich sein.
Kosten: 150 Euro (inkl. Fahrt, Unter- 
kunft und Verpflegung)
Anbieters

22.-29. 6. 08 Frankreich: „Gott und 
die Welt" Begegnung in Taize/Fran- 
kreich
Viele tausend Jugendliche und junge 
Erwachsene aus fast allen Nationen der 
Erde strömen Jahrfür Jahr in die Gemein
schaft von Taize, dem „Pilgerort des Ver
trauens". Er liegt im Südosten Frankreichs, 
in der Nähe von Cluny. Er ist ein Ort der 
Begegnung, aber auch ein Ort der Stil
le und des Gebets für alle, die sich auf 
einen Weg mit anderen, mit sich selbst 
und mit Gott einlassen wollen. Wir wer
den dort in verschiedenen Gruppen mit 
anderen Jugendlichen zusammenleben 
und als Gäste am Leben der Brüder teil
haben. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 100 Euro
Anbieter 10

23.-27. 6. 08 Berlin: Kriegsspuren 
in Berlin
Während des Zweiten Weltkrieges wur
de Berlin über Jahre zum Kriegsschau
platz. Was erinnert nach fast völliger 
Zerstörung und anschließendem Wie
deraufbau an diese Zeit?
Dieser Frage wollen wir nachgehen: die 
Suche führt in ehemalige Luftschutz
bunker, zu Kriegsdenkmälern und Solda
tengräbern, zu nach wie vor zerstörten 
Häusern und Kirchen sowie zu anderen 
Orten, die nicht nur an das Ausmaß der 
Zerstörung, sondern auch an die tat
sächlichen Lebensbedingungen wäh
rend der Kriegsjahre erinnern.
Auf Wunsch können die Teilnehmer 
der Rüstzeit zusätzlich an einer Stadt
besichtigung teilnehmen.
Welche Bilder von Krieg und Zerstö
rung haben wir im Kopf, welche Er
zählungen über die Kriegsjahre haben 
wir privat oder dienstlich mitbekom
men, welche Gedanken bewegen uns 
im Spannungsfeld zwischen persön
licher Gewissensentscheidung gegen 
den Kriegsdienst mitderWaffe und hi
storischen aber auch aktuellen Erkennt
nissen über den Krieg als Mittel der Po
litik und dessen Folgen für Menschen 
und ganze Länder.
Kosten: 30 Euro (das von der ZDS 
ausgezahlte Verpflegungsgeld ist 
abzuführen und ein Eigenanteil an 
den Fahrtkosten)
Anbieter 14
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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 und nicht zuletzt eine wertvolle 
Checkliste für die richtige Stellenauswahl.

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 8214
Fax: 0711/636 90 09
redaktion.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@qwm-online.de

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@qwm-online.de


Workshops & Seminare

Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Norden nach Süden geordnet):
Eine vorbereitete Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/v//-Flyer

El 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

0 Evangelisch-Reformierte 
Kirche

Erwachsenenbildung und ZDL 
Gottfried Peters, OotmarsumerWeg 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

0 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)

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

0 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen 
in Mitteldeutschland, Referat Ökumene/ 
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

ES 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

m Kurhessen-Waldeck
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
und Zivildienst
Lessingstraße 13,34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

E 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

ES Sachsen
Landesjugendpfarramt 
KDV/Zivildienst
Caspar-David-Friedrich-Straße 5 
01219 Dresden
Tel. 0351/46 92-427
Fax 0351/46 92-430
E-Mail: michael.glatz@evlks.de 
www.evjusa.de

E0 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

ES 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

ES 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

ES 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

ES 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

IMPRESSUM

»for zivis only« erscheint als Beihefter 
des Magazins »zivil-Zeitschrift für 
Frieden und Gewaltfreiheit« 
Redaktion: Werner Schulz (verantw.) 
Rosenbergstraße 45, 70176 Stuttgart 
Telefon 0711/636 82 14 
Fax 0711/636 90 09
E-Mail: redaktion.zivil@t-online.de 
www.zivil.de
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oder Kinderreiseleiter, Koch oder Service-Kraft.
Voraussetzungen: Du bist mind. 18 Sahre alt 
(bzw. 21 als 3ugendreiseleiter), hast mind.
3 Wochen Zeit zwischen Juni und September 
2008, bist teamfähig und hast Lust, für 
Jugendliche einen erlebnisreichen Urlaub 
zu gestalten.

fluch als Praktikum möglich.


