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Vorrang 
für Zivil!
Zivile Konfliktbearbeitung braucht 
größere Aufmerksamkeit und mehr 
finanzielle Förderung
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»Grenzen einhalten!«
Jugendliche engagieren sich im Flughafen 
gegen weltweite Kinderprostitution

BLICKPUNKT

Das »Dorf der
Freundschaft« in Vietnam §
Friedenspreis für ein einzigartiges Versöhnungsprojekt LH
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z/V/7-Kunstpreis 2009
Zum zehnten Mal veranstaltet z/V/7einen Kunstwettbewerb, 
wieder in Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule 
Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,- Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

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

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen, Karikatu
ren, Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos). • 

Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen. 
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

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

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und derz/V/7-Redaktion.

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

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

WANN ist Einsendeschluss?
Am 30. März 2009, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.

In Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule Bodelshausen
zivil-Zeitschrift für Frieden und Gewaltfreiheit
Redaktion: Rosenbergstraße 45.70176 Stuttgart, Telefon 0711-6368214, Fax 0711-6369009, redaktion.zivil@t-online.de, www.zivil.de
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http://www.zivil.de


Intern

Liebe Leserin, lieber Leser,
Stuttgart, den 1. Dezember 2008

Zivile Krisenprävention ist machbar.
Zivile Konfliktbearbeitung, Peace Building, zivile Friedenskonsolidierung - 

das ist kein Neuland mehr, das ist erfolgreiche Praxis. Es gibt dazu effektive Me
thoden, Techniken, erprobte und bewährte Strategien.

Es gibt Männer und Frauen, die als ausgebildete Friedensfachkräfte in inter
nationalen Konfliktregionen arbeiten und den Menschen helfen, ein Leben nicht 
ohne Konflikte, aber ohne Gewalt zu führen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden auf dem Gebiet der zivilen Konflikt
bearbeitung enorme Fortschritte gemacht - nicht zuletzt auch in Deutschland.

Und gerade Deutschland hätte-nach zwei Weltkriegen, nach der Teilung, 
der gewaltfreien Revolution und der Wiedervereinigung-allerbeste Voraus
setzungen mitgebracht, zu einer weltweit führenden Exportnation in Sachen 
gewaltloser Entwicklungen, ziviler Programme und Akteure zu werden. Statt
dessen ist Deutschland heute Europameister im Verkaufen von todbringenden 
Rüstungsgütern und Waffen (weltweit schon auf Platz drei).

Das Missverhältnis zwischen zivil und militärisch ist eklatant, in allen Berei
chen der finanziellen und personellen Investitionen. Zwei Beispiele: 150 staat
lich geförderte Friedensfachkräfte arbeiten zurzeit im Ausland. Aber 7.100 Solda
tinnen und Soldaten hat die Bundeswehr verschickt, Tendenz stark steigend. 
14 Millionen Euro investiert der deutsche Staat direkt in die Zivilen Friedens
dienste - aber eine runde Milliarde Euro steckt er pro Jahr in die Auslands
einsätze der Bundeswehr. Seit 1992 hat Deutschland nach Angaben der Bun
desregierung mehr als 10,5 Milliarden Euro in militärische Auslandseinsätze 
investiert, Tendenz stark steigend.

Und der Effekt? Während militärische Interventionen in der Regelais Reak
tionen auf bereits eskalierte Gewalt erfolgen, bergen zivile Einsätze immerhin 
die Chance, die Gewalt schon im Vorfeld zu verhindern. Der ehemalige UN-Ge
neralsekretär Kofi Annan wurde nicht müde, auf diese Chancen immer wieder 
hinzuweisen: „Nur zu oft wendet die internationale Gemeinschaft enorme Sum
men dafür auf, Brände zu löschen, die wir rückblickend leichter durch rechtzei
tige Präventivmaßnahmen hätten verhindern können, bevor das Leben so vieler 
Menschen verloren oder auf den Kopf gestellt wurde.“ Dass die „Brände“ mit Ge
walt letztlich nicht zu löschen sind, dass der Frieden mit Militär nicht herzustel
len ist, das demonstrieren die sich chronifizierenden Konfliktregionen der Welt 
Tag für Tag immer deutlicher.

Friedensorganisationen fordern daher: Es ist an der Zeit, dass die „vorran
gige Option der Gewaltfreiheit“, wie sie von der Evangelischen Kirche in ihrer 
jüngsten Friedensdenkschrift betont wird, sich niederschlägt in einer grundle
genden Umorientierung der Sicherheitspolitik. Es ist an der Zeit, dass die viel
fach beschworene Wertschätzung ziviler Mittel und Methoden sich niederschlägt 
in Euro und Cent, in Einsatzprogrammen und Personalstellen.

Mehr dazu im Thema dieser Ausgabe.

Anzeige

WAS HIER FEHLT, 
IST IHRE SPENDE.
DamitÄRZTE ohne grenzen 
in Krisengebieten und bei 
Katastrophen auf der 
ganzen Welt schnell und 
unbürokratisch Leben retten 
kann - spenden Sie mit 
dem Verwendungszweck 
„Ohne Grenzen".

Bitte schicken Sie mir 
unverbindlich Informationen 

□ über Ärzte ohne grenzen 

□ über Spendenmöglichkeiten 

□ für einen Projekteinsatz

Anschrift

E-Mail

Ärzte ohne grenzen e.V.
Am Köllnischen Park 1 
10179 Berlin
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Spendenkonto 97097 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00

▲ MEDECINS SANS FRONTIERES 
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V
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Sie hängen in den Schmuckboutiquen gleich 
neben den Yin-Yang-Zeichen und den anderen 
trendigen Anhängern. Jeder kennt sie - und jeder 
weiß sofort die Bedeutung: Frieden, Peace.

Rund um den Globus ist das Zeichen inzwischen 
verbreitet - in diesem Jahr wird es schon fünfzig 
Jahre alt. Immer mal wieder ranken sich um das 
Friedens- oder Peace-Zeichen geheimnisvolle My
then. In Wahrheit, so heißt es dann, sei die Gra
fik ein umgedrehtes Kreuz, Zeichen des Leibhafti
gen, okkultes Symbol, eine altgermanische Rune, 
ocergarein satanistischer Erkernungscode... Al

les Unsinn! Tatsächlich gehört die Grafik ohne je
den Zweifelvon Anfanganzuden Kriegsgegnern, 
denn eigensfür sie wurde das kreisrunde Symbol 
am Zeichentisch geschaffen.

Urheberwarder Brite Gerald Holtom,ein pro
fessioneller Künstler und Absolvent des „Roy
al College of Arts“ in London. Für die britische 
Anti-Atomskriegs-Kampagne sollte Holtom 1958 
ein Erkennungszeichen gestalten. Der Künstler, 
der selber während des Zweiten Weltkriegs den 
Kriegsdienstaus Gewissensgründen verweigert 
hatte, erinnerte sich beim Zeichnen seiner Skiz
zen an das bei der Marine gebräuchliche Winker
alphabet, mitdem Matrosen durch zwei Flaggen 
Buchstaben signalisierten. Holtom betrachtete 
sich die Flaggenzeichen für„N“ jNuclear) und 
„D" (Disarmament, Abrüstung) genauer, legte

schließlich das „D“ über das „N“ und entwickel
te sc die berühmte Form.

Ziu weltweiter Bekannitheit kam die Friedens- 
grafik sehr schnell, nachdem das Symbol zunächst 
in deramerikanischen Bürgerrechtsbewegung um 
Martin Luther King verwendet wurde und dann 
auch bei Demonstrationen gegen den Vietnam
krieg zu sehen war.

W.Sch.
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Briefe

Betr.: zivil: Anregungen, Kritik, Lob...

Ihr seid die coolste Zeitschrift, die ich kenne!
Tobias Malarte, Kehl

Gutgutgut! Vielleicht eine Doppelseite „kreativer 
Texte“ von Zivis nicht zur Information sondern 
zur Unterhaltung...(Gedichte, tagebuchähnliche 
Einträge, Anekdoten...)

Daniel Gücker, Flecken Zechlin

Habe von derZeitschrift nur durch Zufall von einem 
Mitzivi erfahren - aber schöne Artikel und man 
merkt, dass da Arbeit drinne steckt! Weiter so!

Leonhard Melzer, Andernach

Auch als Nicht-Zivi verfolgeich die Ausgaben Ih
rer Zeitschrift zivil mit großem Interesse. Hier 
mal an dieser Stelle ein Kompliment, die Artikel 
sind immer sehr kurzweilig und informativ.

Heidi Hefele, Reutlingen

Eine spannende und anregende Zeitschrift. Nur 
typografisch sehrseltsam, wie Produkte der„Stif- 
tung Lesen“ (?!)

Uwe Richter, Giessen

Das „Wer war's“ Rätsel hat echt Spaß gemacht, 
hat schon eine weile gedauert bis ich drauf ge
kommen bin ;) Ansonsten weiter so, super Zivi- 
Magazin!!!

Eric Deichmann, Trendelburg

„Wer war's“ war gar nicht so leicht rauszubekom
men. Respekt.

Philipp Westermann, Flecken Zechlin

Naja, viel Lob! Als Anregung: mal was über den 
zivilen Helge Schneider zu bringen.

Lothar Brzesowski, Tröbnitz

News

Deutschland
Zivilcourage
„Dafür, dass sie Zivilcourage bewiesen hat, soll 
sie meinen Rückgrat-Preis bekommen“ sagt der 
ehemalige Versicherungskaufmann Horst Lütje 
(77) im holsteinischen Bad Oldesloe und berich
tet von einer Tierärztin, die nach seinen Recher
chen gefeuert wurde, weil sie die ersten BSE- 
Fälle im Norden des Landes aufgedeckt hat, 
lange bevor diese Rinderseuche breit bekannt 
wurde. Er vergibt unter anderem diesen Preis

aus den Erlösen eines Stiftungsvermögens von 
350.000 Euro. Wer im Internet googelt, findet 
mindestens zehn weitere Hinweise auf Zivilcou
rage-Preise, gestiftet zum Beispiel von Kommu
nen wie Darmstadt und Hameln, von „14 Luther
städten“, vom Landkreis Uckermark, vom 
Innenministerium Niedersachsens (!), vom Chris
topher-Street- Day-Verein Berlin und von Privat
personen wie Horst Lütje.
Im März bedachte er mit seinem Preis die Zivil
courage von Hanna Poddig, Robin-Wood- und 

X-tausendmal- 
quer-Aktivistin, die 
sich zwischen Hu
sum und Kiel auf 
Gleisschienenan
gekettethatte, um 
einen Militärtrans
port zu behindern. 
Hanna Poddig hat
te ihre Aktion be
gründet: „Mir kann 
niemanderklären, 
wie ein Panzer 

Frieden bringen soll und Gewehre Kinder füt
tern können. Erst Kriegsmaterial in Krisenge
biete zu verkaufen, um bei Bedarf dann mit ei
genen Soldaten zu intervenieren, löst keine 
Probleme.“ Ganz nach Horst Lütjes Wunsch ent
brannte daraufhin eine Diskussion in der ört
lichen Presse mit Schlagzeilen wie „Darf man 
dieser jungen Frau einen Preis verleihen?“ Er 
hofft, durch sein Engagement auch für mutiges 
Verhalten andere anstecken zu können. Denn 
die vielen, die couragiert und unerschrocken ih
rem Gewissen folgen, verdienten viel mehr An
erkennung und Zuspruch als bisher. „Nachah
mung ist genau das, was ich mit meinem Preis 
erreichen will.“ Konrad Tempel

»Krieg ist kein Kinderspiel«
Eine Tagung zur „Aktion Rote Hand“ gegen den 
Missbrauch von Kindern in Kriegen, vom 6. bis 
8. Februar 2009

Nach UN-Schätzungen werden aktu
ell über 250.000 Kinder weltweit als 
sogenannte „Kindersoldaten“ in mili
tärischen Einheiten und Truppen von

Rebellen und Warlords missbraucht. Dieser Zu
stand darf nicht länger hingenommen werden - 
Recht, Politik, Militär und Gesellschaft müssen 
die Kinder schützen.
Die Tagung findet statt in der Evangelischen Aka
demie Bad Boll, www.ev-akademie-boll.de

Kampagne:
Streubomben verbieten
Vor der Münchner Feldherrnhalle legten sich 
Ende Oktober rund siebzig Menschen auf den

Boden, um ein Zeichen der Solidarität mit den 
weltweiten Opfern von Streubomben zu setzen. 
Zu der Aktion hatte die Hilfsorganisation Han
dicap International aufgerufen. „Über 100.000 
Menschen wurden in den letzten Jahrzehnten 
von diesen grausamen Waffen verletzt oder ge
tötet - oft noch lange nach einem Krieg, wenn 
einer der vielen Blindgängeraus Streubomben 
explodierte. 98 Prozent der bekannten Opfer 
stammen aus der Zivilbevölkerung“, sagte Kam- 
pagnensprecherin Eva Maria Fischer.
Nach jahrelangen Protesten derinternationalen 
Kampagne gegen Streubomben soll dieser Waf- 
fengattungjetztein Ende gesetzt werden mitder 
Unterzeichnung eines internationalen Verbots
vertrages. www.handicap-international.de

International
US-Deserteur beantragt Asyl
Zum ersten Mal stellte ein im Irakkrieg einge
setzter US-Soldat im November2Oo8in Deutsch
land einen Antrag auf Asyl. Der 31-jährige And
re Shepherd war nach der Rückkehr seiner 
Einheit ins deutsche Katterbach bei Ansbach von 
der Armee desertiert.
Mit seiner Asylantragstellung beruft er sich auf 
die sogenannte Qualifizierungsrichtlinie der Eu
ropäischen Union, die einen Schutz vor Verfol

gung für einen Deserteur vorsieht, wenn „der 
Militärdienst Verbrechen oder Handlungen um
fassen würde“, die völkerrechtswidrig sind. Zu-
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News

Zahlen
gleich verweist er auf die Nürnberger Prozesse. 
Sie „setzten die Norm, dass niemand seine bzw. 
ihre Handlungen damit verteidigen kann, dass 
er/sie lediglich Befehle befolgt habe“.
„Wir sollten nicht dazu gezwungen werden, in 
einem illegalen Kriegzu kämpfen. Wirdürfen nicht

Boom bei FSJ und FÖJ
Diakonisches Jahr wird 50 Jahre alt

In den vergangenen sechs Jahren nahm die 
Zahl der Jugendlichen deutlich zu, die an 
einem gesetzlichen Freiwiligen Sozialen Jahr 
oder Freiwilligen Ökologischen Jahrteilnah- 
men: Von 11.301 (2001/2002) auf knapp 16.000 
(2007/2008) stieg die Zahl beim FSJ, von 1.482 
auf immerhin 2.211 beim FÖJ.
Auch FSJ - Plätze im Ausland sind zunehmend 
begehrt. 2001/2002 waren erst 158 FSJ-Jugend- 
liche im Ausland engagiert, über 400 waren es 
dagegen im Jahrgang 2007/2008. FÖJ-Plätze 
im Ausland haben dagegen immer noch Sel

dafür verurteilt werden, dies zu verweigern. Nach
dem ich die Wahrheit über die Natur der militä
rischen Einsätze erfahren habe, weigere ich mich, 
weiter daran teilzunehmen“, erklärte der US-De
serteur. Im Fall seiner Abschiebung drohen ihm in 
den USA mindestens eineinhalb Jahre Gefängnis.

tenheitswert: Ganze 37 gab es im abgelaufe
nen Jahr. Im Verhältnis eins zu drei übersteigt 
die Zahl der Bewerbungen für alle Auslands
dienste das tatsächliche Angebot an Plätzen. 
Für das Programm „weltwärts“ beträgt diese 
Quote sogar 1 zu 6,6 - auf 1.500 Teilnehmer 
kamen 10.000 Bewerbungen.
Auch die Zahl der anerkannten Kriegdienst
verweigerer, die nach § 14c Zivildienstgesetz 
(ZDG) ein FSJ oder FÖJ in Deutschland oder 
im Ausland ableisteten, ist deutlich im Auf
schwung: Die Gesamtzahl stieg von 3.042 im 
Jahr 2003 auf 5.882 im Jahr 2008. Der Aus
landsanteil daran kletterte von 295 (2003) 
auf 1.216 (Oktober20o8). Zurückgegangen ist 
dagegen das Interesse am sogenannten „an
deren Dienst im Ausland“ (§ 14b ZDG). Die 
Zahl der Absolventen sank von 951 (2003) 
auf 694 (2008).
In der evangelischen Kirche startete vor genau 
50 Jahren, 1958 das Freiwillige Soziale Jahr unter 
der Bezeichnung„Diakonisches Jahr“. Damals 
fanden sich nur Frauen zu dem Dienst bereit. 
1960 folgten dann die ersten drei (!) Männer. 
Heute machen die jungen Männer rund ein 
Fünftel der Teilnehmer am FSJ/FÖJ aus.

1.000
Zahl der Schriftsteller und Journalisten, die weltweit 
verfolgt werden. Diese Zahl ermittelte der Österrei
chische PEN-Club anlässlich des „Writers in Prison 
Day“, der am 15. November international begangen 
wird. Laut Angaben des internationalen PEN-Clubs 
sind allein im Laufe des Jah res 2007 insgesamt73 Au
toren getötet worden, beziehungsweise sind „ver
schwunden“. Weitere 491 wurden inhaftiert, sind 
angeklagt oder mussten untertauchen.

680.000 Euro
Erlös der Oldtimer-Spendenakti
on, die von der Lebenshilfe Gießen 
durchgeführt wurde. Mit dem Geld 
konnte dringend benötigter Wohn
raum für Menschen mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung geschaffen 
werden. Auch in diesem Jahr haben 
wieder engagierte Oldtimerbesitzer
ihre „Lieblinge“ als Preise gestiftet. Unteranderem 
ein Roller „Heinkel Tourist 103 Al“ von 1960, gespen
det vom Heinkel-Club Deutschland. An die Oldti
mer kommt man mit Glück und mit dem bewährten 
System: Mindestens 5 Euro bis zum 13. Januar 2009 
spenden auf das Spendenkonto 200626000, BLZ 
51350025. Als Verwendungszweck Absender angeben! 
www.oldtimerspendenaktion.de

16.540 Euro
Kalkulatorische Bundeshaushaltskosten für einen 
Grundwehrdienstleistenden pro Jahr. Davon ver
bleiben rund 7.035 Euro beim Soldaten.
Ein Zivi belastet den Bundeshaushalt pro Jahr mit 
lediglich 8.500 Euro, wobei 3.500 Euro beim Zivi 
bleiben. Die Zahlen nannte die Bundesregierung 
auf eine parlamentarische Anfrage hin. Zivis er
halten allerdings zusätzliche Zuwendungen durch 
die Dienststelle.

Teilnahmejugendlicher an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
und Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ)
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Anzahl der Wirbeltiere, die in 
Deutschland im Jahr 2007 in Ver
suchen verwendet wurden. Damit 
stieg die Tierversuchzahl gegenü
ber dem Vorjahr um 3,6 Prozent, das 
heißt um 91.216 Tiere. Am häufigs
ten wurden Nagetiere eingesetzt (61 
Prozent Mäuse, 19 Prozent Ratten). 
Auch die Zahlderverwendeten Affen 
stieg deutlich an, von 1.851 auf 2.487. 
Die Zahlen veröffentlichte das Bun
desland Wirtschaftsministerium. Tierschützer wer- 
teten den Anstieg des Tierverbrauchs als schweren 
Rückschritt und forderten erneut, Ersatzmethoden 
zum Tierversuch zu entwickeln.
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84.881
Zahl der Dienstantritte im Zivildienstjahr 2008 (Ok
tober 07 bis September 08). Dabei blieb die Zahl ge
genüber dem Vorjahr (84.562) nahezu konstant. 17,6 
Prozent der Zivis arbeiten in Dienststellen des Dia
konischen Werkes, 16,8 Prozent beim Deutschen Pa
ritätischen Wohlfahrtsverband, 16,3 Prozent beim Ca- 
ritasverband, 8,6 Prozent beim DRK. Nach wie vor 
bildet der Tätigkeitsbereich „Pflege und Betreuung“ 
mit 62,2 Prozent den Schwerpunkt der Zivi-Arbeit, 
gefolgt von Hausmeisterjobs (14,7 Prozent) und Ver
sorgung (6,1 Prozent).
Die Zahl der anerkannten Kriegsdienstverweigerer ist 
2007 erneut gestiegen, von 140.756 (2006) auf 161.448. 
Auch für das abgelaufene Jahr wird eine erneute Stei
gerung der KDV-Antragszahlen erwartet.

http://www.oldtimerspendenaktion.de


Kunstpreis

Freude und Aufregung: Die Schüler bei der Entgegennahme des Preises, eingerahmt vom Bundesbeauftragten für den Zivildienst, 
Dr. Jens Kreuter (3. von rechts), vom Künstler Walter Lindemann (2. von links) und z/V/7-Chefredakteur Werner Schulz (links)

z/Vz7-Kunstpreis 2008:

Sonderpreis für 
junge Künstler
Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule in 
Hofgeismar wurden für ihre Collagen zum 
Thema »Miteinander leben« ausgezeichnet
Von Werner Schulz

Das malt man nicht eben mal so in einer Un
terrichtsstunde hin. Was die Jugendlichen der 
Käthe-Kollwitz-Schule in Hofgeismar zum Thema 
„Miteinander in der Einen Welt“ an bunten Ideen 
entwickelten und zu Papierbrachten,istsichtbardas 
Ergebnis eines längeren kreativen Prozesses.

VielAuseinandersetzungund Diskussionsstoff 
habe die Gestaltungsarbeit mit sich gebracht,freut 
sich derverantwortliche Kunstlehrerund Künst
ler Walter Lindemann: „Da gab es viele Fragen. 
Zum Beispiel: Wenn man die Kirche unten hin
malt, dann steht sie ja auf dem Kopf. Darf man 
das? Was ist oben, was ist unten? Was ist wich
tig, was fällt weg? Was gehört alles dazu zum

gelingenden Miteinander?“ Die Jugendlichen 
der Förderschule in Hofgeismar haben auf den 
Collagen ihre eigenen Antworten gegeben. Un
missverständlich bringen sie zum Ausdruck, was 
ihnen wichtig ist für unsere Welt: Wärme, Mit
gefühl, Freude, Musik, Herzlichkeit...

Die Jury zum diesjährigen z/V/Z-Kunstpreis 
zeigte sich sehr beeindruckt von den Arbeiten 
der Jugendlichen und entschloss sich spontan 
zur Vergabe eines bislang einmaligen Sonder
preises: Für die Schüler gab es bei der feierlichen 
Preisverleihungan der Käthe-Kollwitz-Schule Ur
kunden, Malkästen und Farben.

Weilauch rund 20 Zivildienstleistendean der 
Schule arbeiten und zum Teil an der Kunst-Ar

beitsgruppe beteiligt waren, und nachdem der 
zivil- Kunstpreis seit Jahren in Kooperation mitder 
staatlichen Zivildienstschule Bodelshausen ver
liehen wird, wurden die Urkunden den vor Glück 
strahlenden Jugendlichen überreicht durch den 
Bundesbeauftragten für den Zivildienst, Dr. Jens 
Kreuter. Auch er sprach den jungen Künstlern seine 
Anerkennung aus: „Ihr habt Tolles geleistet.“

Nach der gelungenen und fröhlichen Veran
staltung in Hofgeismar kann sich die Jury des 
z/V/7-Kunstpreises gut vorstellen, bei entspre
chenden Wettbewerbseinreichungen auch in 
Zukunft einen speziellen Schülerpreis zu ver
geben. (Weitere Informationen auf Seite 2 in 
diesem Heft)
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Die Würde des Menschen
Die Grundrechte sind für alle da, sie gelten für 

alle Menschen gleich. Für alle? Auch für Asylbe
werber? Auch für Demonstranten? Auch für Men
schen im Knast? Die freiheitliche Souveränität 
eines Staates zeigt sich im Umgang mit Min
derheiten und „Rand“-Gruppen. Um eben diese 
Randbereiche kümmert sich der „Grundrechte- 
Report“, der alljährlich im Fischer Taschenbuch 
Verlag erscheint.

Wer wissen will, wie gerecht eine Gesell
schaft ist, der wird viel beim Besuch eines Ge
fängnisses erfahren. 197 davon gibt es bei uns in 
Deutschland. 80.000 Menschen sind dort gefan

gen, verwahrt oder „weggesperrt“. Wie ist es in 
Deutschland um die menschenwürdige Behand
lung dieser Menschen bestellt? Das Anti-Folter- 
Komitee des Europarates hat sich in unseren 
Knästen umgesehen. Heraus kam, dass Gefan
gene in Deutschland bis zu sechs Tage lang (!) 
fixiert, das heißt mit Bändern oder Handschel
len an Betten und Pritschen gebunden waren. 
Akzeptabel seien allenfalls „Minuten, höchstens 
wenige Stunden“.

Solche und viele weitere praktische Problem
anzeigen zur deutschen Rechtsstaatlichkeit, 
Sozialstaatlichkeit und Friedensstaatlichkeit

schildert der „Grundrechte-Report“ in übersicht
lichen, knapp zusammengefassten Kapiteln.

W.Sch.

Grundrechte-Report
ZWO MMMMUKhreiaOMaMM „Grundrechte-Report 2008“ 

Zur Lage der Bürger- und 
Menschenrechte in Deutschland 
Fischer Taschenbuch Verlag, 
Frankfurt 2008, 256 Seiten, 

9,95 Euro

Die Macht der Musik
Von Rupert Neudeck

Daniel Barenboim - Leiter der Staatsoper in 
Berlin wie auch Chef des West Eastern Divan Or
chestra - ist unbestechlich in seinem Urteil. Es 
ist erfreulich, dass der weltweit angesehene Di
rigent und Pianist so klar die Zustände der ent
wurzelten Palästinenser beschreibt. In seinem 
neuen Buch porträtiert er zwei Musiker seines 
„West-östlichen Diwan Orchesters“: Ramzi Abu- 
redwan und Saleem Abboud Ashkar.

Ramzi wuchs als steinewerfender palästi
nensischer Junge in einem Flüchtlingslager von 
Ramallah auf, „inmitten einer Atmosphäre des 
Hasses auf die israelischen Unterdrücker“. Sein 
Vater und ein Bruder wurden getötet, seine Kind- 
heitwurdevon einem leidenschaftlichen Verlan
gen nach Rache getrieben. Ein Foto hing über
lebensgroß an den Hauswänden von Ramallah, 
das diesen achtjährigen Ramzi mit erhobenem 
Arm und einem Stein in der Hand zeigte. Ram
zi begegnete einem Jordanier, der ihn mit west
lichen Streichinstrumenten bekannt machte. Er 
verknallte sich in die Bratsche. Aber wichtiger 
war noch die Möglichkeit, die Mauern, Zäune, 
Grenzsperren zu überwinden: Ramzi bekam eine 
Einladung nach Amerika.

Saleem Abboud ist in jenem Teil Israels ge
boren, in dem in der Mehrzahl Palästinenser le
ben: in Nazareth. Ihm ginges wesentlich besser. 
Er konnte sich frei bewegen, reisen. Aber es gab 
auch Mauern und Grenzzäune, die verinnerlicht 
wurden. Saleem wurde nach London geschickt, 
vertrug das Essen und die Briten nicht, kam zu
rück und bekam ein Stipendium an einem isra
elischen Internat. Dort geriet er in Gefahr, sei

ne kulturellen Wurzeln abzuschreiben. Auf dem 
Lehrplan fehlte so gut wie alles, was für einen 
Palästinenser wichtig ist.

Barenboim: „Das Studium solcher Fächer in das 
Curriculum einzubeziehen hätte bedeutet, die pa
lästinensische Kultur als gleich berechtigt anzuer
kennen.“ Das wiederum war mit dem jüdischen 
Identitätsgefühl der Israelis nicht vereinbar.

Barenboim begegnet Saleem und Ramzi im 
eigenen Orchester. Sie sind beide wie auf einer 
Insel aufgewachsen. Sie gehören einem Volk 
an, dem die eigene Geschichte verweigert wird. 
Beide kommen aus einer unterdrückten Minori
tät „besonderer Art, wie es sie in der Geschichte 
noch nicht gegeben hat“. Man könne sie weder 
mit der türkischen Minderheit in Deutschland 
noch mit den Nordafrikanern in Frankreich ver
gleichen. Denn im Gegensatz zu diesen Minder
heiten, „kamen die Vorfahren von Saleem und 
Ramzi nicht in ein ihnen fremdes Land“. Nein, 
sie blieben einfach dort, wo sie waren, wo ihr 
Volk seit Jahrhunderten gelebt hatte. „Sie wur
den erst durch die politischen Ereignisse des 
20. Jahrhunderts in Angehörige einer Minori
tätverwandelt.“

Friedens-Konzert am 21.8.2005 in 
Ramallah

Das Buch zittert nach in der Erinnerung an das 
schönste Ereignis, das dieses Orchester bisher mar
kieren konnte: Ich hatte die Chance, am 21. August 
2005 und in den folgenden Tagen das Orchester zu 
beobachten, das an diesem Abend mit dem Frie
denskonzert eine neue Epoche einläutete.

Das Orchester ist vielleicht der erfolgreichste 
Versuch des Ausbruchs aus einer totalen Sack
gasse, der seit langer Zeit geglückt ist. Im Früh
jahr 2005 war Barenboim wieder mal zu einer 
Probe mit dem herrlichen Orchester in Sevil
la. Man muss sich immer klarmachen, dass da 
Menschen zusammen musizieren, die sich ge
genseitig das Menschsein absprechen. Die erst 
lernen müssen, dass derandere ein Mensch ist. 
Ein jüdischer Musiker war ganz verblüfft zu er
fahren, dass ein junger Palästinenser Oboe und 
Flöte spielen konnte.

Barenboim hatte Gelegenheit, mit dem spa
nischen Premierminister Zapatero zu sprechen. 
Er verdeutlichte ihm, wie sehr es sein Herzens
wunsch wäre, in Ramallah aufzutreten, mitten in 
Palästina. Aber die Mehrzahl der Orchestermusi- 
kerwürdedortgar nicht hineingelassen. Beherzt 
gab Zapatero allen Musikern einen Diplomaten
pass. Und dann begann eine der schönsten Er
fahrungen, die es zwischen Juden und Palästi
nensern bisher gegeben hat.

Im Kulturpalast in Ramallah wurde tatsäch
lich ein Traum Wirklichkeit: Das Orchester spielte 
Mozarts Sinfonia Concertante in E-Durfür Oboe, 
Klarinette, Bass und Horn und danach die herr
liche Schicksalssinfonie Nr. 5 in C-Dur von Lud
wig van Beethoven. Dann hielt Barenboim eine 
von donnerndem Applaus begleitete Rede dar
über, wie so ein Orchester und die Musik von 
Mozart und Beethoven den Vorschein geben 
können auf den Frieden, der in die Herzen aller 
Zuschaueraufderganzen Welt eingraviert wur
de. Während man ihn da sah, hätte man meinen

10 zivil 5/2008



Buch

Die 13 großformatigen und farbenprächtigen 
BiLder sind stimmungsvolle Momentaufnahmen 
aus fernen Ländern. Auf der Rückseite gibt es je
weils Informationen über Land und Leute, sowie 
Infos über beispielhafte Projekte, die von den 
deutschen Hilfsorganisationen gefördert wer
den. Es sind weiterführende Internetadressen 
angegeben und Arbeitsmaterialien für Schule 
und Bildungsarbeit benannt.

13 Farbbilder von Meisterfotografen, Querfor
mat 56 x 28 cm, 10,50 Euro.

Zu beziehen bei „Brot für die Welt“, Zen
traler Vertrieb, Karlsruher Straße 11,70771 Lein
felden-Echterdingen, Telefon 0711/90216-50, 
Fax 0711/7977502, E-Mail: vertrieb@diakonie.de, 
www.brot-fuer-die-welt.de.

wollen,dass sich die Realität unter seinem Takt
stock schon geändert habe.

Große Hürden
Dasalles war ganz wah nsinnig schwer zu ver

wirklichen gewesen. Das Unternehmen konnte 
nur gelingen mit der Unterstützung der Deut
schen Botschaft, die sich hierbei ganz besonders 
ausgezeichnet hatte. Alle Panzerwagen der Deut
schen Botschaft in Tel Aviv waren eingesetzt, um 
die Musiker heil nach Ramallah und heilwieder 
-im Fall der jüdischen Orchestermusiker-nach 
Israel, das Kernland, zurückzubringen. Die jü
dischen Orchestermusiker hatten sich am Flug
hafen gegen ihre Angehörigen nur durchsetzen 
können, weil sie mit den Panzerwagen dorthin 
fuhren und unter der Bedingung, dass sie gleich 
nach dem Konzert in der Nacht wieder zurück
gebracht werden könnten.

Diese Musiker, so der 20 Jahre junge, in Naza
reth geborene Abboud Ashkar, haben sich sehr 
geschämt, weil sie ja die überschäumende Gast
freundlichkeit, ja Begeisterungdes Publikums in 
Ramallah miterleben durften.

Daniel Barenboim: „Klang ist 
Leben - Die Macht der Musik“ 
Siedler Verlag, München 2008, 
192 Seiten, 18,95 Euro

Kalender
„Ich verändere die Welt“

Im Hochformat (60 x 36 cm) erscheint der 
Wandkalender des deutschen Hilfswerks „Kin
derhilfe e.V“. Der Verein, der 1959 in Duisburg 
mit dem Ziel gegründet wurde, den Kindern in 
den ärmsten Ländern der Welt bessere Lebens
bedingungen zu schaffen, fördert heute über 
300.000 Jungen und Mädchen in 27 Ländern und 
zählt zu Europas größten Kinderhilfswerken. 
Dem Verein wurde der „Transparenzpreis 2007“ 
verliehen: Die Berichterstattung der Organisa
tion gegenüber den Spendern wird mit diesem 
Preis als mustergültig ausgezeichnet.

Der Kalender zeigt in wunderbaren Fotos Kin
der aus Äthiopien, Brasilien, Guatemala, den 
Philippinen, aus Indien, Uganda, Ruanda, In
donesien und Haiti.

13 Farbbilder (Fotos 30 x 36 cm), 8,95 
Euro zzgl. Versandkosten. Zu bestellen unter: 
www.kindernothilfe.de (>Service), oder E-Mail: 
brendow.verlag@bremdow.de, oder Telefon: 
0180 33 33 300.

Foto-Wandkalender

Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk ist 
der Foto-Wandkalender von „Brot für die Welt“ 
und Misereor.

Friedenskalender für die Tasche

Der Krieg im Irak, der Konflikt im Nahen Osten, 
die Auseinandersetzungen um das iranische Atom
programm, die Bundeswehr in Afghanistan... das 
sind nur einige der Themenfelder, mit denen sich 

derFriedenska- 
lender2009 be
fasst. Seit vie
len Jahren greift 
der Harms-Ver
lag mit seinem 
Taschenkalen
deraktuelle Kon
fliktthemen auf 
und sucht da
bei jeweils auch 
nach Mut ma
chenden Anti- 
Kriegs-Aktionen 
und Beispielen 
fürgelebte Zivil
courage. Die Ver

hältnisse in Afghanistan werden untersucht, US- 
Militärprogramme in Afrika, die Psychologie von 
Selbstmordattentäterinnen in Israel...

Gestaltet ist derTaschenkalender wie immer 
miteiner Doppelseite pro Woche, mit Jahres- und 
Monatsübersicht, Adressverzeichnis, Ferienter
minen und Platz für Notizen...

Friedenskalender 2009, Format A6, 256 
Seiten, Fadenheftung, Lesebändchen, 6,80 
Euro. Harms Verlag, In’t Holt 37,24124 Lindhöft, 
info@harms-verlag.de, www.harms-verlag.de
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Film

James Bond 007: Lizenz zu 
sauberem Wasser?
Der bekannteste Spion der internationalen Filmindustrie ist zu
rück auf der Leinwand. Im neuen Film »Ein Quantum Trost« des 
deutsch-schweizerischen Regisseurs Marc Forster bekämpft er 
einen Bösewicht, derstrategisch wichtige Wasserressourcen in 
einem Entwicklungsland zu kontrollieren versucht. Ist der Inhalt 
des neusten James Bond-Films wirklich nur Fiktion?

Armen,dieam meisten darunterleiden.wenn sie 
keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Dies 
ist nicht einfach nur eine unvermeidbare Folge 
derWasserknappheit.Vielmehrsind es politische, 
soziale und wirtschaftliche Faktoren, die bestim
men, wer Zugang zu sauberem Wasser hat und 
wer nicht. Und deshalb ist es ein ethisches Pro
blem, eine Frage der Gerechtigkeit.

Kapp:James Bond löstdas Problem natürlich 
mit der Waffe. Was unternehmen die Kirchen?

Gorsboth:lm Film erreicht der Bösewicht fast 
sein Ziel, weil er im Geheimen arbeitet und die 
Geldgier und Käuflichkeit der Menschen aus
nutzt. Die Kirchen versuchen, weltweit das Be-

„Bei der Kontrolle von Wasserressourcen geht 
es immer mehr um Profit und Macht“, sagt Mai
ke Gorsboth, Koordinatorin des Ökumenischen 
Wassernetzwerks (ÖWN), einer Initiative von 
Kirchen, christlichen Organisationen und Be
wegungen, die sich für den freien Zugang zu 
Wasser für alle Menschen und eine gemein
schaftliche Lösung der Wasserkrise einsetzen. 
Im folgenden Interview spricht Annegret Kapp 
mit Maike Gorsboth über den Zugang zu Was
ser als Menschenrecht - und erklärt, warum 
Kino und Realität doch näher beieinander lie
gen als man vielleicht denkt.

Annegret Kapp: Im neusten James Bond-Film 
versucht der Bösewicht die Kontrolle über „den 
kostbarsten Rohstoff“ in einem Entwicklungsland 
zu erlangen. Wie realistisch ist es, dass die Ma
fia Kontrolle über die Wasserversorgung eines 
Landes erlangt?

Maike Gorsboth: Schon heute wird um die 
Kontrolle von Wasserversorgung und -ressour- 
cen gekämpft. Bei der immer größeren Wasser
knappheit und der steigenden Nachfrage nach 
Wasser in vielen Ländern dieser Welt geht es bei 
der Kontrolle von Wasserressourcen immer mehr 
um Profit und Macht. Die Industrie kauft Was
serrechte und Land, um ihren Zugangzu Wasser 
zu sichern. Und dabei kümmern sich nur wenige 
um die Rechte der Menschen oderum die Folgen 
fürdie Umwelt. Der wertvolle Rohstoff wird ein
fach verbraucht oder verschmutzt.

Deshalb ist der James Bond-Film gar nicht so 
weit von der Realität entfernt, wie mancher es sich 
vielleicht wünscht. Und obwohl Korruption in der

Wasserwirtschaft weit verbreitet ist, ist das ei
gentliche Problem, dass das Vorgehen meist nicht 
illegal ist. In zu vielen Fällen gibt es keine oder 
nur unzureichende gesetzliche Vorschriften, die 
die öffentliche Kontrolle von Wasserressourcen 
sichern oder den privaten Besitz und Gebrauch 
von Wasserressourcen regulieren.

Kapp: Wenn Wasser in Zukunft wertvoller 
sein wird als Öl, beschäftigen sich vielleicht die 
Geheimdienste damit. Aber warum ist „Wasser 
für alle“ ein Anliegen der Kirchen?

Gorsboth: Ohne Zugangzu sauberem Wasser 
ist weder die Wahrungder Menschenwürde noch 
Entwicklung möglich. Und es sind mal wieder die

DVD

Leben nach dem Krieg

Die Zeit heilt meine 
Wunden nicht
Kriegstrauma und Versöhnung im 
ehemaligen Jugoslawien

DVD

Ist ein Krieg 
schon vorbei, wenn 
dieTrümmerbesei- 
tigt, die Häuser wie
der aufgebaut und 
die Toten begra
ben sind? Der Film 
„Die Zeit heilt meine 
Wunden nicht“ ver
mittelt eindrücklich, 
welche langfristi
gen Folgen Kriegfür 
das Leben der Betei

ligten hat. Trauma, Hass, bleibende innere und 
äußere Verletzungen bestehen in Serbien und

wusstseiri für die Wasserkrise zu schärfen, dar
über aufzuklären, was in der Wasserwirtschaft 
passiertund die Menschen so vorderGefahrei- 
ner Privatisierung der Quelle des Lebens zu war
nen. Die Kirchen setzen sich für die armen und 
verwundbarsten Menschen ein und helfen, de
ren Bedürfnisse gegenüber mächtigeren Inter
essengruppen zu vertreten. Auch wirken sie dem 
Trend entgegen, Wasser auf ein rein wirtschaft
liches Gut zu reduzieren, indem sie den Menschen 
und Behörden den sozialen und religiösen Wert 
von Wasser ins Gedächtnis rufen.

Weitere Informationen zum Ökumenischen Was- 
sernetzwerk: http://wasser.oikoumene.org

Kroatien auch fünf Jahre nach dem Krieg fort.
Ein Filmteam des forumZFD hat im Februar 

2008 einen serbischen Veteranen auf einer Rei
se zu kroatischen Veteranen begleitet. Der Film 
vermitteltdieThemen Kriegstrauma und Versöh
nungam Beispieleinerpersönlichen Geschichte. 
Für die pädagogische Arbeit mit dem Film gibt 
es eine umfangreiche Handreichung mit Arbeits
blättern. Geeignet ab 15 Jahren.

Der Film (DVD mit Werkheft) kann gegen 
eine Schutzgebühr von 10 Euro bestellt werden 
beim Forum Ziviler Friedensdienst e.V., Wessel
straße 12, 53113 Bonn, Telefon 0228 9 8145 15, 
kontakt@forumZFD.de 
www.forumzfd.de
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Wundersame Wirklichkeit
Das »Dorf der Freundschaft« in Vietnam ist ein 
einzigartiges Versöhnungsprojekt: Eine Einrich
tung für Menschen, die unter Erkrankungen und 
Behinderungen als Spätfolgen des Vietnamkrieges 
leiden, gegründet von einem ehemaligen US-Sol- 
daten. Jetzt wurde das Projekt in Deutschland mit
dem »Siegmund
freies Handeln«
Von Rainer Hub

Seit zehn Jahren ist ein Traum Wirklichkeit: 
Seit zehn Jahren lebt das „Dorf der Freundschaft“. 
Am 18. März dieses Jahres feierten unter Beteili
gung der vietnamesischen Vizepräsidentin Mrs. 
Nguyen Thi Doan etwa 200 Personen am Rande 
der Mikionenmetropole Hanoi das zehnjährige 
Bestehen des Projekts. Und in Deutschland wur
de es im Septemberdurch die z/w7-Herausgebe- 
rin, die „Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur 
Betreuung der Kriegsdienstverweigerer“ (EAK), 
mit dem „Friedrich Siegmund-Schultze Förder-

Schultze Förderp 
gewürdigt.

preis für gewaltfreies Handeln“ ausgezeichnet 
(siehe Kasten).

Das „Dorf der Freundschaft“ ist in seiner Art 
einmalig: Es istein internationales Versöhnungs- 
und Verständigungsprojekt, in dem teils ehema
lige Kriegsteilnehmerund -gegnerengagiertsind, 
mit dem Anspruch, durch gewaltfreies Handeln 
die Wunden und Spätfolgen des bomben- und 
biochemiewaffenreichsten Krieges des 20. Jahr
hunderts zu heilen und zu lindern. Auch in der 
dritten Nachkriegsgeneration,32 Jahre nach dem

reis für gewalt-

offiziellen Ende des Krieges, werden immer noch 
Kinder mit Chromosomenveränderungen, Miss
bildungen und Behinderungen körperlicher,emo
tionaler und geistiger Art geboren. Die Anzahl 
dieser Kinder nimmt nicht ab-und die Missbil
dungen werden zum Teil noch schlimmer.

1968 -1978 -1988 -1998 - 2008
Als Traum, als wundersame Idee wurde das 

„Dorf der Freundschaft“ von dem seit den 1980er 
Jahren in Deutschland lebenden Vietnam-Ve-
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Blickpunkt

links oben | Auch Fachkräfte, die durch den 
Deutschen Entwicklungsdienst vermittelt wur
den, kommen zum Einsatz

links unten | Kinder und jugendliche werden 
im Dorf unterrichtet und haben die Chance zur
Therapie

unten | Auch die Ausbildung am PC gehört 
zum Angebot für die behinderten Menschen 
im Dorf; Jubel und Shakehands bei den Grün
dungsfeierlichkeiten am 18. März 1998

teranen George Mizo auf den Weg gebracht. 
Zehn Jahre etwa trug er sie bereits in sich, als 
er 1988, 20 Jahre nach seinem verletzungsbe
dingten Kriegsabzug im Januar 1968, erstmals 
wieder nach Vietnam zurückkehrte. Nach all 
dem dort angerichteten „Bullshit“ wollte Geor
ge Mizo etwas Gutes und Sinnvolles tun - viel
leicht ein Wunder verwirklichen. Es sollte jeden
falls mehr sein -und viel mehr werden -als ein 
stummer Gedenkstein.

Weitere zehn Jahre waren es anschließend, 
bis aus der wundersamen Idee, aus viel Über- 
zeugungsarbeit.aus Plänen, Anträgen und Bau
arbeiten am 18. März 1998 endlich die Einwei
hung dieser bis heute in Vietnam einmaligen 
Einrichtung Wirklichkeit wurde. Die Einwei

hung des Dorfes und die ersten Jahre der Arbeit 
hat George Mizo noch miterlebt. Er verstarb je
doch viel zu früh, am 18. März 2002.

Die Fässer mit der orangefarbenen 
Banderole

1998 begann das in traditioneller vietname
sischer Bauweise entstandene Dorf mit 30 Men
schen zu leben. Heute, 2008, sind es 160 Bewoh
ner. 120 davon sind Kinder und Jugendliche, die 
dort nach Bedarf auch behandelt, betreut, the
rapiert, operiert, unterrichtet und ausgebildet 
werden. Sie lernen zum Teil traditionelle viet
namesische Handwerksarbeit, wie Nähen, Sti
cken, Schneidern und das Erstellen von Papier
blumen, sie lernen aber auch umzugehen mit

neuen Techniken, inklusive PC-Nutzung, und 
können so trotz ihrer Erkrankungen und Behin- 
derungenfürihren eigenen Lebensunterhalt zu
mindest mitsorgen.

40 weitere Personen im Dorf sind ehema
lige vietnamesische Kriegsveteranen, die ne
ben Schuss- und Bombenverletzungen auch an 
den unheilbaren Spätfolgen durch den Einsatz 
von biochemischen Kampfstoffen leiden. Der 
Bekannteste ist jener mit dem hochgiftigen Di
oxin. Gelagert und transportiert in Fässern, die 
mit einer orangefarbenen Banderole markiert 
waren: Agent Orange. Vier Millionen Liter da
von hat das US-Militär zwischen 1961 und 1971 
über Vietnam versprüht - das sind 336 Kilo
gramm reines Dioxin.
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Vietnam - mehrals nurein Krieg
Auch wenn für Europäer und Amerikaner Viet

nam ein nicht nur geographisch weit entferntes 
Land ist, so sind selbst die (Reise-) Wege an das 
südchinesische Meer in der globalisierten Welt 
kürzer geworden. Inzwischen ist das südostasi
atische Land zu einem Touristenmagnet mit ei
ner boomenden Reiseindustrie geworden. Da
bei möchte es mit dem Slogan „Vietnam - mehr 
als nur ein Krieg“ auf seine Tausende Jahre zu
rückreichenden Traditionen und Kulturen hin
weisen und in dieser Aufbruchstimmung auf
merksam darauf machen, dass es viel mehr als 
die Geschichte der beiden Indochinakriege in 
den 1950 und 60er Jahren aufzuweisen hat. Die
ser Trend wird natürlich von der Tatsache ver
stärkt, dass Vietnam eine sehr junge Bevölke
rung hat. Die Mehrheit ist nach dem Kriegsende 
1975 geboren und versucht, einen eigenen Weg 
zu finden in einem nach wie vor sozialistisch 
geprägten Staat mit einer sich dem Kapital öff
nenden Wirtschaft.

Das Dorf der Freundschaft heute und 
morgen

Auch das Leben und Arbeiten im „Dorf der 
Freundschaft“ verändert sich ständig. Die Öff
nung des Landes hat unter anderem dazu bei
getragen, dass beispielsweise durch den Deut
schen Entwicklungsdienst (DED) vermittelte und 
finanzierte Fachkräfte zum Einsatz kommen. In
zwischen haben Begriffe wie „differenzierte Di
agnostik“ und „individualisierte Therapiepläne“ 
Einzuggehalten und die„Einrichtungeineram- 
bulanten Beratungsstelle“ zur Betreuung von 
Menschen mit Behinderungen kam neu hinzu. 
Einer der für das Dorf tätigen vietnamesischen 
Übersetzer kam kürzlich zu der Einschätzung: 
„Das,Dorf der Freundschaft’ist die mit Abstand 
beste Einrichtung dieser Art und beispielhaft für 
ganz Vietnam“.

Die positive Entwicklungdes Projektes hat die 
vietnamesische Regierung bezüglich der Finan
zierung dazu veranlasst, mittlerweile etwas mehr 
alsdie Hälfte der laufenden Kostenfürdas„Dorf 
der Freundschaft“ zu tragen. Alle anderen Mittel 
wollen auch weiterhin die internationalen Part
ner aufbringen, nicht zuletzt, um den internati
onalen Versöhnungsgedanken weiter lebendig 
zu halten. Neben den bisher gegangenen We
gen mit Spenden und Förderanträgen soll, was 
die deutsche Unterstützung anbelangt, künftig 
eine Stiftung zum Zweck der langfristigen För
derung des „Dorfs der Freundschaft“ ins Leben 
gerufen werden.

„You can make a difference“
Die „Botschaft“ von George Mizo lautete bei all 

seinen zahlreichen Gesprächen mit jungen Men
schen immer wieder„You can make a difference“ 
-„Du kannst etwas verändern“. Danach lebte er

Friedenspreis
Der „Friedrich Siegmund-Schultze Förder
preis für gewaltfreies Handeln" wurde in die
sem Jahr an zwei Organisationen verliehen: 
An die Initiative zur Unterstützung US-ame
rikanischer Kriegsdienstverweigerer „Milita
ry Counceling Network" und an das „Dorf der 
Freundschaft" in Vietnam.

Bei der Preisverleihung: Rosi Höhn-Mizo, die 
Internationale Vorsitzende des „Dorfs der 
Freundschaft Vietnam“ und Witwe von Geor
ge Mizo, zusammen mit dem EAK-Vorsitzen- 
den Walter Herrenbrück

„Wenn du überlebst, dann musst du für den 
Frieden leben“ - das sagte sich der US-Sol
dat George Mizo, als er im Januar 1968 wäh
rend einer der schlimmsten Schlachten des 
Vietnamkrieges schwer verwundet wurde. Als 
Christ und Amerikaner hatte er sich freiwillig 
nach Vietnam gemeldet, weil er helfen wollte, 
„den armen und einfachen Bauern Südviet
nams gegen die kommunistische Aggression 
beizustehen“.
Durch seine Kriegsteilnahme wurde ihm klar, 
dass er dabei mithalf, genau das zu zerstören, 
was er eigentlich hatte schützen wollen. Er be
griff, dass der Krieg höllischer Irrsinn ist, den 
ausschließlich Menschen-nicht Gott-zu ver
antworten haben. In dieser Situation fasste Mizo 
seinen Entschluss: „Wenn Du überlebst, dann 
musst Du den Rest Deines Lebens den Mund 
aufmachen gegen den Krieg und für den Frie

und damit brachte er zum Ausdruck, dass er in 
der Gestaltungskraft des Einzelnen den entschei
denden Faktor sah, ob etwas geschieht, ob etwas 
entsteht, sich verändert oder auch nicht. Dieses 
Motto wird auf dem Weg der Stiftungsgründung 
und der Suche nach möglichst zahlreichen Anstif- 
ter/innen erneut leitend sein müssen. Dann wird 
auch auf dem Weg zu einer Stiftung ein kleines 
Wunder Wirklichkeit werden können.

Dass der Todestag von George Mizo auf den 
18. März und somit auf das gleiche Datum wie die

den leben.“ Zwei Tage nach seiner Verwun
dungwurden alle 450 Mann seiner Einheit bei 
einem Angriff getötet. Aus dem Militärhospi
tal entlassen, brachte sein „ein für allemal ge
fasster Entschluss“ den mehrfach ausgezeich
neten Vietnam-Veteranen ins Militärgefängnis: 
Wegen „fortgesetzter Befehlsverweigerung“ 
saß er dort zweieinhalb Jahre, bis seinem An
trag auf Entlassung aus der Armee stattgege
ben wurde.
Kontakte zu den „International Veterans for 
Peace“ und zur US-amerikanischen Friedens
bewegung brachten George Mizo nach Deutsch
land. Von hier aus setzten er und seine Frau 
mit Unterstützung aus Deutschland, Frank
reich, Großbritannien, Japan, Kanada und den 
USA und-nicht zuletzt-gemeinsam mit Viet
nam seine Idee in die Tat um: In der Nähe der 
Hauptstadt Hanoi ein „Dorf der Freundschaft“ 
aufzubauen. Es bietet Opfern des Vietnam
kriegs eine neue Heimat und praktiziert damit 
tatkräftig Solidarität für Waisen, behinderte 
und alte Menschen.
Der zweite Preisträger ist die in Deutschland 
ansässige Initiative „Military Counceling Net
work“, MCN, deren Ziel es ist, Kriegsdienst
verweigerer innerhalb der US-Army auf ihrem 
schwierigen Weg zu begleiten und zu beraten. 
z/wZwird in der nächsten Ausgabe ausführlich 
über die Arbeit von MCN berichten.
Der „Friedrich Siegmund-Schultze Förderpreis 
fürgewaltfreiesHandeln“wurde2008zum sieb
ten Mal von der Evangelischen Arbeitsgemein- 
schaftzur Betreuungder Kriegsdienstverweige
rer (EAK) verliehen. Der Preis erinnert an das 
friedens- und sozialethische Wirken des evan
gelischen Theologen und Ökumenikers Friedrich 
Siegmund-Schultze (1885-1969) und will „gute 
Taten in Sachen Friedensstiftungaufspüren und 
Aufmerksamkeit auf Initiativen oder Personen 
lenken, die Widerstand gegen Gewalt prakti
zieren und zum Friedenshandeln ermutigen“. 
Der Preis ist in diesem Jahr mit insgesamt 6.000 
Euro aus privaten Spenden dotiert. W.Sch.

Gründung des Dorfes fiel, mag Zufall oder Teil 
des Vermächtnisses über seinen Tod hinaus sein. 
Nicht zufällig aber ist geplant, die „George-Mizo- 
Stiftung“ am 18. März 2009 zu gründen.

Weitere Informationen:
Rosemarie Höhn-Mizo, Pfarrstr. 3,74357 Bönnig
heim- Hofen, Telefon: 07143/24891. info@dorfder- 
freundschaft.de, www.dorfderfreundschaft.de 
Spendenkonto: Dorf der Freundschaft e.V, Erlighei
mer Bank, BLZ 600 696 69, Konto-Nr. 58 937 005
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Das zivile Rätsel 2008 - 5 Von Michael Wilke

Das letzte Rätsel des Jahres hat harte Nüsse, die um die Ecke zu knacken sind, oder mit dem Blick ins Lexikon... 
Die farbigen Zahlen führen zum Lösungswort. Viel Spaß beim Rätseln!

WAAGERECHT
1 Zweckmäßigkeitsdenken

11 Aufständischer
15 Lasst Euch durch diesen Bluff nicht täuschen
21 Pro Schachtel werden - je nach Marke 

-17 ausgedrückt
26 Nehmen Sie die Abkürzung, Euer Ehren

27 Blaues blau
31 Vollkommen ungewöhnlich für eine Null

32 Robbenfell
35 Verbale, positive, anerkennende Äußerung

37 Kleine Französische Fluggesellschaft

39 Regionales Abendbrot
45 Die Lüge von der Insel
46 Fährt zwischen Städten
47 Griechischer Bildhauer
49 Kennzeichnend für Iserlohn
50 Lieber Gruß per SMS
51 dpa über dem großen Teich
52 Hochmeister des Deutschen Ordens
55 Technetium periodisch
56 Okay, dann schreib es halt hin

57 SamstagoderSonnabend?
58 2008 in der Schweiz und Österreich

59 Beliebtheit
62 Erstaunter Ausruf
63 Neben Ä und Ö der noch fehlende Umlaut

64 Teelöffelchen
65 Im Wesentlichen ist das Wesentliche 

wesentlich
66 Römisch 3
68 Wie 62 WAAGERECHT, nur wenn’s weh tut
69 Stadt, Gemeinde in Pennsylvania
70 Stadt im Süden der Hauptinsel Honshu (Japan)

71 Eine kleine Anlage
73 Bei Monopoly zu erwerben
74 Roman von Stephen King

75 Kennzeichnend für Neuss
76 Knowing___ knowingyou

SENKRECHT
1 Unverfälschte Ursprünglichkeit

2 Oper von Bizet
3 Nationalitätenkennzeichen von Libanon
4 Du, wenn Du mit72 WAAGERECHTzahlst

5 Frau Lemper
6 Ordnungszahl 28
7 56 WAAGERECHT passt, wäre hier aber nicht in 

Ordnung
8 Wie 6 SENKRECHT, allerdings plus 22

9 Insel in der Irischen See
10 Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstaltim 

kleinsten unserer Bundesländer
12 Niederländischer Bildhauer
13 Ein solches Ei liefert Spannung, Spiel und 

Schokolade
14 Europäische Gemeinschaft
16 Radiotechnischer Begriff

17 United States
18 Er ist Brite
19 Radon
20 Schalterstellung
22 Macht sich oft montagmorgens breit
23 Türkei wie 3 senkrecht Libanon
24 Mit Ramat Stadt in Israel

25 König von Goethe
28 Schauspielender Burt
29 Die Tagesschau der ehern. DDR
30 Abkürzung Michigan
33 Ist nur ne Kleinigkeit
34 Transpirationsprodukt

36 Ausruf des überraschten Erstaunens

38 Eine Art Samt
40 SchmerzendesZuhause
41 Asiatisches Volk

42 MiniDisc
43 Kurze Amnestie, international
44 Schlaggitarre der Firma Gibson

48 Assessmentcenter
53 Zertrümmerte historische Bauwerke

54 Nicht out
60 Stahlschrank
61 Mit zwei Pünktchen über der Mitte kannst du 

damit durch Wände gehen
67 Nebenfluss der Saale

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen 
verlosen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges)

einen
Apple iPod
nano 4GB

fünf Mal das abge
fahrene T-Shirt „I KEHR 
FORYOU“
(weitere Zivi-Shits unter 
www.zivi-im-dienst.de) 
Dank an Toroto!

Tragen Sie die Lösung auf dem Abschnitt Seite 17 
ein und schicken Sie diesen (zum Beispiel auf 
eine Postkarte geklebt) an uns:

Redaktion zivil 
Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Einsendeschluss ist der 20. Januar 2009 
Achtung: den Absender nicht vergessen!
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„DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktuelle 
Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir dan
ken der Konradin Medien GmbH für die freund
liche Unterstützung, www.damals.de

(1887-1985)

Die aus Heft 4/08 lauten
Palme Cannes, Löwe Venedig, Bär Berli

Lösungen

gesuchte Person

Marc Chagall

Das „DAMALS“-Abo hat Thomas Bücheler aus 
Wipperfürth gewonnen.

Den Apple iPod nano4GB hat Max Docke aus Sohl- 
and/Spree gewonnen.

Die DVD „Hotel Very Welcome“ können sich Andreas- 
Christian Heidel aus Chemnitz und Annett Runge aus 
Berlin ansehen.

Neu eingekleidet mit den Zivi-T-Shirts sind Daniel 
Schmidt aus Königswalde, Simon Terpe aus Leip
zig, Philipp Westermann aus Flecken Zechlin, 
Henning Vollmer aus Schenefeld und Josef Hofmann 
aus Regensburg.

Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen!
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Ihre Stimme wird gehört
Von Jörg Benzing

Ihre Aufzeichnungen gehören zu den ein- 
drücklichsten und unvergänglichen Zeugnis
sen autobiografischer Literatur. Eindrücklich, 
weil sie Zeugnis geben, über Jahre hinweg, von 
einem Leben in höchster Not. Eindrücklich, weil 
aller Wille und Lebensmut, der sich darin aus
drückt, am Ende nicht ausreichte, um gegen die 
GewaltderMachthaberzu bestehen. Unvergäng
lich, weil die Aufzeichnungen unterlebensfeind
lichen Unständen entstanden sind und letztlich 
alle Anstrengungen der Unterdrücker, ihre Ver
fasserin zu vernichten, überdauert haben. Ihre 
Schrift ist nicht verloschen, ihre Stimme wird 
gehört bis heute.

Aber was heißt eigentlich Literatur. Das Mäd
chen hat geschrieben, wie dies viele Mädchen 
in ihrem Alter nicht anders machen. Was nie
manden etwasangeht,abertrotzdem gesagtsein 
muss, das wird aufgeschrieben, wenn sich’s er
gibt oder sein muss Tag für Tag. Und doch ist in 
ihrem Fall alles anders. Sie schreibt in derSpra- 
chedes Exils.Sieschreibtim Gefängnis. Mehrals 
zwei Jahre lang halten sie, ihre drei Jahre ältere 
Schwester und ihre Eltern vorden Häschern sich 
versteckt. Um des Lebens willen haben sie sich 
selbst eingesperrt.

Längst lebten sie nicht mehr in der Heimat. 
Sie waren in eine fremde Stadt geflohen, suchten 
in einem anderen Land Zuflucht. Die Kinder 
lernten verstehen, dass sie Ausgestoßene sind. 
Freunde kehrten sich ab, die Fahrräder muss
ten sie registrieren lassen, Kino gehörte der Ver
gangenheit an.

Der Vater hat alles vorbereitet, hat mit dem 
Schlimmsten gerechnet und Vorkehrungen für 
ein Leben im äußersten Rückzug getroffen. Helfer

Das Lösungswort von Seite 16 lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: O nein Q ja. bis ...........................................

Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

haben sich gefunden, tun ihr Möglichstes, um sie 
am Leben zu erhalten und gehen selbst höchstes 
Risiko ein. Was dem versteckten Mädchen bleibt, 
ist nicht viel. Die Familie, Lesen, Schreiben. Ein 
Blick zum Himmel,ein Kastanienbaum vordem 
Fenster, die immer gleichen Personen. In ihren 
Aufzeichnungen hat sie ihnen andere Namen 
gegeben, als wollte sie dadurch deren Identität 
schützen oderfürsich kenntlich machen, Leben 
sei das eine, Schreiben das andere.

Das Versteck im Hinterhaus wird verraten. Ob 
das Kopfgeld den Anreiz dazu gab, das auf die 
Anzeige von untergetauchten Juden ausgesetzt 
war? All ihr Hoffen wird letztlich enttäuscht, all 
ihr Wollen nicht erfüllt. Die Familie wird, wie 
tausende andere, in den Zug gesperrt, getrennt 
und in Lagern zur Arbeit gezwungen. Nur weil 
sie, die jüngere der Schwestern, wenige Monate 
älter als 15 Jahre ist, entrinnt sie dem sofortigen 
Tod. Auschwitz, Theresienstadt, Mauthausen, 
Bergen-Belsen sind die Stationen des Leidens 
für sie und die anderen. Die Befreiung des La
gers kurz vor Kriegsende, das Ende des Terrors, 
den Beginn neuen Lebens in Freiheit erleben 
die Schwestern, die bis zuletzt zusammen wa
ren, nicht mehr.

Einzig ihr Vater ist den Mördern entronnen. 
Ihm hat die mutige Helferin die geretteten Auf
zeichnungen seinerTochterübergeben. Erhatsie 
geordnet und als Buch veröffentlicht. Zum Ge
dächtnis, zum Gedenken, zur Mahnung. Sie lebt 
weiter aufgrund des Zeugnisses, das sie selbst 
gegeben hat.

Wer war’s?war der Maler

http://www.damals.de
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Anzeige

Web-Kompass 4f~

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 

breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstäitcn 
in Deutschland beim Dachverband

"tS. Verband Evangelischer 
/ J I Diakonen- und Diakoninnen

gemeinschaften
in Deutschland e. V.

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 180 10 84 041 Fax 06 
vedd^vedd.de www. vedd.de

Hephata-Fachschule Diakonenschule Rumeisberg
für Diakonie und Sozialpädagogik Rummelsberg 35
Ev. Fachhochschule Darmstadt - 90592 Schwarzenbruck
Studienstandort Hephata
Elisabeth-Seitz-Str. 12 
34613 Schwalmstadt 
Tel.: 06691/181239
E-Mail: zippert@hephata.com 
www.hephata.de

Tel.: 091 28/502222
E-Mail: diakonenschule 

@rummelsberger.net
www.diakon.de

Lindenstraße 3, 06502 Neinstedt
Tel.: 0 39 47/9 91 30
E-Mail: diakonenkolleg-lindenhof

@neinstedter-anstalten.de 
www.lindenhof-neinstedt.de

Web-Anzeigen-Kontakt+Info:
Rodmann + Partner Medienberatung
Woldsenweg 14, 20249 Hamburg, 
Tel: 040-48 75 76, Fax. 040-480 44 12, 
E-Mail: jrodmann@aol.com
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Vorrang 
für Zivil!

Zivile Konfliktbearbeitung ist machbar. Es gibt prakti
zierbare Methoden, erprobte Wege und 

erfahrenen Fachkräfte.
Menschen in Krisenregionen kann man helfen, die 

Konflikte gewaltfrei auszutragen.
Was militärische Einsätze nicht schaffen, ist zivilen 

Friedensarbeitern möglich: Zerstrittene Gruppen 
kann man befähigen, miteinander zu leben, nicht 

ohne Konflikte - aber ohne Gewalt.
Wo Konflikte eskalieren, wurden häufig wert- J 
volle Chancen verpasst, denn: Noch immer 
wird einseitig das Denken, das Geld und 
das Personal auf militärische Absiche
rung gelenkt, noch immer bleiben zi

vile Maßnahmen vernachlässigt.
Den umgekehrten Weg, den 

„Vorrang für Zivil“ fordert eine 
neue Initiative vieler Frie
densgruppen, die wir in 
diesem Heft vorstellen.

Zivile Konfliktbear
beitung ist mach

bar. Konkrete 
Beispiele und 

Ansätze in 
unserem 
THEMA.

tio
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Friedenspanzer: Eine Kunstaktion von Arne Nowak gegen das weltweite Waffengeschäft

Nicht länger im 
Schneckentempo
Die Initiative »Vorrang für Zivil« fordert die 
Umkehr des Missverhältnisses zwischen den 
Militärausgaben und den Mitteln für zivile 
Krisenprävention Von Ute Finckh
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Anzeige

„Gewalt ist die letzte Zuflucht der Unfähigen“
Isaac Asimov, Science-Fiction-Autor

Vorrangfür Zivil- nein, das soll nicht die Kurzformel da
für sein, dass inzwischen mehr junge Männer ZiviLdienst als 
Wehrdienst leisten. Es geht auch nicht darum, (noch mehr) 
junge Männer zu motivieren, ihrem Gewissen zu folgen und 
den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Es geht viel
mehr um die Frage, auf welche Mittel in der Außenpolitik ge
setzt werden soll, wenn von Krisenprävention, Konfliktbear
beitung und Friedenskonsolidierung die Rede ist.

Dass Konflikte innerhalb unserer eigenen Gesellschaft 
ohne physische Gewalt ausgetragen werden sollten, ist auch in 
der offiziellen Politik Konsens. Und diejenigen, die sich für zi
vile Krisenprävention oder Friedensdienste, für die Überwin
dung von Feindbildern, für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewah
rung der Schöpfung“, wie das in der ökumenischen Bewegung 
formuliert wurde, oder für das friedliche Zusammenleben der 
Völker (so die UN-Charta) engagieren, werden hoch geachtet 
und - wenn auch zögerlich - vom Staat unterstützt.

Ein Teufelskreis: zu wenig Geld, zu wenig 
Aufmerksamkeit

Aber dieselben Politikerinnen, die in Bundes- und Landes
haushalten inzwischen jedes Jahr Millionen für zivilgesell
schaftliche Projekte der gewaltfreien Konfliktbearbeitung be- 
reitstellen, stimmen gleichzeitig dafür, dass Milliardenbeträge 
für die Bundeswehr und deren Auslandseinsätze fließen, hal
ten Rüstungsexporte auch in Krisenregionen für politisch trag
bar und befürworten deren Absicherung durch staatliche Bürg
schaften. Sie befürworten zwar in ihren Reden den Vorrang 
ziviler Mittel und versichern, dass der Einsatz von Militär oder 
die Drohung damit nur „letztes Mittel“ sein darf - und stellen 
doch fürs Militär ein Vielfaches an Personal und Geld zur Ver
fügung wie für zivile Krisenprävention und gewaltfreie Kon
fliktbearbeitung zusammen genommen.

Auf EU- oder NATO-Ebene ist das nicht anders. Wir schei
nen in einem Teufelskreis gefangen zu sein: Es gibt zu wenig 
Kapazitäten und zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit für zi
vile Krisenprävention und ziviles Handeln in Konfliktregionen. 
Deswegen wird im Zweifelsfall die falsche Alternative „gar 
nichts machen oder Militär hinschicken“ diskutiert. Und weil 
eine wachsende Anzahl von Auslandseinsätzen der Bundes
wehr immer mehr Geld bindet, werden zivile Kapazitäten nur 
im Schneckentempo aufgebaut.

Reicht es, diesen Zustand anzuprangern und Politik und Öf
fentlichkeit zum Umdenken aufzufordern? Müssen wir nicht mit 
Nachdruck realistische Zwischenschritte auf dem Weg in eine 
Welt einfordern, in der Militär und Rüstung abgeschafft sind?

Vorrang ziviler Konfliktbearbeitung
In der Initiative „Vorrangfür Zivil“ hat sich eine Reihe von 

Organisationen zusammengefunden, um einen solchen wich
tigen Zwischenschritt über die Friedensbewegung hinaus als

www.vorrang-zivil.de
Auf der Homepage der Initiative sind die beteiligten Organi
sationen und ihr gemeinsamer Aufruf zu einer Umkehr in der 
Friedenspolitik zu finden.
Aktuelle Veranstaltungen werden angekündigt und es gibt 
Tipps für Gruppen und Einzelpersonen, die die Aktion unter
stützen möchten.

politische Forderung zu veran
kern und damit durchsetzbar zu 
machen: den tatsächlichen (per
sonellen und finanziellen) Vor
rang ziviler Konfliktbearbeitung 
in der bundesdeutschen Poli
tik. Frieden ist kein Zustand, den 
man mit Waffengewalt erzwingen 
kann, sondern ein Prozess, der 
gleichzeitig die Reduzierung von 
Not, Unfreiheit und Gewalt im 
Blick haben muss, um erfolgreich 
zu sein. Friedenspolitik kann auf 
vielfältige Art und Weise betrie
ben werden, zum Beispiel durch:

• Den Ausbau freiwilliger Frie
densdienste.

• Die Unterstützung von Frie
densprozessen durch Projekte 
der Entwicklungszusammen
arbeit, die die Lebensbedin
gungen der Menschen in Kon
fliktregionen verbessern.

• Den Ausbau des zivilen Frie
densdienstes, der als Fach
dienst der Entwicklungszu
sammenarbeit speziell qualifi
zierte Fachkräfte in Konfliktre
gionen entsendet.

• Die Qualifizierung geeigneter 
ziviler Expertinnen (Verwal
tungsfachleute aller Art, ]u- 
ristlnnen, Polizistinnen) für 
krisenpräventive oder Wieder
aufbaumissionen der UN, der 
EU oder der OSZE.

• Die Unterstützung klassischer 
Abrüstungsinitiativen zur Re
duzierung bzw. Ächtung oder 
Verbot von ABC-Waffen, Land
minen oder den beschönigend 
als Kleinwaffen bezeichneten 
Schusswaffen, die für einen 
Großteil der Kriegs- und Bür
gerkriegstoten verantwortlich 
sind.

• Die Einhaltung strikter Rüs
tungsexportregelungen ein
schließlich des Verbots der 
Absicherung von Rüstungsex
porten durch sogenannte Her
mes-Bürgschaften.

• Die Unterstützung von bzw. 
Beteiligung an diplomatischen 
Verhandlungen über Gewalt
verzicht, vertrauensbildende 
Maßnahmen, Regelung strit
tiger Grenzverläufe.

• Die Unterstützung der Arbeit 
des Internationalen Gerichts
hofes und des Internationalen 
Strafgerichtshofes.

eed
Evangelischer 

Entwicklungsdienst

Frieden entwickeln
Ein dauerhafter Frieden verlangt eine 

gerechte Verteilung der Lebenschancen, 

die Einhaltung der Menschenrechte, 

die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen 

und den Schutz der natürlichen 

Grundlagen des Lebens.

Gewalt überwinden
Der EED unterstützt Kirchen und 

Nichtregierungsorganisationen, 
die sich für die gewaltfreie Lösung von 
Konflikten engagieren.

Fachkräfte für den 
Zivilen Friedensdienst

Wir suchen berufs- und lebenserfahrene 

Frauen und Männer mit Qualifikationen in 

Traumapsychologie, Friedens

pädagogik, Konfliktbearbeitung 

und Erwachsenenbildung 

im interkulturellen Kontext.

Evangelischer 
Entwicklungsdienst e.V. (EED) 
UIrich-von-Hassell -Straße 76 

53123 Bonn 
bewerbung@eed.de

www.eed.de

Im Programm 
Ziviler Friedensdienst 

vermittelt der EED 
Fachkräfte in 

friedensfördernde Initiativen 
seiner weltweiten 

Partnerorganisationen.
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Straßenkinder in einem Projekt in KhartumDaumenkreis am Ende eines Workshops, bei dem die Vielfalt 
der sudanesischen Kulturen sichtbar wird

Zarte Pflänzchen 
der Gewaltfreiheit 
im Sudan

Text und Fotos: Jürgen Menzel
Im Sudan herrschen Bürgerkriege - seit fast fünfzig Jah

ren. Die Gewalt brachte eine permanente Missachtung von 
Menschenrechten, Vertreibung, Millionen Tote. Anfang 2005 
wurde ein Friedensabkommen zwischen Nord und Süd unter
zeichnet. Doch der Bürgerkrieg in Darfur geht weiter.

Gibt es in einem der ärmsten Länder Afrikas dennoch An
sätze zur Zivilen Konfliktbearbeitung? Können Projekte des 
Zivilen Friedensdienstes dort unterstützend wirken, können 
sie helfen, den Frieden von unten aufzubauen?

Ja es gibt sie, die Friedenspotentiale: es sind im Norden des 
Landes die motivierten Männer und Frauen, die sich in den 
rund 1.500 lokalen Nicht-Regierungs-Organisationen (NGO) 
engagieren. Es sind die Kirchen, die im Süden eine breite Basis 
haben und sich auch im Norden für die Menschen stark ma
chen. Es sind die internationalen Organisationen, die in erster 
Linie mit einheimischem Personal arbeiten und deren Arbeits

plätze begehrt sind. Es sind die Oppositionsparteien, die freien 
Gewerkschaften, kritischen Journalisten, Menschenrechtsakti
visten... die in den Jahren der Unterdrückung nicht aufgegeben 
haben und die nun langsam wieder öffentlich agieren.

Seit Beginn des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) vor zehn Jah
ren betreibt der Deutsche Entwicklungsdienst (DED) im Sudan 
auch Projekte unter besonders schwierigen Bedingungen. Die 
Missionen in der Region Darfur mussten 2003, als dort der Bür
gerkrieg begann, aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. 
Als 2005 das Friedensabkommen unterzeichnet wurde, konnten 
Friedensarbeiten im Süden begonnen werden. Doch die Stellen 
des Zivilen Friedensdienstes können kaum besetzt werden, weil 
sich nur wenige Friedensfachkräfte in den Sudan bewerben.

ZFD in einem der ärmsten Länder Afrikas muss auch zur 
Entwicklung beitragen, zur Überwindung von Hunger und Ar
mut. Wenn Frieden keine Besserung der Lebensumstände mit
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sich bringt, ist er für die Menschen nicht erfahrbar und stellt 
keine Alternative dar.

Die einzige ZFD-Stelle im Nordsudan bestand in Khartoum, 
angegliedert beim Friedensprojekt von UNDP (United Nations 
Development Program). Von Anfang 2005 bis 2007 arbeitete 
ich dort als Friedensfachkraft für den DED. Meine Hauptaufga
be war es, Methoden der Zivilen Konfliktbearbeitung bekannt 
zu machen und zu vermitteln. Schnell lernte ich diverse lokale 
NGOs kennen, die verschiedenste Trainings in Peace-Building 
und Conflict-Transformation durchführten. Mit ihnen zusam
men boten wir Fortbildungstrainings für sudanesische Multi
plikatoren an und initiierten Dialog-Workshops mit Gruppen, 
die sich aufgrund ethnischer oder politischer Unterschiede mit 
der Zusammenarbeit schwer taten.

Alternativen zur Gewalt
Als eines der erfolgreichsten Trainingsprogramme stellte 

sich das Projekt „Alternativen zur Gewalt“ (Alternatives to Vi- 
olence Project, AVP) heraus. Bei der Suche nach einem Kon
zept, das sich besonders gut für Menschen ohne viel Vorbil
dung und auch für Analphabeten eignet und das vor allem mit 
Übungen und Rollenspielen Frieden erlebbar macht, erwies 
sich AVP als besonders erfolgreich. Letztendlich kann jede/r 
Teilnehmerin selbst zum Multiplikator werden. Dies trägt ent
scheidend zur Stärkung (empowerment) der Zielgruppe bei.

Die zwei- bis dreitägigen Grund- und Aufbaukurse beruhen 
auf vier „Säulen“: Selbststärkung, Kommunikation, Gemein
schaft und gewaltfreie Konfliktlösung. Diese Grundthemen zie
hen sich wie ein roter Faden durch die erfahrungsorientierten 
Workshops. AVP verwendet viele unterschiedliche Methoden 
wie Rollenspiele, reflektierte Übungen, Austausch in Klein
gruppen und im Plenum sowie immer wiederSpiele, um durch 
gemeinsamen Spaß die Menschen einander näher zu bringen.

AVP wurde 1975 in Gefängnissen in den USA von Quäkern 
gemeinsam mit den Insassen entwickelt. Das Ziel war die Förde
rung deeskalierender Fertigkeiten. Wichtig ist dabei der Bezie
hungsaufbau über die Grenzen von Kultur, Herkunft, Klasse und 
Religion hinweg. AVP fand bald auch Anwendung in Schulen 
und im Gemeinwesen und dehnte sich auf viele Länder der Welt 
aus (weitere Infos: www.avpinternational.org,www.pag.de).

Das AVP-Projekt wurde im Sudan von Miriam Krämer aufge

Viel Spaß bei den Übungen haben Männer und Frauen beim 
AVP-Workshop zusammen mit der Friedensfachkraft Anne 
Dietrich

baut und im Süden weitergeführt von Anne Dietrich, die als Frie
densfachkraft des DED in Juba arbeitet. Eine besondere Her
ausforderung, die sich im Sudan stellte, war die mangelnde 
Akzeptanz und Wertschätzung der ethnisch-kulturellen und reli
giösen Unterschiede, vor allem zwischen Moslems und Christen — 
ein Problem, das durch Bürgerkrieg und Diktatur entstanden war.

Von Anfang an legten wir Wert darauf, dass die Teams der 
Trainerinnen sowie die Zusammensetzung der Teilnehmer- 
Gruppen gemischt wurden, nicht nur mit Männern und Frau
en, sondern vor allem auch im Verhältnis der verschiedenen 
Ethnien und Religionen. So wurde jeder Kurs ein besonde
res Lernfeld für das Zusammenleben in einem interkultu
rellen Land. Nach einigen Kursen mit Straßenkindern in der 
Hauptstadt Khartum nahmen auch fünf von ihnen am MuIti- 
plikatoren-Kurs teil. Inzwischen gibt es über 40 Trainerinnen, 
die sich zum „AVP-Sudan Forum“ zusammengeschlossen ha
ben und regelmäßig Kurse für Flüchtlinge, Studenten, Stra
ßenkinder, Gefängnisinsassen und für Aktive aus der Zivil
gesellschaft anbieten (Infos: www.avp-sudan.net). Auch im 
Südsudan wurden AVP-Kurse angeboten. Ein Trainer-Netz 
wird dort ebenfalls aufgebaut.

Gewaltfreie Wurzeln
Ein besonders aktiver Partner im Anbieten von Trainings 

war SONAD (Sudanese Organization for Nonviolence and De
velopment) (www.sonadsudan.org). SONAD wurde von Südsu
danesen gegründet, die selbst als Binnenflüchtlinge (IDP, In
ternally Displaced Persons) in den Camps um Khartum lebten 
und die zum Teil aus der Studentenbewegung kamen. Anfangs 
agierten sie im Untergrund, bis sie sich 2004 offiziell regis
trieren lassen konnten. SONAD war die einzige Organisation, 
die aktive Gewaltfreiheit in ihrem Programm verankert hat
te. In Kooperation mit SweFOR (Schwedischer Versöhnungs
bund) startete die Initiative mit Kursen zu Gewaltfreiheit oder 
zu Menschenrechten und Demokratie und bildete Multiplika
toren und Trainerinnen aus, damit die Idee der Gewaltfreiheit 
weiter verbreitet wird.

Inzwischen ist Julia Kramer als neue Friedensfachkraft des 
DED zu SONAD gekommen und wird die Organisation und 
deren Aktivitäten unterstützen und begleiten. Im Gegenzug 
nahm Moses Monday John aus dem Sudan Anfang des Jah-

Frauendemonstration in Khartum, um auf Gewalt gegen Frau
en aufmerksam zu machen
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Salaam-Fahne mit Vertreterinnen lokaler NGOsTeilnehmerinnen sind stolz auf ihr „Zertifikat“ beim Peace 
Building Workshop in den Nuba-Mountains

Teilnehmende beim Gewaltfreiheitskurs von SONAD Vertrauensübung im Frauenkreis, zusammen mit der Trainerin 
Miriam Krämer

res am viermonatigen Kurs beim Forum Ziviler Friedensdienst 
in Deutschland teil und SONAD erweitert seine Aktivitäten im 
Südsudan, damit auch dort der Friedensprozess gestärkt wird.

Was heißt aktive Gewaltfreiheit konkret in einer Noch-Dik- 
tatur, in einem Land im Bürgerkrieg, in dem anscheinend nur 
der zu seinem Recht kommt, der zu den Waffen greift? SONAD 
klärt die Menschen über ihre Rechte auf, ermutigt und stärkt 
sie, damit sie sich für ihre Rechte einsetzen. Weiterhin zeigt 
die Organisation Alternativen auf, wie Konflikte gewaltfrei ge
löst werden können. Gewaltfreie Aktionen als Handlungs
möglichkeit werden vorgestellt und erfolgreiche Beispiele aus 
dem Sudan, wie etwa die Aktion, bei der sich Menschen vor die 
Bulldozer der Polizei stellten, um die Zerstörung von Flücht
lings-Unterkünften in den Camps zu verhindern.

Es gibt eine Tradition der Gewaltfreiheit im Sudan. Ein Bei
spiel sind die mediativen Techniken der Konfliktschlichtung 
zwischen den Stämmen, die lange funktionierte (zivil berich
tete ausführlich in Heft 2/07). Auch die Unabhängigkeit von 
den Briten 1956 wurde vor allem mit gewaltfreien Mitteln er
kämpft. 1985 wurde das Nimeri-Regime durch einen gewalt
freien Volksaufstand gestürzt. Die Bewegung der Republika
nischen Brüder um Mahmud M. Taha vertrat von Anfang an 
einen undogmatischen, gewaltfreien Islam. Einige nannten 
Mahmud Taha den „Gandhi des Sudan“. 1985 wurde er kurz vor 
dem Sturz Nimeris in einem Eilverfahren hingerichtet. Seine 
Bewegung ist seitdem verboten, doch seine Ideen leben weiter 
und sind heute aktueller denn je.

Frieden braucht einen langen Atem
Der Frieden im Sudan steht auf unsicheren Beinen. Im

mer wieder gibt es gewaltsame Auseinandersetzungen zwi
schen verschiedenen Gruppen. In der Region Abyei, in der der 
Grenzverlauf zwischen Nord- und Südsudan umstritten ist und 
reiche Ölfelder liegen, kam es dieses Jahr erneut zu Kämpfen. 
Auch der Krieg in Darfur geht weiter und erreichte im Sommer 
erstmals kurzzeitig die Hauptstadt.

Ein erfolgreicher Friedensprozess braucht einen langen Atem. 
Erfolge lassen sich oft erst im Nachhinein feststellen. Hierfür 
sind die unabhängigen und lokal verankerten NGOs nötig, die 
sich für Frieden und Entwicklung einsetzen, für internationale 
Solidarität und Unterstützung, damit einer der längsten Kriege 
der Menschheit in Afrika einer friedlichen Zukunft weicht.

Der Sudan liegt nicht irgendwo in Afrika, in der Wüste oder 
gar auf einem anderen Planeten. Der Sudan liegt an der Wiege 
der Menschheit, am Nil, auf unserer Erde, in unseren Herzen, 
in unserem „Global Village“.

Der Autor Jürgen Menzel war zusammen mit seiner Frau Miri
am KrämervonAnfang2OO5bis2OO7überden DEDimSudan. 
Erarbeitete bei UNDP in der Peace Building Unit zusammen 
mit lokalen NGOs und bildete Trainerinnen in Ziviler Kon
fliktarbeit aus. Bei einem Rückführungsprojekt in den Nuba- 
Mountains führte erfriedensbildende Maßnahmen durch. Nach 
seiner Rückkehr hat er die Trainerlnnen-Genossenschaft„act 
fortransformation“ (www.act4transformation.net) gegründet, 
überdie Integrations- und Präventionsprojekte an Schulen in 
Deutschland durchgeführt werden und die weiterhin mit su
danesischen Partnern zusammenarbeitet.
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»Die Afghanen wollen 
Veränderung«

Über Schwierigkeiten, Chancen und Erfolge von 
ziviler Konfliktbearbeitung in Afghanistan
Friedensarbeit in der Krisenregion Afghanistan erfordert viel 
Know-how, politische und menschliche Sensibilität - und ei
nen langen Atem. Die professionelle Friedensfachkraft Corne
lia Brinkmann ist seit über zwanzig Jahren in der Friedensar
beit mit Nichtregierungsorganisationen tätig und war zuletzt 
auch in Afghanistan im Einsatz.

z/w/;Frau Brinkmann, Sie waren mehrfach als Friedens
fachkraft und zivile Beraterin in Afghanistan und sind Mitte 
November von Ihrem letzten Aufenthalt zurückgekehrt. Wie 
erleben Sie die Entwicklung dort in jüngster Zeit?

Brinkmann: Aus meiner Perspektive hat sich die Situation 
in Afghanistan verschlechtert.

zivil: Inwiefern?
Brinkmann: Was ich bisher nicht so wahrgenommen habe 

ist, dass Afghanen, die etwa für internationale Organisationen 
arbeiten oder die ich als moderate Afghanen bezeichnen wür
de, die also gesellschaftliche Veränderungsprozesse versuchen 
wollten, dass diese Menschen zunehmend unter Druck geraten.

zivil: Was konnten Sie als Friedensfachkraft in Afghanistan 
konkret erreichen? Wie sahen Ihre Arbeitsfelder aus?

Brinkmann: Im Jahr 2005 hatte ich mit zwei Partnerorga
nisationen gearbeitet. Wenn man für den Frieden arbeiten 
will, dann muss man zuerst einmal Konfliktanalyse betreiben. 
Das war eine meiner Aufgaben. Die andere war, dass ich Trai
ningsarbeit für lokale Mitarbeiterinnen machte zu den Themen

„Peace Building“, „Conflict Management“, „Conflict Transfor
mation“. Und das auf lokaler Ebene, das heißt im Dorf.

zivil: Welche Menschen kamen da im Dorf als direkte Part
ner in Frage?

Brinkmann: Alle, die zur Verfügung standen: Mitarbeiter 
aus dem Gesundheitsbereich, aus landwirtschaftlichen Pro
jekten, aus sozialen Projekten mit Kindern und Frauen, mit Ju
gend Lichen... Es ging um die Konflikte, die dort konkret anfal
len. Ich habe ein Trainingskonzept entwickelt für afghanische 
Sozialarbeiterinnen meiner beiden Partnerorganisationen. Je
der dieser Sozialarbeiter betreute 10 bis 17 Dörfer. Die hatten 
also eine große Reichweite und natürlich auch mit vielen Pro
blemen zu tun. Ich habe dort mit einer Gruppe von 16 Männern 
und Frauen über fünf Monate zusammen gearbeitet und Trai
nings durchgeführt. Die Teilnehmer hatten mich dann auch ge
beten, Poster zu entwerfen, weil sie in ihrer Arbeit sehr viel 
mit Analphabeten zu tun haben.

zivil: \N\e haben Sie sich denn verständigt? Können Sie die 
Sprache?

Brinkmann: Nein, ich kann die Sprache nicht, ich habe mich 
auf Englisch verständigt und in den Trainings wurde übersetzt.

zivil: Findet eine Frau in Afghanistan überhaupt Zuhörer- 
noch dazu eine fremde, westliche Frau?

Brinkmann: Ich habe mir am Anfang genau die gleiche Fra
ge gestellt. Aber ich habe erfahren: Ich habe als Frau mehr
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Alltagsebene: „Konflikte werden 
von Menschen gemacht“

Möglichkeiten als ein Mann, denn ich kann als Frau 
mit Frauen und Männern arbeiten. Es wäre einem 
internationalen Mann nicht möglich, mit afgha
nischen Frauen zu sprechen.

zivil: Haben Frauen in Afghanistan die Chance, 
sich zu konfliktträchtigen Themen zu äußern?

Brinkmann: Das eine ist, was man öffentlich sagt 
- da ist sehr viel Zurückhaltung spürbar, bei Männern 
und Frauen. Das andere ist aber, was man innerhalb 
der Gruppe machen kann. Und da war es noch 2005 
für die Frauen sehr viel schwieriger als heute.

Aber vieles geht auch jetzt noch über „Umwege“:
Eine Teilnehmerin zum Beispiel machte Gesundheitstrainings 
und arbeitete dabei viel mit Postern. Sie hatte dann einfach ein 
Plakat zum Thema „Peace Building“ neben die anderen mit Ge
sundheitsthemen gehängt. Und irgendwann kam dann halt die 
Frage: Worum geht es denn auf diesem Poster? Bei dieser Gele
genheit konnte sie von ihrem Training und den Inhalten dort er
zählen. Hinzu kam, dass von den Gesundheitstreffen der Frauen 
immer Protokolle erstellt werden, und die Frauen nehmen diese 
Protokolle mit in ihre Familie, damit die Männer erfahren, was 
die Frauen gemacht haben. So wurde also auf diesem Weg dafür 
gesorgt, dass das Thema so nach und nach in die Breite ging.

Basistraining: Arbeit für den 
Frieden geht nicht ohne Analyse 

der Konflikte

Kooperation: Männer und 
Frauen arbeiten in den Trai-

zivil:Keine schlechte Strategie.
Brinkmann: Stimmt. Und man merkt dabei auch: 

Die Afghanen haben Interesse an diesen Friedens
themen. Sie haben genug gehabt an Konflikten, sie 
wollen wirklich Veränderung.

„Die Afghanen haben Interesse an 
Friedensthemen“

zivil:\Nie könnten solche Friedenseinsätze noch
verstärkt und verbreitert werden?

Brinkmann: Man muss wissen, dass in Afgha
nistan sehr, sehr viel Trainings für „Peace Building“ 
bereits stattgefunden haben. Es gibt in Afghanistan
Organisationen, die nichts anderes machen, als Trai
nings in „Peace Building“, Konfliktmanagement und 
so weiter. Das kommtalles bei uns hier gar nicht an. 
Die lokalen Mitarbeiter der internationalen Organi
sationen haben einen enormen Multiplikationsef
fekt, und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft.

z/w/;Was ist aus Ihrer Arbeit geworden, nach
dem Sie nach Deutschland zurückgekehrt sind?

Brinkmann: Ich hatte im April dieses Jahres die 
Möglichkeit, alle Teilnehmer zu treffen, die dort 
noch in ihren Bereichen arbeiten - es sind noch 
elf. Ich konnte feststellen, dass alle noch im Rah-

nings zusammen men ihrer Projekte an unserem Thema dran sind.
Die Frauen zum Beispiel, die auch in die Familien 

gehen, die sagen dort ganz klar: „Wenn ihr Frieden für Afgha
nistan wollt, dann müsst ihr Frieden in der Familie schaffen“.
Und sie erklären den Menschen etwa immer wieder, wie Kon
flikte entstehen. Dass Konflikte von Menschen gemacht wer
den - und nicht von Allah, vom pakistanischen Geheimdienst 
oder vom internationalen Militär. Dass es einfach sehr viele
Konflikte auf der Alltagsebene gibt, die von Menschen gemacht

werden und von Menschen warm gehalten werden. Diese Er
kenntnis ist so fruchtbar, dass die Männer und Frauen danach 
beginnen, über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Und da 
fällt ihnen meist selber schon eine ganze Menge ein.

zivil: Sie haben von Ihren fruchtbaren Erfahrungen mit den 
Trainings berichtet - müssten die nicht weit mehr gefördert 
werden? Müssten nicht weit mehr Friedensfachkräfte ins Land, 
anstelle von noch mehr Soldaten und Militär?

Brinkmann: Ich glaube: Die Diskussion in der Form ist ir
reführend. Auf der einen Seite weiß ich von meinen afgha
nischen Teilnehmern, dass sie das internationale Militär als 
sehr hilfreich ansehen. Das muss ich als Pazifistin schlicht und 
ergreifend auch zur Kenntnis nehmen. Und ich finde auch, im 
zivilen Bereich ist sehr viel gemacht worden. Das Problem ist 
ein Darstellungsproblem hier in Deutschland. Die Diskussion 
kreist in erster Linie um die zivil-militärische Zusammenar
beit, und bei der Friedensbewegung um das Militär, das raus 
soll. Aber es gibt keine klare Analyse dessen, was auf der zivi
len Ebene stattfindet.

Im zivilen Bereich müsste meiner Meinung nach auch eine 
kritische Reflexion stattfinden, weil nicht alles hilfreich ist, 
was von internationaler Seite angeboten und gefordert wird. 
Zum Beispiel das Instrument der Demokratisierung. Prak
tisch sind durch Wahlen sehr viele ehemalige Gewaltakteure 
im Nachhinein legitimiert und in Regierungsfunktionen ge
wählt worden. Das kann doch nicht Sinn einer Demokratisie
rung sein. Auch die Förderung der Zivilgesellschaft ist ein Mo
dell, das eher westlich orientiert ist. Diese Form von mündiger 
Zivilgesellschaft gibt es in Afghanistan bisher nur in Ansätzen.

„Militärisch kann man keine Gesellschaft 
transformieren“

zivil:Also nicht grundsätzlich mehr ziviles Engagement, 
sondern qualifizierter und besser auf die Zielgruppen zuge
schnitten?

Brinkmann: Genau. Zugeschnitten auf Afghanistans Bedin
gungen, auf afghanische Kräfte, die Veränderungen in ihrer 
Gesellschaft unterstützen wollen. Man sagt in der Pädagogik 
immer: Man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Ich 
glaube, wir versuchen die Leute oft dort abzuholen, wo wir sie 
gerne hätten. Zivil, das ist ja nicht nur die Friedensarbeit, dazu 
gehören die Entwicklungsarbeit, die humanitäre Hilfe, die 
technische Hilfe und die Diplomatie. Das gehört für mich alles 
zum zivilen Bereich dazu.

z/V/7;Hat man nicht schon sehr früh und sehr stark von au
ßen versucht, den Weg Afghanistans zu bestimmen?

Brinkmann: Das gilt nach wie vor. Wenn man sich die groß
en Instrumente ansieht, wie den Afghan-Compact oder die Pa
riser Erklärung, da wird mit Benchmarks gearbeitet und mit 
Instrumenten aus der Organisationsentwicklung, was ich 
grundsätzlich bei einer Organisation für sinnvoll halte, was 
aberfür einen Statebuilding-Prozess einfach nicht haltbar ist, 
weil die Machtakteure hier nach ganz anderen Regeln spielen. 
Da finde ich das nicht geeignet. Weil da keine saubere Analyse 
der Interessen und Machtakteure dahinter steht.

Insgesamt finde ich, dass die Deutschen schon versuchen, 
neue Akzente zu setzen und das wird auch von anderen inter
nationalen Akteuren wahrgenommen. Afghanistan macht klar:
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militärisch kann man keine Gesellschaft transformieren. Da 
müssen andere Möglichkeiten angeboten werden.

zivil:Besteht nicht die Gefahr, dass man militärische und 
zivile Einsätze zu nah aneinander koppelt und vermischt?

Brinkmann: Ich bin für die ganz klare Trennung zwischen 
Militär und zivil-das heißt optisch, lokal und von den Instru
menten her. Ich bin der Meinung, das Militär soll keine zivilen 
Projekte machen. Es verfolgt mit zivilen Projekten ja ganz an
dere Interessen. Da soll zum Beispiel ein Brunnen gebaut wer
den, damit die Bevölkerung dem Militär wohl gesonnen ist 
- und nicht, um „Peace Building“ zu machen oder einen kons
truktiven Beitrag für die Bevölkerung zu leisten. Da macht das 
Militär auch erhebliche handwerkliche Fehler bei den zivilen 
Projekten, wo zivile Akteure ganz andere Standards anlegen 
und zum Beispiel nach dem Grundsatz „do no harm“ handeln 
und genau darauf achten, dass zum Beispiel keine Gewalt
akteure gefördert und unterstützt werden.

„Es gibt keine Garantie auf Sicherheit“

zivil: Dm letzteres überhaupt zu erkennen, muss man sehr 
gut eingebunden sein in die Gesellschaft.

Brinkmann: Genau - deshalb heißt das, man muss eine 
sehr präzise Analyse vornehmen und das ist eine sehr auf
wändige Angelegenheit. Man muss in Afghanistan sehr genau 
hinschauen und in jeder Region wieder ganz neu, weil es sehr 
unterschiedliche Gewaltakteure gibt. Und wenn man das nicht 
macht, wird man die verschiedenen Gemengelagen nicht aus
einander halten können. Das ist uns in Deutschland gar nicht 
bewusst, wie kompliziert das auf der lokalen und erst recht na
tionalen Ebene ist.

Wir haben zum einen die Tradition mit ihren Akteuren: die 
Ältesten oder die Shura, die sind ganz wichtig. Wir haben die 
Religion als Faktor, mit den Mullahs. Wir haben die Komman
deure mit ihren Waffen, ihren wirtschaftlichen Interessen, ih
rer Tradition aus den Kriegen und ihren Seilschaften. Dann ha
ben wir die illegale Ökonomie: Drogenhändler, Schmuggel, die 
natürlich auch wirtschaftliche Bedeutung haben, weil sie Geld 
reinbringen. Und die alle treffen quasi im Dorf aufeinander.

Und dann haben wir als neue Faktoren noch die neu ge
wählten Regierungsvertreter. Und die Polizei kriegt ihren Pos
ten auf Dorfebene in der Regel dadurch, dass sie nach Kabul 
fährt und sich die Position einkauft. Nicht aufgrund von Qua
lifikation und Akzeptanz bei der Bevölkerung. Polizisten sind 
in Afghanistan in viele gewalttätige Auseinandersetzungen di
rekt involviert, sie sind kein Schutzfaktor.

Gruppenbild: „Die Menschen haben 
Interesse an diesen Friedensthemen"

zivil: Die Struktu
ren scheinen mit un
seren nicht nur schwer 
vergleichbar, sondern 
auch generell schwer 
durchschaubar. Man 
erkennt nicht klar, mit 
wem man es zu tun hat 
vorOrt.

Brinkmann: Für die 
lokale Bevölkerung ist 
das ziemlich klar, weil 
sie ja alles im Auge be

hält. Es gibt ja niemanden, der grundsätzlich Si
cherheit garantiert. Die Polizei ist ein unsicherer 
Kandidat, es fehlen Gesetze, die Justiz funktioniert 
nicht... es gibt keine Garantie auf Sicherheit. Das 
muss stattdessen lokal organisiert sein, und die 
Menschen müssen immer genau aufpassen: Wer 
hat denn das Fähnchen im Moment gerade vorne? 
In der Provinz Badakhshan ist es zum Beispiel so, 
dass die traditionellen Strukturen stärker sind als 
die Religion.

Man muss immer ganz genau hinschauen und 
nach Bündnispartnern suchen, die helfen, die Lage

Schnappschuss: Gesehen in 
Kabul, aus dem Auto heraus

zu sondieren. Das ist schwierig, ohne Frage, aber
um diese Schwierigkeit kommen wir in Afghanistan nicht her
um. Ich habe aber mit meinen Trainings die Erfahrung ge
macht: Wenn man den Teilnehmern das Handwerkszeug in die 
Hand gibt, eine Konfliktanalyse zu machen, eine Akteursana
lyse, dann machen die das auch. Die können das dann schon 
sehr genau identifizieren. Wenn man sie dann dabei unter
stützt, die nächsten Schritte zu gehen, dann entstehen sehr 
sinnvolle Aktivitäten für den Transformationsprozess.

Und letztendlich ist auch klar: Internationale Akteure können
lokale Partner nur unterstützen. Es ist nicht unser Job, die Gesell
schaft in Afghanistan zu transformieren. Wir können beraten, un
terstützen und begleiten-mehr nicht. Das gilt für alle.

zivil: Die Gefahr, an die falschen Partner vor Ort 
zu geraten, ist bei Beratungsangeboten vermut
lich geringer als bei technischer oder finanzieller 
Unterstützung, wo sich sofort alle als die richtigen 
Empfänger darstellen.

Brinkmann: Das optimale ist die Verbindung 
von beidem: wenn ich lokale Partner habe, die wis
sen, wie man das Geld sinnvoll für Transformati
onsprozesse einsetzen kann. Ein Beispiel aus mei
ner Trainingsarbeit: Wir hatten ein Teilnehmerpaar 
aus einem Dorf, in dem es gewaltige Auseinader
setzungen mit Toten und Vertreibung gab. Jetzt 
wurde in dem Dorf das Angebot der Hilfsleistung 
gemacht und dazu wurde der Bedarf abgefragt, 
mit der klaren Vorgabe: Es gibt keine zwei Brun
nen und keine zwei Schulen. Ihr müsst euch dar
auf verständigen, welche Straße gebaut werden 
soll oder was ihr haben wollt, und zwar als einver
nehmliches Ergebnis. Damit haben sie die Konflikt
parteien dazu gezwungen, sich darüber zu verstän
digen, was sie als Dorfgemeinschaft wollen. Das 
brachte die Lernerfahrung: Wenn wir kooperieren, 
haben wir einen Nutzen davon — wenn wir nicht 
kooperieren, verlieren wir beide.

Über drei Jahre führte das zu dem Ergebnis, dass 
alle ehemaligen Konfliktakteure in einer Shura - 
einem Ältestenrat-zusammenarbeiten und alle

Handwerkszeug: „Wir können 
beraten, unterstützen und be
gleiten - mehr nicht“

Multiplikationseffekt: 
„Die Menschen dort 
abholen, wo sie sind“

Entscheidungen auf der Dorfebene gemeinsam fäl
len. Und jetzt gehen die Kinder wieder zusammen in die Schu
le und alle zusammen in die Moschee - die gingen vorher noch 
nicht einmal gemeinsam dorthin - und feiern wieder Feste zu
sammen. Das Modell dieses Dorfes hatte die Wirkung, dass an
dere Dörfer sehen, die haben ihre Probleme gelöst. Die kom
men jetzt und fragen: Wie habt ihr das gemacht?

Mit Cornelia Brinkmann sprach Werner Schulz
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Friedensdemonstration im September 2008 in Berlin: Tausende forderten einen Abzug von NATO 
und Bundeswehr aus Afghanistan

»Die friedliche 
Konfliktbearbeitung 
stärken!«
Der neue Friedensbeauftragte der 
Evangelischen Kirche fordert eine breite 
öffentliche Debatte über Alternativen 
zum militärischen Vorgehen

zivilen Brahms, der deutsche Bundestag hat beschlos
sen, nach Afghanistan noch mehr Soldaten zu entsenden. Ein 
Großteil der Bevölkerung sieht das als falschen Weg und for
dert mehr zivile Hilfe. Was ist die Meinung des Friedensbeauf
tragten der EKD?

Brahms: Ich sehe die Entwicklung zunehmend skeptisch. 
Die Situation in Afghanistan ist offensichtlich sehr schwierig.

Es gibt viele Stimmen, die die Situation so einschätzen, dass 
ein Rückzug der Bundeswehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Lage so destabilisieren würde, dass das Land im Bürger
kriegversinken würde und die Bevölkerung darunter zu leiden 
hätte. Unter dieser Einschätzung der Lage ist die Entscheidung 
zur Verlängerung des Einsatzes getroffen worden. Warum aber 
hat der Bundestag nicht gleichzeitig gesagt: „Wir verbinden
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die Verlängerung des Mandats mit einem Gesamtkonzept, das 
einen mittelfristigen Ausstieg aus dem Bundeswehrengage
ment und nicht eine Aufstockung der entsandten Soldaten vor
sieht“?

Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung von Septem
ber 2008 enthält viele gute und sinnvolle Absichtserklärungen 
-vieles scheitert allerdings ganz offensichtlich an unterschied
lichen Strategien der Partner. Die unterschiedlichen militä
rischen Strategien der beteiligten Mächte zerstören eine echte 
Perspektive. Die Bombardierungen müssen sofort aufhören. 
Sie treffen zivile Opfer, erzeugen damit ein Klima des Misstrau
ens in der afghanischen Bevölkerung und fördern den Terroris
mus eher als ihn zu überwinden. Ich erwarte von der Bundes
regierung, dass sie auf die am Militäreinsatz beteiligten Länder 
einwirkt, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, in der 
wirtschaftliche und zivile Entwicklung Vorrang hat.

„Wer Milliarden für den Militäreinsatz ausgibt, 
muss entsprechend auch in die wirtschaftliche 
Entwicklung investieren“

zivil: Kuch deutsche Politikwissenschaftler fordern sogar 
300.000 bis 500.000 ausländische Soldaten für Afghanistan. 
Ähnliches war schon im Kosovo zu hören. Bringen viele Solda
ten viel Frieden?

Brahms: Politik, Bundeswehr und Friedensgruppen sind 
sich darin einig, dass Militäreinsätze niemals Frieden schaffen 
können. Solche Einsätze sollen doch eine Lage herbeiführen, 
in der nachhaltige Friedensverhandlungen durch Gespräche 
und wirtschaftliche Aufbauhilfe möglich sind.

Dass viele Kinder zur Schule gehen können und der Schutz 
der Frauen in Afghanistan deutlich gestiegen ist, sind Tatsa
chen, die nicht hoch genug eingeschätzt werden können. Den
noch gibt es unendlich viel zu tun und dazu bedarf es entspre
chender Mittel. Wer Milliarden für den Militäreinsatz ausgibt, 
muss entsprechend auch in die wirtschaftliche Entwicklung 
investieren. Nur wenn zum Beispiel die Bauern eine wirt
schaftliche Alternative haben, werden sie den Mohnanbau auf
geben und sich von den bewaffneten Kämpfern und terroristi
schen Anschlägen distanzieren können.

zivil:Deutschland verdient enorm am Geschäft mit den 
Waffen, wir belegen Platz drei der weltweiten Rüstungsexpor
teure und zählen zu den größten Herstellern von Kleinwaffen, 
die tagtäglich auch in Kenia, Ruanda, im Sudan zum Einsatz 
kommen. Sind wir als Nation, die den Frieden will, überhaupt 
noch glaubhaft?

Brahms: Die Rüstungsexporte sind eine der größten Hin
dernisse auf dem Weg zu einem Frieden. Gerade in Afgha
nistan sehen wir die Folgen einer jahrzehntelangen Aufrüs
tung der verschiedenen Gruppen und die Absurdität dieser 
Aufrüstung. Heute werden Soldaten mit den Waffen getötet, 
die einst die Amerikaner an die Mudschaheddin geliefert ha
ben. Die bisherigen Waffenhandelsabkommen und Selbstbe
schränkungen reichen ganz offensichtlich nicht aus. Der Wert 
der deutschen Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen, wozu 
auch Maschinenpistolen, Handgranaten und kleinere Boden- 
Luft-Raketen gehören, hat sich nach Angabe der Rüstungsex
portstudie der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwick
lung (GKKE) versiebenfacht. Damit macht die Bundesregierung 
sich in ihren Friedensbemühungen unglaubwürdig.

„Neue Kultur der Konfliktbearbeitung“

zivil:\Nas kann man tun, was kann die Evangelische Kirche 
tun, um Mittel und Methoden derfriedlichen Konfliktbearbei
tung weiter zu verbreiten?

Brahms: Wir brauchen eine deutlichere öffentliche Debat
te über Alternativen zum militärischen Vorgehen - und damit 
auch eine breite Unterstützung der gewaltfreien und zivilen 
Konfliktbearbeitung. Es gibt viele hilfreiche und ermutigende

Renke Brahms, 52, leitender Theo
loge der Bremischen Evangelischen 
Kirche, ist seit Oktober 2008 der erste 
Friedensbeauftragte der EKD. Er über
nimmt zudem den Vorsitz im EKD-Bei- 
rat für Seelsorge an Kriegsdienstver
weigerern und Zivildienstleistenden 
und im Beiratderevangelischen Seel
sorge in der Bundeswehr.

Erfahrungen auf dem Gebiet. Viele Organisationen und Initia
tiven bilden Menschen in ziviler und gewaltfreier Konfliktbear
beitung aus, in vielen Ländern sind solche Menschen tätig und 
tragen zu einer neuen Kultur der Konfliktbearbeitung bei.

Die neu gegründete Konferenz der Friedensarbeit auf der 
Ebene der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kann 
dazu beitragen, die verschiedenen Institutionen und Initiati
ven zu bündeln und damit die Mittelund Methoden derfried
lichen Konfliktbearbeitung politisch zu stärken.

zivil:\Nas sind in Ihren Augen die gefährlichsten Bedro
hungen des Weltfriedens?

Brahms: Viele militärische Konflikte werden letztlich we
gen wirtschaftlicher Interessen geführt. Die Frage der Ener
gieressourcen ist dabei ein entscheidendes Thema. Nach dem 
Öl wird in Zukunft der Kampf um das Wasser eine wichtige 
und jetzt vielleicht noch gar nicht im öffentlichen Bewusstsein 
präsente Rolle spielen. Das macht deutlich, wie sehr die Fra
ge der Gerechtigkeit mit der Friedensfrage zusammenhängt. 
Aktuell ist die Lage in Indien und Pakistan ausgesprochen be
drohlich. Schließlich handelt es sich hier um zwei Atommäch
te. Diese Situation macht noch einmal deutlich, wie dringend 
eine Lösung für Afghanistan und die gesamte Region gefunden 
werden muss.

zivil:\Nas erwarten Sie vom neuen amerikanischen Präsi
denten?

Brahms: Ich denke, wir werden uns darauf einstellen müs
sen, dass der neue amerikanische Präsident mehr Beteiligung 
in Afghanistan einfordern wird. Gleichzeitig hoffe ich aber, 
dass er differenzierter und gesprächsbereiter als der bishe
rige Präsident ist. Wir dürfen aber vor allem nicht immer al
les von der amerikanischen Administration erwarten. Die Bun
desregierung sollte vielmehr die Chance nutzen, um auf eine 
friedenspolitische Wende in Afghanistan und anderen Krisen
herden hinwirken, die eine gemeinsame Strategie für mehr 
Gerechtigkeit und Frieden und eine Orientierung an Alterna
tiven zu militärischen Einsätzen beinhaltet.

Mit Renke Brahms sprach Werner Schulz
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»Wir fordern Vorrang für 
Gewaltfreiheit«
Die 1968er werden vierzig: Auch die »Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden« 
gehört dazu und feiert in diesem Jahr Geburtstag. Auf der Wunschliste ganz oben steht 
die stärkere Förderung ziviler Friedensdienste und die Abschaffung der Atomwaffen. 
zivil sprach mit dem Geschäftsführer der AGDF, Jan Gildemeister.

Bonner Friedensdemonstration am 10. Oktober 1981: Mindestens 300.000 Menschen forderten atomare Abrüstung

z/w/;Herr Gildemeister, die AGDF wurde vor 40 Jahren ge
gründet. Was waren damals die Ziele?

Gildemeister: Beim evangelischen Kirchentag 1967 gab es 
eine kontroverse Diskussion zum Verhältnis der Gewissens
entscheidung von Christen für einen „Friedensdienst mit und 
ohne Waffen“. Die Initiatoren zur Gründung der AGDF waren 
der Ansicht, dass dabei die Position der christlichen Friedens
dienste nur ungenügend hörbar war. Durch den neuen Dach
verband wollten sie daher mehr Gehör in Kirche, Gesellschaft 
und Politik bekommen.

z/w/;Und welche Aufgaben stehen heute im Vordergrund?
Gildemeister: Das Gründungsziel ist unverändert wichtig, 

als kleiner Verband sind wir dabei auf Koalitionen innerhalb 
der Friedensbewegung und der Kirchen angewiesen. Ergänzt 
wird dieses Ziel heute durch eine zielgerichtete Lobbyarbeit, 
um die Rahmenbedingungen für die Arbeit unserer Mitglie
der zu verbessern. Die AGDF informiert weiter über Angebo
te und Aktionen ihrer Mitglieder. Zur Verbesserung der Au
ßenwirkung wurde das Profil der AGDF geschärft. Nach innen 
ermöglichen wir die Vernetzung unserer Mitglieder, um die 
praktische Zusammenarbeit und die Reflektion der Arbeit 
zu fördern. Schließlich sieht sich die AGDF auch als Impuls
geberin. So werden innovative Anregungen zum Beispiel aus 
anderen Ländern aufgegriffen und in Projekten erprobt.

z/V/7;Was waren die größten Erfolge der AGDF?
Gildemeister: Auch wenn die meisten Teilnehmenden an der 

ersten großen Demonstration am 10. Oktober 1981 gegen die ato

maren Mittelstreckenraketen das 
vermutlich - wie ich - gar nicht 
wahrgenommen haben: die AGDF 
war neben „Aktion Sühnezeichen“ 
Veranstalterin und hat den Beweis 
angetreten, dass machtvolle De

monstrationen friedlich möglich sind. Andere Erfolge waren we
niger spektakulär: So hat die AGDF wesentlich zur Schaffung des 
„Anderen Dienstes im Ausland“ als Alternative zum Zivildienst 
beigetragen und die Gestaltung des Europäischen Freiwilligen
dienstes und des neuen Förderprogramm „weltwärts“für den 
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst beeinflusst. Auch 
an der Gründungsinitiative des „Zivilen Friedensdienstes“, über 
den der Einsatz von Friedensfachkräften finanziert wird, waren
wir beteiligt. Schließlich deute ich es als gutes Zeichen, dass ne
ben anderen der Ratsvorsitzende der EKD und der Präsident des 
Diakonischen Werkes Grußworte bei unserer Jubiläumsfeier ge
halten haben: Im kirchlichen Kontext sind wir keine unbekannte
Größe mehr (siehe auch Seite 32).

z/'w/;Mit welchen Organisationen kooperieret die AGDF in 
Deutschland?

Gildemeister: Wirsind auf vielschichtige Weise mit der Trä
gerlandschaft von Freiwilligendiensten vernetzt: im evangeli
schen Bereich, bundesweit und auf europäischer Ebene. Ähn
liches gilt für die internationale Jugendarbeit generell. Im 
kirchlichen Kontext gehören wir unter anderem zum Trägerkreis 
der jährlichen Ökumenischen FriedensDekade und arbeiten eng 
mit Pax Christi zusammen. Die AGDF gehörte zu den Initiatoren
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AGDF
Die Aktionsgemein
schaft Dienst für den 
Frieden e.V. ist eine 
Dachvereinigung, in 
der sich zur Zeit 35 Frie
densinitiativen zusam
mengeschlossen haben. 
Die Organisation ver
steht sich als Fachver
band für Friedensar
beit und Friedenspolitik 
im Raumderevangeli-

Die 1958 gegründete Aktion Sühnezei
chen ist Mitglied der AGDF undfeiert 
in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum

sehen Kirchen. Sie positioniert sich eindeutig für Gewaltfrei
heit und unterstützt entsprechendes zeichenhaftes Handeln. 
Zu den Mitgliedern gehören bekannte Organisationen, wie 
etwa die Berliner „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ 
oder der christliche Friedens- und Entwicklungsdienst „Ei
rene“, aberauch kleineGruppen und Initiativen. Als Dachver
band führt die AGDF selbst keine Freiwilligendienste durch, 
vermittelt Interessierte aber an die Mitgliedsinitiativen. Sitz 
der Geschäftsstelle ist Bonn. Nähere Informationen unter 
www.friedensdienst.de.

der Plattform für zivile Konfliktbearbeitung und der Kooperation 
für den Frieden, in der rund 40 Friedensinitiativen zusammenar
beiten. Wir sind Mitglied der Zentralstelle für Recht und Schutz 
der Kriegsdienstverweigerer und in der Evangelischen Arbeits
gemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer, EAK, 
die ja die Zeitschrift zivil he rausgibt und mit deren Geschäfts
stelle wir Ende des Jahres zusammenziehen. Schließlich koope
rieren wir mit Bundesministerien, Jugendwerken, Bundestags
abgeordneten und verschiedenen kirchlichen Stellen.

z/w/rGibt es eigentlich etwas Vergleichbares wie die AGDF 
auch in anderen europäischen Ländern?

Gildemeister: Ich bezweifle das - jedenfalls habe ich nicht 
davon gehört. Die AGDF hat schon ein sehr spezifisches Profil, 
da sie zum einen mit den Freiwilligendiensten, Friedensfach
diensten, der Qualifizierung in Ziviler Konfliktbearbeitung und 
der Friedensarbeit in Deutschland verschiedene Arbeitsfelder 
vernetzt. Zum zweiten hat die AGDF zwar ihre Wurzeln in der 
evangelischen Kirche, ihr ist es aber auch wichtig, ökumenisch 
offen zu sein und - auch im eigenen Verband - den Dialog 
mit Initiativen zu führen, die eher aus der säkularen Friedens
arbeit kommen. Ohne die großzügige finanzielle Förderung 
durch die EKD wären zudem die vielfältigen Aktivitäten eines 
Verbandes von eher kleinen Organisationen gar nicht machbar.

zivil:\Nas fordert die AGDF von der deutschen Politik?
Gildemeister: Die Frage ähnelt der nach drei Wünschen; das 

wäre schön, da meines Erachtens gerade friedenspolitisch eine 
grundlegend andere Politik notwendig wäre. Außenpolitisch for
dern wir einen Vorrang für Gewaltfreiheit. Seit dem Einsatz im 
Kosovo gibt es eine unheilige Entwicklung, in der Bundeswehr
einsätze immer mehr Normalität werden und zivile Instrumen
te, auch wenn sie in den letzten zehn Jahren verstärkt gefördert 
werden, ein Schattendasein fristen. Dies muss sich umkehren.

zivil:Welche Schritte sind da möglich?
Gildemeister: Wichtige Forderungen in dem Zusammen

hang sind der entschlossene Einsatz für die Abschaffung von 
Atomwaffen, zunächst in Deutschland, die Forderung nach Ab
rüstung und eine massive Verringerung des Rüstungsexportes. 
Aber auch innerhalb von Deutschland sollte die Politik mehr 
dafür tun, dass Konflikte gewaltfrei bearbeitet werden und 
nicht Öl ins Feuer gießen.

Bei der letzten AGDF Mitgliederversammlung wurde deut
lich, wie wichtig die Unabhängigkeit von Nichtregierungsor
ganisationen ist. Bundesministerien sollten deren finanzielle 
Förderung nicht mit immer mehr Auflagen verbinden, sondern 
verstärkt die Chancen einer gleichberechtigten Zusammenar
beit anerkennen. Dies betrifft beispielsweise, das bereits er
wähnte Förderprogramm „weltwärts“.

Schließlich fordert die AGDF-quasi seit ihrer Gründung
angemessene rechtliche Rahmenbedingungen für internatio
nale Freiwilligendienste, ohne dass uns der große Durchbruch 
gelungen wäre. Analoge Forderungen richten wir übrigens 
auch an die europäische Politik.

zivil: Welche Vision haben Sie für die AGDF in den kom
menden Jahren?

Gildemeister: Wie schon erwähnt werden EAK und AGDF ab 
2009 eine gemeinsame Arbeitsstelle bilden. Dies bietet hoffent
lich die Grundlage dafür, dass die Strukturen trotz langfristig ab
nehmender Kirchensteuern abgesichert werden können. Dabei 
werde ich mich dafür einsetzen, dass z/V/7als Zeitschrift für Frie
den und Gerechtigkeit für engagierte junge Christen eine Zu
kunft hat. Innerhalb der Kirche will die AGDF dazu beitragen, 
dass die Friedensarbeit entgegen dem allgemeinen Trend stär
ker wahrgenommen und vernetzt wird. Dabei sollte-um auf die 
erste Frage zurückkommen - die Stimme der christlichen Frie
densdienste, der Gewaltfreiheit stärker Gehör finden.

Wenn die AGDF nicht kirchlich vereinnahmt wird, könnte 
sie sich als Verband unabhängiger Friedensdienste als inter
essanter Partner behaupten, vielleicht sogar an Gewicht ge
winnen. Ähnliches gilt für das politische Parkett: Es gibt quer 
durch alle Parteien und Bundesministerien ein Interesse, mit 
Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, zugleich 
gibt es Tendenzen der Vereinnahmung. Ich hoffe sehr, dass die 
NRO-Landschaft sich erfolgreich gegen letztere wehren kann.

Wichtig ist für mich zudem, dass die Mitglieder der AGDF 
nicht aufgrund eines abnehmenden ehrenamtlichen Engage
ments und zurückgehender Spenden „auf der Strecke“ bleiben.

Mit Jan Gildemeister sprach Werner Schulz

Gewaltfrei streiten
Nicht nur vom Frieden träumen und reden, sondern aktiv für 
ihn einstehen - darum geht es in diesem Buch. Viele Bei
spiele des zivilen Umgangs mit Konflikten in Deutschland, Eu
ropa und der Welt veranschaulichen den aktuellen Stand in 
der Praxis gewaltfreier Konflikttransformation und der Frie
densforschung. Die vorgestellten Projekte zeigen, was heute 
real möglich ist-wenn es denn gewollt wird.

Aktionsgemeinschaft Dienst für
den Frieden e.V. (Hg.):
„Gewaltfrei streiten für einen gerechten 
Frieden“ Plädoyer für zivile Konflikt
transformation
Publik-Forum Verlag, Oberursel 2008, 
318 Seiten, 15,80 Euro
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Jugendliche beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2007 in Köln

»Der Frieden 
braucht uns«
Vom christlichen Auftrag des 
Friedensstiftens

Von Dr. Wolfgang Huber
(...) Der Friede ist der Ernstfall. Ihn zu wahren, zu fördern 

und zu erneuern ist eine Aufgabe, die sich allen Christen stellt. 
Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für einen gerechten 
Frieden ein. Diesen Paradigmenwechsel von der Vorstellung 
eines gerechten Kriegs zur Verpflichtung auf den gerechten 
Frieden hat die evangelische Friedensethik in den letzten Jahr
zehnten vollzogen; die Friedensdenkschrift der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, EKD, von 2007 stellt das eindrucksvoll 
unter Beweis. Dieser Einsatz für den Frieden ist nicht nur das 
Thema von Friedensbewegungen, die immer dann aufblühen, 
wenn der Frieden besonders gefährdet oder bestimmte poli
tische Entscheidungen besonders umstritten sind. Nein, der 
Einsatz für den Frieden, und zwar dezidiert der mit dem Vor

rang der Gewaltfreiheit verbun
dene Einsatz, muss auf Dauer 
gestellt werden, er muss Nachhal
tigkeit entwickeln, er muss Orga
nisation werden. Das steht hinter 
der Entstehung der Aktionsge
meinschaft Dienst für den Frie
den. Das bedenken wir, wenn wir 
das vierzigjährige Jubiläum dieser 
Organisation feiern.

Darin wird ein unmittelbar 
christlicher Auftrag aufgenommen. 
Denn zu den Ursprungsimpulsen
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des christlichen Glaubens gehört das biblische Ethos des Frie
densstiftens, das aus der Praxis Jesu selbst abgeleitet werden 
kann. In der neuen Friedensdenkschrift der EKD „Aus Gottes 
Frieden leben-für gerechten Frieden sorgen“ heißt es deshalb: 
„Mit der in der Bergpredigt Jesu überlieferten Seligpreisung der 
Friedensstifter, der pacifici (Mt 5,9), verbindet sich für alle Chris
ten der Auftrag, nach Kräften den Frieden zu fördern und auszu
breiten, gleichviel welche Rolle sie innehaben und an welchem 
Ort sie sich in Staat und Gesellschaft engagieren. Das christli
che Ethos ist grundlegend von der Bereitschaft zum Gewaltver
zicht (Mt 538ff) und vorrangig von der Option für die Gewaltfrei
heit bestimmt“.

Diesen biblischen Auftrag zum Friedenschaffen macht sich 
die AGDF mit ihren inzwischen 35 Mitgliedsorganisationen zu 
Eigen und setzt ihn in die Praxis um. Sie tut dies nicht in einem 
unmittelbar kirchlichen Auftrag, aber mit einem klaren Be
zug zur verfassten Kirche. Das zeigt sich in einer partnerschaft
lichen Beziehung, die sich nun schon seit vier Jahrzehnten 
bewährt. Dabei ist die rechtliche Unabhängigkeit der Friedens
dienste positiv zu würdigen. In ihnen ist das Erbe der Frie
denskirchen und des klassischen Pazifismus lebendig. In ihnen 
wirkt eine Basisorientierung, die viel Gutes bewirken kann. 
Die wechselseitige Unabhängigkeit ermöglicht beiden Sei
ten einen offenen und partnerschaftlichen Dialog. Beide Sei
ten können voneinander lernen und miteinander ihren Hori
zont erweitern. Es ist gut für die EKD, dass sie in der AGDF ein 
Gegenüber hat, das mit ihr ein gemeinsames Ziel teilt, im Hin
blick auf die Frage des Weges zu diesem Ziel aber eigenständi
ge Vorstellungen entwickelt.

Seit langem unterstützt die EKD die AGDF und ihre Mit
gliedsorganisationen auch finanziell. Das soll auch in Zukunft 
so bleiben. In diesem Zusammenhang ist es zu würdigen, dass 
die AGDF zusammen.mit der Evangelischen Arbeitsgemein
schaft für Kriegsdienstverweigerer (EAK) in den vergangenen 
Jahren an einem Runden Tisch wertvolle Überlegungen zur 
künftigen Struktur der Friedensarbeit im Raum der EKD an
gestellt hat. Der Rat der EKD hat sich diese Überlegungen im 
Grundsatz zu Eigen gemacht. Mit der Umsetzung wurde be
gonnen. (...)

Im Januar 2009 wird erstmals die neu einzuberufende Frie
denskonferenz tagen. Ebenfalls nimmt zu Beginn des kom
menden Jahres die neue gemeinsame Arbeitsstelle von AGDF 
und EAK in Bonn ihren Dienst auf. Diese Stelle wird, da es eine 
Schnittmenge zwischen den Friedens- und den Freiwilligen
diensten gibt, auch bestimmte Aufgaben für die evangelischen 
Freiwilligendienste übernehmen. Der Rat der EKD setzt große 
Hoffnungen auf diese neue Struktur, die im Kern auf Überle
gungen des für die Bearbeitung dieser Fragestellungen einge
setzten Runden Tisches unter Leitung von Bischof Martin Schin
dehütte zurückgeht. Der AGDF ist ebenso wie der EAK sehr zu 
danken für ihre konstruktive Mitarbeit an diesem Prozess.

Der Friede ist, das zeigt die Arbeit der AGDF (wie auch die 
anders akzentuierte, aber von einem ähnlichen Geist getra
gene Arbeit der EAK) deutlich, mehr als eine Vision, ein Ge
danke oder ein hehres Ziel des Handelns. Er ist vielmehr sel
ber auch Praxis und Aktion: Friedensdienst. Und damit Praxis 
und Aktion auf einen dauerhaften und verlässlichen Boden ge
stellt wird, braucht es - jedenfalls unter anderem - die Akti
onsgemeinschaft Dienst für den Frieden. (...)

Werfür einen gerechten und nachhaltigen Frieden sorgen 
will, braucht vor allem zivile Ressourcen. Er braucht zivile Frie

densdienste. Besonders auch solche, die aus christlichem Geist 
heraus tätig werden. Noch einmal zitiere ich die Friedensdenk
schrift: „Zivile Konfliktbearbeitung kann, so viel ist sicher, nur 
dann gelingen, wenn sie nicht in erster Linie als Reparatur
aufgabe verstanden wird, sondern als vorrangiges politisches 
Handlungsprinzip und als Querschnittsaufgabe. Der Aktions
plan der Bundesregierung zur Krisenprävention formuliert 
diesen Anspruch; zu seiner Umsetzung bedarf es aber geeig
neter neuer Kapazitäten“.

Also: „Der Frieden braucht uns“. Ja, der Friede braucht Sie.

Bischof Dr. Wolfgang Huber ist Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Der Text ist ein 
Auszug aus dem Grußwort des Bischofs anlässlich der Jubilä
umsfeier zum 40. Geburtstag der Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden, AGDF. (siehe auch Seite 30)

Zum WeiterLesen:
Winfried Nachtwei, „Viel beschworen, wenig bekannt: 
Zivile Krisenprävention und Friedensförderung"

In einer kleinen, aber sehr informativen Broschüre hat der 
GRÜNEN-Bundestagsabgeordnete Winfried Nachtwei einen 
Zwischenstand der staatlichen und nichtstaatlichen Aktivi
täten im Bereich Zivile Krisenprävention ermittelt. Dabei fällt 
zunächst auf: Die staatliche Förderung der zivilen Konflikt
bearbeitung ist offensichtlich genauso unterbelichtet wie die 
öffentliche Wahrnehmung und Berichterstattung über diese 
Arbeitsfelder. Es wird zuwenigan zivilen Handlungspotentia
len umgesetzt - und es wird noch wenigerdavon publik. Da
bei hat sich auf dem Feld der zivilen Friedensdienste in den 
letzten zehn Jahren einiges getan: Vor genau elf Jahren be
gann in Frille bei Minden der erste von einer Landesregierung 
unterstützte Ausbildungskurs in Ziviler Konfliktbearbeitung. 
Heute sind weltweit 150 Friedensfachkräfte im Zivilen Frie
densdienst im Einsatz, gefördert vom Entwicklungsministe
rium. Auch Winfried Nachtwei betont, dass diese Zahl noch 
immer zu gering ist, wenngleich er die Summe der staatlich 
aufgebrachten Mittel für zivile Konfliktlösung mit 3,268 Mrd. 
Euro weit höher veranschlagt als die Friedensbewegung, die 
von 14 Mio. Euro ausgehe. Letztlich aber bleibt die Diskrepanz: 
Der Verteidigungshaushaltsoll im kommenden Jahr 31,1 Mrd. 
Euro betragen. Von einem „Vorrang der zivilen Konfliktbear
beitung“, wie es auch das Parteiprogramm von Bündnis 90/ 
Die Grünen aus dem jahr 2005 fordert, ist demnach noch lange 
nichts in Sicht. Dabei zeigen nicht zuletzt die aktuellen Erfah
rungen der Bundeswehr in Afghanistan, dass ohne effektive 
Zivile Krisenintervention militärische Einsätze möglicherwei
se endlos andauern werden. Das Fazit von Winfried Nachtwei: 
Zivile Krisenprävention und Friedensförderung brauchen ei
nen neuen Schub. „Der Bedarf ist dringender denn je!“

W.Sch.

Winfried Nachtwei:
„Viel beschworen, wenig bekannt:
Zivile Krisenprävention und Friedensförderung“ 
AphorismA Verlag, Berlin 2008, 
45 Seiten, 5 Euro
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Hallo Erwachsene:

»GRENZEN
EINHALTEN bitte!«

Von Günter Haverkamp

Airport Düsseldorf, 19.11.2008: Jugendliche in 
auffallend roten Gewändern gehen auf Erwach
sene zu, die in den Terminals auf den Abflug in 
ihre Urlaubsländer warten. Sie sprechen die 
Erwachsenen auf das Thema Kinderprostituti
on an und fordern sie auf, am Urlaubsziel ihre 
Ablehnung gegen jede Form von Kinderprosti
tution zu zeigen.

Mit einer phantasievollen und auffälligen Pro
testaktion erinnern über fünfzig Jugendliche in 
Düsseldorf daran, dass mehr als zwei Millionen 
Kinder von Erwachsenen in aller Welt zum Sex

gezwungen werden. Am „Welttaggegen Kinder
prostitution“, dem 19. November, versammeln 
sich Jugendliche aus Kerpen im Konferenzraum 
des Flughafens. Einige hatten zuvor bereits an 
einem Workshop teilgenommen, andere wissen 
nur wenig von der Situation der Kinder. Was Si
mona Blumkowski ihnen erzählte, lässt ihnen die 
Haare zu Berge stehen. Sie ist 20 Jahre alt und 
als Referentin beim Verein „Aktion Weißes Frie
densband“ zuständig für die Aktion GRENZEN 
EIN HALTEN. So wie die Jugendlichen, die ihrge- 
spanntzuhören, ist sie selbst vor zwei Jahren in 
einer Aktivgruppe des Vereins mit diesem Thema

in Berührung gekommen. Die Arbeit hat sie nicht 
losgelassen und so hat sie nach dem Abitur ein 
Praktikum beim „Friedensband“ gemacht. Nun 
leitet sie die öffentlichkeitswirksame Aktion, an 
der sich die „Kindernothilfe“ und „ECPAT“, das 
internationale Bündnis gegen Kinderprostituti
on, beteiligen. „In vielen Ländern, in denen es 
Armut und Tourismus gibt, müssen sich Kinder 
verkaufen. Es kann die pure Not sein, dass Eltern 
ihre Kinder zur Prostitution schicken oder ver
kaufen. Es kann aber auch brutaler Zwang sein, 
dass Kinder entführt, geschlagen, unter Drogen 
gesetzt und gefühllos gemacht werden.“
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Aktion

Am Sonntag vor der Aktion sind die Roben genäht worden: mehr als 80 Meter rotes Satintuch wurden verarbeitet

Viele Leute waren erst einmal perplex-die meisten aberzeigten positive Resonanz

Die engagierten Jugendlichen wollen selbst 
entworfene Flyer verteilen, in deren ihr Rap ge
gen Kinderprostitution die Erwachsenen aufrüt
teln sollte:

Ich versteh die Welt nicht mehr, 
viele Mädchen werden gezwungen 

zum Geschlechtsverkehr.
Man hat ihnen die ganze Kindheit geraubt, 

denn ein Perverser hat ihnen das Leben 
versaut*

Doppelte Botschaft
Wenn Jugendliche sich miitdemThema Kinder

prostitution beschäftigen, sind sie entsetzt. Sie 
wollen etwas gegen das Unrecht tun und allzu 
viele von ihnen haben bereits selbst Grenzüber
tretungen von Erwachsenen erleben müssen.

Ein erzwungener Liebesakt 
danach fühlst du dich dreckig und nackt.

Du stehst an derStraße mit gesenktem Gesicht 
und siehst die Welt im dunklen Licht*

Mitder Aktion GRENZEN EINHALTEN senden 
die Jugendlichen datier eine doppelte Botschaft: 
„Schützt und befreit die Kinderaus der Prostituti
on“ ist die eine, „Schützt uns hierin Deutschland 
vor sexuellem Missbrauch“ die andere.

Deutschland mach endlich die Augen auf 
kleine Mädchen werden da draußen in der 

Welt missbraucht.
Sie leben ohne Eltern und ohne Heimat 

das, was ich hier sag, ist die pure Wahrheit*

Die Aktion im Airport
15.30 Uhr, die Aktion beginnt. In roten Roben 

gehen die Jugendlichen auf die Reisenden zu. Co- 
rinna, 18:„Ich bin heute hier, weil ich dasThema 
Kinderprostitution publik machen möchte. Es ist 
wichtig, dass nicht alle wegschauen. Ich möchte 
gern, dass sich noch mehr Leute dafür einsetzen. 
Wir Jugendliche machen den ersten Schritt, aber 
wir finden, dass auch Erwachsene sich dafürein
setzen müssen.“ An einem Schalter steht eine 
Frau mit ihren zwei Kollegen. Die Jugendlichen 
schildern eindringlich, was sie gehört haben und 
loswerden wollen. Die Frau schluckt, fängt an zu 
weinen. Die Kollegen schauen verlegen zu Bo
den. Alle sind berührt und machen den Jugend
lichen Mut, ihre Aktion weiterzumachen.

Die Botschaft wird vonden meisten Reisenden 
verstanden: Kinder haben ihre eigene Sexualität. Je
des Kind hat das Rechtauf Entwicklungseines Kör
pergefühls und seiner Sexualität, die seinem Alter 
entspricht. Wenn ältere Jugendliche und Erwachse

ne Kindern sexuelle Handlungen aufzwingen,dann 
hat das mit Liebe nichts zu tun-sondern mit Macht 
und zumeist auch mit körperlicher Gewalt.

Jana, gerade 15 geworden: „Viele Leute wissen 
nicht, wie sie darauf reagieren sollen und sind ein 
bisschen perplex. Aber wir sind auf viel positive 
Resonanz gestoßen. Viele haben auch zugesichert: 
,Ja ich will drauf achten’!“ Genau das erhoffen sich 
die Jugendlichen. In ihrem Flyer bitten sie die Rei
senden,dem Reiseveranstalter, dem Hoteloderder 
Polizei Verdachtsmomente zu melden.

Die Initiative GRENZEN EINHALTEN will sich 
nach der Aktion bei Jugendlichen in und außer
halb von Schulen bekannt machen. Sie will den 
Stimmenlosen eine Stimme geben und sich für 
Kinder in Not einsetzen. Es sind die Einzelfälle, 
die Jugendlichen und Erwachsenen klarmachen, 
wiegrausam das Wegsehen ist. Wegsehen wollen 
die Jugendlichen auch nicht in ihrer eigenen Um
gebung: In ihren Schulen organisieren sie Runde 
Tische gegen sexuelle Gewalt. Sie hinterfragen das 
Verhalten der Erwachsenen ebenso wie ihr eige
nes und fordern: GRENZEN EINHALTEN!

*Rap der Aktivgruppe „Amigos unidos“, Kerpen. 
Vollständiger Text und Einzelheiten zur bun
desweiten Aktion GRENZEN EINHALTEN siehe 
www.friedensband.de/Kinderprostitution
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Eine Welt

„Zu Hause bin ich hier-aberfühlen tue ich 
mich als Tibeter“

Im 
Exil 
zu 
Hause

Geflüchtet ist Sonam selbst nie. Trotzdem ist er 
ein Vertriebener, aufgewachsen unter Flüchtlings
kindern in der Schweiz. Ein Zusammentreffen mit 
einem jungen Tibeter und seiner Geschichte.
Text und Fotos: Christa Wüthrich

Sonam bedeutet in der tibetischen Sprache 
Glück. Viel davon hatte Sonam als kleiner Junge 
nicht. In der Schweiz geboren, lernte er seinen 
spanischen Vater nie kennen. Seine tibetische 
Mutter kümmerte sich nichtum ihn.Als Kleinkind

kam er zu seinem Onkel. Dann mit acht Jahren 
ins Pestalozzi Dorf nach Trogen in der Schweiz. 
Hier finden seit rund 60 Jahren Flüchtlingskinder 
aus Konfliktregionen sowie Kindermit verschie
dener kultureller Herkunft ein neues Zuhause.

„Was wirklich mit mir geschah, realisierte ich 
nicht“, erinnert sich heute der 19-jährige Tibe
ter. Mit seiner Mutter hatte er kaum Kontakt. Ir
gendwann erkannte ersie nicht mehr. Im Pesta
lozzi Dorf lebt er mit anderen tibetischen Kindern
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Eine Welt

Sonam hat sein Heimatland noch nie betreten. Trotzdem ist es ein fester Bestandteil seines 
Lebens. Sonam ist einer von rund 3.500 Exiltibetern, die in der Schweiz leben, für ihre Kultur 
kämpfen und von Tibet träumen.

Ilm nächsten Sommer schließt Sonam seine 
Kaufmännische Ausbildung ab

und Betreuern zusammen. Eine Ersatzfamilie. 
Ein Exil im Exil. Ein neues Daheim. „Zu Hause 
sprachen wirtibetisch, lernten die Schrift, koch
ten an den Wochenenden unsertypisches Essen. 
Während der Woche besuchte ich die öffentliche 
Schule in Trogen und sprach Schweizerdeutsch.“ 
Trotzdem sei es nicht einfach gewesen, außer
halb des geschützten Rahmens Freunde zu fin
den. „Im Pestalozzi Dorf lebte ich nurmit Kindern 
aus verschiedenen Kulturen, mit anderer Haut
farbe und ungewohnten Geschichten zusammen. 
Draußen bistund bleibstdu jedoch ein Exot und 
musst um das Vertrauen der anderen kämpfen 
und dich selbst immer wieder beweisen.“ Den 
Kampf scheint Sonam gewonnen zu haben. Im 
nächsten Sommer schließt er eine Berufslehre 
als kaufmännischer Angestellter ab. In seiner 
Freizeit spielt er erfolgreich American Football 
und ein enger Kollegenkreis ersetzt die Familie. 
Weh tue es abertrotzdem, schweigen zu müssen, 
wenn andere von ihren Eltern erzählen.

Tibetische Identität
Wie fühlt er sich selber: als Tibeter, Schwei

zer oder gar als halber Spanier? „Zu Hause bin 
ich hier im Pestalozzi Dorf. Ich kenne nichts an
deres. Sogar einen Schweizer Pass habe ich. Füh
len tue ich mich aber als Tibeter. Auch wenn ich 
noch nie selbst in Tibet war, ist dies mein Land, 
meine Sprache und meine Kultur. Fürmich spielt 
es keine Rolle wo ich bin, sondern wichtig ist zu

wissen, wer ich bin“, antwortet Sonam direkt. Er 
engagiertsich im „Verein Tibeter Jugend in Euro
pa" (VTjE), demonstrierte in der Schweiz während 
der Olympiade in Peking gegen die Besetzung Ti
bets, organisiert Feste, um Geld für Landsleute 
im besetzten Gebiet oderin Indien zu sammeln. 
Eine Reise in die Heimat wagt er nicht. Einer 
seiner Cousins konnte Vorjahren nur mit einem 
gefälschten chinesischen Pass ins Land reisen. 
Als Exiltibeter mit einem westlichen Pass werde 
man für die chinesischen Besatzer schnell zu ei
nerverdächtigen Person. Kritische Besuchersind 
nicht erwünscht. Zu kritisch waren die zwei Ti
beter Dhondup Wangchen und Gologjigme, die 
im Frühling 2008 mit einem Motorrad den Os
ten und das Hochland von Tibet bereisten und 
darübereinen 25-minütigen Dokumentarfilm 
drehten. Der Film mit dem Titel „Leaving Fear 
Behind“ konnte einige Tage vor den Aufstän
den im März 2008 aus dem Land geschmuggelt 
und in die Schweiz gebracht werden. Kurz dar
auf versankTibet in Gewalt, bei Demonstrationen 
starben hunderte von Tibetern. Das Gebiet wur
de von der Außenwelt abgeriegelt. „Außenste
hende denken vielleicht, dass dieTibeter gut be
handelt werden und dass sie glücklich sind. In 
Wirklichkeitaberist es Tibetern einfach nichter
laubt, von ihrer Not zu erzählen“, sagt einer der 
Interviewten. Der Film zeigt Tibeter, wie sie ein 
Video über ihr religiöses Oberhaupt, den Dalai 
Lama sehen. Sie brechen vor Freude in Tränen

aus und werfen sich vor dem Bild auf den Bo
den nieder. In Tibet kann der Besitz eines Da
lai-Lama-Porträts zur Verhaftung führen. Son
am zuckt mit den Schultern. „Vor und während 
der Olympiade war Tibet im Fokus der Weltöf
fentlichkeit. Wir haben demonstriert und auf uns 
aufmerksam gemacht. Geändert hat sich trotzdem 
nichts.“ Die beiden Filmemacher wurden von den 
chinesischen Autoritäten verhaftet und sind seit 
Mitte Juli verschwunden. Die interviewten Per
sonen befinden sich ebenfalls in Haft oder sind 
untergetaucht. In China wurde der Film verbo
ten. Eine Pressevorführung scheiterte in Peking. 
In Hongkong bekam die angereiste Tibeterin mit 
dem Film im Gepäck nicht einmal ein Visum. Erst
mals gezeigt wurde der Film der Öffentlichkeit 
im vergangenen August in Zürich. Eine Weltpre
miere ohne großes Echo.

Kampf gegen das Vergessen
1969 schlug die chinesische Besatzung den 

Volksaufstand der Tibeter nieder. Tibetische 
Klöster, Tempel und Kulturdenkmäler wurden 
zerstört. Tausende Tibeter starben oder flüch
teten. Der Dalai floh ins Exil nach Indien. Eine 
Gruppe Tibeter gelangte durch die Hilfe des Ro
ten Kreuzes in den 60er Jahren in die Schweiz. 
In Rikon im Kanton Zürich wurde auf Wunsch 
des Dalai Lama ein buddhistisches Kloster er
richtet. Heute zählt die tibetische Gemeinde in 
der Schweiz rund 3.500 Mitglieder und ist damit
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Das „Tibeterhaus" im Pestalozzi Dorf: „Wichtig ist nicht, wo ich bin - wichtig ist, wer ich oin“

Schrift gilt es zu beherrschen. Ganz zu schwei
gen von der Aussprache.

Eine Reihe schwungvollertibetischerZeichen 
hatsich Sonam auf den Unterarm tätowieren las
sen. Was sie bedeuten? „Glück, was sonst?“^—

Pestalozzi Dorf
Im August 1944 forderte der Schweizer Philo
soph und Schriftsteller Walter Richard Corti 
in der Zeitschrift „DU“ den Bau eines Dorfes 
für Kriegswaisen. Das Kinderdorf sollte ein 
Ort werden, wo leidtragende Kinderderver
feindeten Nationen unabhängigvon Herkunft, 
Religion und Kultur friedlich Zusammenleben 
konnten. Nach den Prinzipien des Schweizer 
Pädagogen Pestalozzi sollten die ärmsten und 
am schlimmsten benachteiligten Kindereine 
Erziehung erhalten. Der Appell stieß in der 
Schweiz auf große Beachtungund Begeiste
rung. 1946 begann der Bau des Kinderdorfes 
Pestalozzi in Trogen. Kurze Zeit später zogen 
die ersten Kinderausden Kriegsgebieten Eu
ropas ins Dorf-aus Frankreich, Polen, Öster
reich, Ungarn, Deutschland, Italien, Finnland,

Die Wohngruppe als „Großfamilie“

die größte Gemeinschaft an Exiltibetern außer
halb Asiens. Verglichen mit dem restlichen Eu
ropa, halten sich in derSchweizdreimalso viele 
Tibeter auf, wie in allen anderen europäischen 
Ländern zusammen. Das kommende Jahr ist für 
die tibetische Gemeinschaft im Exil von großer 
Bedeutung und Tragik. Im März 2009 jährt sich 
der Volksaufstand zum 50. Mal. Aber Hoffnung 
auf Veränderung hat Sonam nicht. „Manchmal 
zweifle ich daran, dass wir gewaltlos je etwas 
erreichen werden“, bemerkt er frustriert. Allei
ne sei er mit dieser Haltung nicht. Im Gegenteil: 
Viele junge Tibeter wären bereit, für ihre Frei
heit zu kämpfen. Die ältere Generation, so wie die 
Exilregierung bleibt aber dem gewaltlosen Weg 
treu. Gelebter Buddhismus. Die ältere Generati
on bittet die Weltöffentlichkeit höflich um Hil
fe. Die junge Generation fordert und protestiert. 
Der Dalai Lama sowie die Vertreterder Exilregie
rung bleiben ihrem friedlichen Wegdes Dialogs 
treu. Der Dalai Lama unterstützte in den jüngs
ten Gesprächen den Vorschlageinerreduzierten

Autonomie für Tibet, die vor allem Kultur, Spra
che und Religion betreffen würde. Egal welche 
Haltung die einzelnen Tibeter im Exil vertreten: 
Aufgeben kommt für niemanden in Frage. „Gera
de die tibetische Sprache ist durch den Einfluss 
Chinas gefährdet. Es ist wichtig, dass der G Laube 
an Tibet, an seine Kultur und Zukunft überlebt 
-auch hier im Exil“, betont Sonam. Viele junge 
Tibeter sprechen kaum mehr tibetisch und kön
nen die Sprache weder lesen noch schreiben. 
Die Informationen dertibetischen Gemeinschaft 
im Internet und die entsprechenden Publikati
onen werden seit kurzem auch auf Deutsch ver
öffentlicht. Die tibetische Kultur droht zu ver
stummen. Der Dalai Lama persönlich rief sein 
Volk auf, die Kultur zu erhalten und zu leben. 
In der Schweiz wird tibetischer Unterricht an
geboten und es werden Informationsveranstal
tungen durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen die 
tibetischen Traditionen, die eigene Sprache und 
Geschichte. Einfach ist Tibetisch jedoch nicht zu 
erlernen. Ein eigenes Alphabet und eine eigene

Griechenland und England. Das Pestalozzi Dorf 
wurde überdiejahreweltweitzum Refugium 
von Kriegskindern-sei es aus Tibet, Kambod
scha, Äthiopien, dem Libanon oder Rumänien. 
Im Dorf bewohnt jede Nation ein Haus, bildet 
eine Großfamilie, die ihre Kultur, ihre Spra
che und Traditionen lebt. Die letzten Kinder 
aus Kriegsregionen kamen 1991 ins Dorf. Die 
heutige Politik der Stiftung Pestalozzi Dorf 
hat sich der politischen Realität angepasst. 
Projekte werden direkt vor Ort in den betrof
fenen Ländern finanziert und durchgeführt. 
Bildung und interkulturelles Zusammenleben 
von Kindern und Jugendlichen sind auch da
bei die Schwerpunkte. Das Dorf im Appenzel
lerland bleibt jedoch als Zufluchtsort erhal
ten. Interkulturelle Weiterbildungen, Lager 
und Veranstaltungen finden statt. Das Dorf 
wird zum temporären Zuhause für Jugendli
che aus andern Kulturen, für Kinder mit spe
ziellen Betreuungsbedürfnissen und für Fach
leute und Auszubildende mit verschiedenen 
kulturellen Hintergründen.
www.pestalozzi.ch
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Zivis können die gesamten Kosten erstattet 
b e k O m men Von Werner Schulz

Ein Studium sollte man nicht einfach auf sich 
zukommen lassen. Gerade Zivildienstleistende 
haben am Ende der Dienstzeit und unmittelbar 
vor dem geplanten Studium oft das Gefühl, schon 
sehr lange aus der Schule draußen und weit weg 
vom Unterrichtsstoff zu sein. Tatsächlich haben 
nicht wenige Studienanfänger während des ers
ten Semesters erhebliche Startprobleme und sind 
dann nicht selten vom geforderten Einstiegsni
veau-etwa in Mathematik-überrascht.

Um hier Schwierigkeiten vorzubeugen, um 
eventuelle Wissenslücken zu schließen, oder 
einfach um eine bessere Orientierung zu gewäh
ren, bieten viele Fachbereiche und Abteilungen 
von Universitäten und Fachhochschulen spezi
elle Vorbereitungskurse an. Dieses Angebot ist 
vielseitig und lässt sich grob in drei Bereiche un
terteilen: Orientierungskurse, Studienvorberei
tungskurse und Kurse zur Vorbereitung auf die 
Aufnahmeprüfung.

Fernstudienzentren
Auch die Fernstudienzentren (FSZ) der Unis 

bieten Studien- und Berufsvorbereitungskur
se an. Beim FSZ in Karlsruhe zum Beispiel liegt 
der Schwerpunkt in den Bereichen Lern- und 
Arbeitstechniken, Mathematik und Molekular
biologie. Die Kurse finden an Wochenenden in 
Karlsruhe oder mit Betreuung im Internet statt 
(www.fsz.uni-karlsruhe.de). Und weil auch das

Fernstudium erstmal gelernt sein will, gibt es 
an verschiedenen Unis so genannte „Trainings 
in Online Learning“ (TOL), zum Beispiel an der 
Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg 
(www.uni-oldenburg.de/zef/training.htm). For
male Zugangsvoraussetzungen zur Teilnahme 
an Maßnahmen derStudienvorbereitungsind in 
der Regel nicht zu erfüllen, bei hoher Nachfrage 
entscheidet das Datum der Anmeldung.

Schnupperkurse
Orientierungskurse oder „Schnupperange- 

bote'sollen helfen,einen Überblicküberdiever
schiedenen Studien- und Berufsmöglichkeiten zu 
vermitteln und einen Eindruck von Studium und 
Studienalltag zu bekommen. Möglichkeiten zum 
Schnuppern bieten sich in Heidelberg etwa für 
Chemie, Geowissenschaften, Germanistik, Bio
technologie, Sport, Theologie oderauch Pflege
wissenschaft, (www.uni-heidelberg.de/studium/ 
interesse/schnupperstudium.html)

Zur ersten Information bieten viele Univer
sitäten auch einen „Tag der offenenTür“, an dem 
Beratungssprechstunden angeboten werden, In
foveranstaltungen, Führungen oderauch prak
tische Übungen. An der Uni in Leipzig etwa ist 
der nächste „Tag der offenen Tür“ am 8. Januar 
2009. (www.uni-leipzig.de) Vielfach werden ge
sonderte Schnupperkurse für Schüler oder für 
Studieninteressierte angeboten.

Studienvorbereitungsseminare
In Seminaren zurspeziellen Studienvorberei

tunggeht es um die Wiederauffrischungverschüt
teten Wissens und die Schließung eventueller Lü
cken im Schulwissen. Zum anderen werden aber 
auch sehr spezifische Kurse angeboten, die die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezielt auf die 
Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Die Engelbert- 
Humperdinck-Musikschule in Siegburg etwa schult 
Interessenten insolchen KursenfürdieAufnahme- 
prüfungzu einem Musikstudium an einerMusik- 
hochschule oder Musikfach hochschule (www.en- 
gelbert-humperdinck-musikschule.de). Spezielle 
Vorbereitungskurse für ausländische Studenten, 
oft mit zusätzlichen Intensivsprachkursen, bieten 
einige Universitäten überihreAkademischen Be
ratungszentren (in Tübingen zum Beispielan der 
Eberhard-Karls-Universität: www.uni-tuebingen. 
de/isp/intensiv/intensiv.html), sowie das Goethe- 
Institut (www.goethe.de) an.

Die meisten Unisund Fachhochschulen erheben 
für Seminare zur Studienvorbereitungeine Teilnah- 
megebühr (rund 200 Euro). Für Zivis gewährt das 
Bundesamt für den Zivildienst (BAZ) im Rahmen 
der Berufsförderungfür Zivildienstleistende einen 
Zuschuss, mit dem diese Kosten vollständig (au
ßer Fahrtkosten) abgedeckt werden können. Aus
führliche Infos überZuschüssefürZivisfinden sich 
auf unserer Homepage: www.zivil.de (>ZiviLdienst 
>Rechtstipps von A-Z >Berufsförderung).
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Freiwilliges Ökologisches Jahr hei den Naturschützern:

Wertvolle 
Erfahrangen 
fürs Leben



freiwillig!

Von Reinhard Wylegalla

Wenn es um Katzen geht, ist Susanne 
Both Feuer und Flamme: „Zu Hause 
haben wir immer eine Katze geha
bt. Als dann aber bei meinem Vater 
eine Katzenhaarallergie festgestellt 
wurde, mussten wir uns schweren 
Herzens von unserem Hausgenossen 
trennen“, berichtet die junge Frau 
aus Sennewitz bei Halle.

Im Freiwilligen Ökologischen Jahr beim Re
gionalverband Halle-Saalkreis des Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. 
(BUND) hat sie nun wieder Gelegenheit, sich 
für ihre Lieblingstiere zu engagieren. Wenn
gleich nur auf Distanz: „Wir möchten den 
stark bedrohten Wildkatzen artgerechte Le
bensbedingungen und Verbreitungsmöglich
keiten bieten. Deshalb sollen in ganz Deutsch
land Wälder mit Wanderkorridoren verbunden 
werden.“ Die Aufforstung von vielen tausend 
Kilometern Waldstreifen mit 20 bis 50 Kilo
metern Breite ist vorgesehen. Als Pilotprojekt 
wurde inzwischen der Naturpark Hainich mit 
dem Thüringer Wald verbunden.

Felis silvestris - so nennen Zoologen den 
getigerten Hauskatzen ähnelnden Waldbewoh
ner - ist Einzelgänger und braucht weitläufige 
Reviere. Aufgrund der Zerschneidung ganzer 
Waldgebiete durch Landwirtschaft, den Bau 
von Autobahnen und die Besiedelung ist der 
Lebensraum der menschenscheuen Tiere stark 
dezimiert worden. Bis aber bewaldete Wan
derstrecken für Wildkatzen geschaffen werden 
können, ist viel Öffentlichkeitsarbeit bei Poli
tikern, Unternehmern und Anwohnern erfor

Kunst und Natur liegen 
oft dicht beieinander
Susanne mit der Titelseite eines Flyers über das Ziegenprojekt

derlich. Deshalb sitzt Susanne oft am Com
puter, um Pressemitteilungen, Flyer, Plakate, 
Websites und anderes Informationsmateri
al zu entwerfen.

Anrechnung als Praktikum

Eine Aufgabe, die ihr viel Spaß macht. Sus
anne zeichnet und modelliert gern und inter
essiert sich auch für Grafikdesign. Deshalb hat
te sie 2007 das Abitur mit Fachbereich Kunst 
gemacht. „Ursprünglich wollte ich Kunst oder 
Grafikdesign studieren. Dann wurde ich aber 
skeptisch, ob ich in diesem Metier eine Zukunft 
habe“, so Susanne. Bessere Chancen erwartet 
sie in der Naturwissenschaft: „Ich bin vorbe
lastet. Als Kind habe ich oft auf dem Bauern
hof meines Großvaters gespielt. Meine Mutter 
ist Biologielehrern und hat mir beim Wandern 
jede Pflanze am Wegesrand erklärt.“ Das FÖJ 
beim BUND soll Susanne Orientierungshilfe 
geben, welches naturwissenschaftliche Fach 
ihren Ambitionen gerecht wird. Ein weiterer 
Vorteil: „In einigen Studiengängen wird das 
FÖJ als Praktikum anerkannt.“

Immer wieder erfährt Susanne, wie nahe 
Natur und Kunst beieinander liegen: Wenn ein 
neues Projekt geplant wird, setzt sie sich mit 
dem Thema intensiv auseinander und gestal
tet dann Infomaterial, das Laien die Anliegen 
der Naturschützer prägnant und allgemeinver
ständlich, aber auch grafisch ansprechend ver
mittelt. Zuweilen mit einem Schuss Ironie: „Zie
gen sind (nicht) zickig?!“ heißt es auf einem 
Flyer, der ein weit verbreitetes Vorurteil wider
legen soll. Auf der Rückseite erfährt der Leser 
detailliert, wie nützlich die meckernden Paar
hufer bei der Landschaftspflege sind.

Wenn die Lämmer Zicken machen

Susanne gerät geradezu ins Schwärmen, 
wenn sie über das Modellprojekt zur Erhal
tung von Offenland-Lebensräumen mit pfle
geproblematischen Steilhängen berichtet: 
„Im Landschaftsschutzgebiet 'Unteres Saale
tal’ drohte der offenen Landschaft die Verbu- 
schung und somit das Aussterben seltener 
Pflanzenarten.“ Seit aber die Flächen durch 
Ziegen beweidet würden, kämen hier wie
der botanische Kostbarkeiten wie die Astlo
se Graslilie, die Küchenschelle, das Frühlings- 
Adonisröschen und das Kleine Knabenkraut 
alljährlich zur Blüte.

Für die Kontrolle der Beweidung von ins
gesamt fünf Gebieten ist ein Diplombiologe 
verantwortlich. Durch den BUND beschäf
tigte Schäfer und Praktikanten wachen darü
ber, dass die Ziegen „keine Zicken machen“. 
„Der Schäfer hat die Tiere im Griff“, weiß Su
sanne. Dennoch kommt es mitunter vor, dass 
sich Lämmer verirren. Als Susanne im Januar 
in Dößel vor Ort war, half sie bei der Suche 
von zwei jungen Ziegen. „Der Innen- und der 
Außendienst stehen also in einem ausgewo
genen Verhältnis“, so die Naturfreundin.

Erdbeeren zu Weihnachten?

Zum Innendienst gehört auch die Betreu
ung der noch jungen Umweltbibliothek. Sus
anne: „Einmal in der Woche archiviere ich Li
teratur und berate Besucher.“ Ferner wird nun 
das Projekt „Klimaschutz macht Schule“ neu 
aufgelegt: „In Kooperation zwischen BUND, 
Stadtverwaltung und den Schulen regen wir 
Schüler, Lehrer und Hausmeister an, über 
Möglichkeiten zum Energiesparen und die 
Verringerung von CO2-Emissionen nachzu
denken.“ Viel Aufklärungsarbeit sei notwen
dig, damit der Hausmeister Fenster abdich
tet und Lehrer und Schüler bewusst mit der 
Heizung umgehen.

Durch die Arbeit beim BUND hat die Na
turfreundin nicht nur ein besseres Verständ
nis dafür entwickelt, dass ohne einen re
spektvollen Umgang mit der Natur keine 
Zivilisation möglich ist. Sie nimmt auch viele 
wertvolle Erfahrungen fürs Leben mit: „Ich 
betrachte jetzt manches aus einem ganz an
deren Blickwinkel. Zum Beispiel fällt mir auf, 
wie viel Müll in Form von Verpackungen wir 
nach dem Einkäufen mitnehmen und welche 
Waren mit großen ökologischen Rucksäcken 
behaftet sind.“ Erdbeeren zu Weihnachten 
müssen wirklich nicht sein, meint Susanne. 
Und die rasante Zunahme an Allergien und 
anderen Krankheiten sei letztendlich der Preis 
für Umweltsünden. SB
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Freundschaft auch ohne sprach
liches Verständnis

Cruppenfoto vor dem Kinderheim

Gastfreundschaft 
in Osteuropa
Bericht von einer Rüstzeit-Reise nach Rumänien
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Der Wochenmarkt in Ineu Der Tisch wird gezimmert

Von ZDL Mario Arnold

„Mulzumeßk“ bedeutet soviel wie „Danke“ 
und war das erste landessprachliche Wort, 
das wir acht Zivis auf unserer Rüstzeit nach 
Rumänien lernten. Organisiert durch den Di
akon Wolfgang Geffe der Evangelischen Kir
chen in Mitteldeutschland hatten wir uns für 
eine Woche Leben und Arbeiten in einem ru
mänischen Kinderheim entschieden und sa
ßen nun - kurz nach der Ankunft - bei einer 
traditionellen Suppe, die uns nach der lan
gen Fahrt im Kleinbus von Deutschland durch 
Österreich und Ungarn wieder stärken sollte. 
Bereits hier deutete uns das Aluminium-Ge
schirr an, was wir mehr oder minder erwartet 
hatten: Rumänien ist ein wirtschaftlich armes 
Land. Bisher hatte keiner von uns abenteuer
lustigen Kriegsdienstverweigerern wirklich Ost
europa kennengelernt und so schien es na
türlich gerade reizvoll, ein Land, das erst seit 
2007 zur EU gehört, zu bereisen.

Da das Vorhaben bestand, wirklich das 
Land und seine Menschen und nicht bloß ir
gendwelche touristischen Sehenswürdigkeiten 
kennen zu lernen, war der Ausgangspunkt in 
Rumänien ein kleines Dorf namens Mocrea in 
der Nähe von Ineu in Westrumänien. Landwirt
schaft und eine einzige, aber relative große Fa
brik sichern hier das geringe Einkommen der 
Bevölkerung. An den Straßen, so sagt man, 
kann man ablesen, dass die Korruption noch 
immer blüht, da die Bestechungskosten zur 
Auftragserteilung von den Bauunternehmern 
durch eine dünnere Fahrbahndecke ausgegli
chen werden - was die Anzahl der Schlaglö
cher drastisch erhöht.

Die größte Minderheit vor Ort sind die 
Roma: Bis heute ist es nicht wirklich gelungen, 
zwischen Roma und dem Rest der Bevölkerung 
ein tolerantes Miteinander zu erreichen.

Neben dem Osteuropa-Kenner Wolfgang 
Geffe begleitete unsere Gruppe vor Ort der 
Diakon Jörg Georgi. Seit dieser 1995 das ers
te Mal beruflich in Rumänien tätig war, faszi
niert ihn das 22-Millionen-Einwohner-Land so 
sehr, dass er (an unterschiedlichen Orten) im 
kirchlichen Auftrag dort blieb und zahlreiche 
soziale Projekte mitbetreute und initiierte. Die 
Bedeutendsten dabei sind sicherlich der Auf
bau einer „Mobilen Schule“ zur Aus- und Wei
terbildung von sozialen Fachkräften sowie die 
Gründung eines Kinderheims. Und in eben die
sem Kinderheim sollten wir Rüstzeit-Teilnehmer 
sozusagen als kleines Entwicklungshilfeprojekt 
handwerklich mit anpacken und natürlich die 
Kinder und Jugendlichen treffen.

Abriss und Wiederaufbau

Konkret bedeutete dies, dass wir ein arg 
brüchiges kleines Haus, das sich im Innen
hof des Kinderheims befand, systematisch 
abreißen sollten, um dort einen Fußballplatz 
oder Ähnliches anzulegen: Systematisch des
halb, weil zum einen die Gefahr bestand, ein 
Nachbargebäude bei einem unkontrollierten 
Einsturz zu beschädigen. Zum anderen soll
te wirklich jedes bisschen Material des ma
roden und in Lehmbauweise angefertigten 
Hauses wiederverwendbar gesammelt wer

den. Hier zeigte sich einmal mehr, dass Ar
mut erfinderisch macht und es ermöglicht, 
für uns scheinbar unbrauchbare Dinge recyc
lingbewusst zum Bau eines Ziegenstalls wie
der einzusetzen.

Bei der körperlich fordernden Arbeit packte 
wirklich jeder mit vollem Engagement mit an 
- trotz schnell auftretenden hitzebedingten 
Sonnenbrands. Praktisch als perfektes inter
kulturelles Training arbeiteten wir gemeinsam 
mit einigen der rumänischen Jugendlichen, die 
in dem Kinderheim leben.

Die Verständigung erfolgte teils mit gebro
chenem Englisch, aber häufigauch einfach mit 
Händen und Füßen. Schnell stellte sich eine 
Art Teamgeist im Angesicht des herausfor
dernden Projekts heraus, sodass wir gut vor
ankamen. Schließlich sogar so gut, dass wir 
früher als geplant fertig waren und spontan 
beschlossen, einen Tisch und Bänke als Au
ßensitzgelegenheit zu zimmern.

Unser Tagesablauf war stets grob struktu
riert: Nach dem Frühstück Hausabriss bezie
hungsweise Zimmern, spät mittags Duschen 
und Mittagessen und anschließend unter
schiedliche Ausflüge zum genaueren Kennen
lernen des facettenreichen Landes.

So besuchten wir unter anderem dasGebäu- 
de des ehemaligen Kinderheims von Ineu, ein 
absolut trostloser Ort. Zusammengepfercht 
mussten hunderte Kinder, häufig aufgrund der 
Ein-Kind-Politik des bis 1989 herrschenden 
Diktators Ceaucescu von ihren Eltern versto
ßen, ihr Dasein fristen. Glücklicherweise hat 
sich seitdem (Anfang der 90er) einiges getan
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Der Hausabriss als echtes Teamwork

und zahlreiche kleinere Kinderheime, wie das 
in Mocrea, wurden zur Aufnahme der Kinder 
eingerichtet. Trotzdem war es schockierend 
für uns, durch das marode Gebäude zu gehen 
und daran zu denken, dass hier noch vor we
nigen Jahren untermenschenunwürdigen Be
dingungen Kinder „leben“ mussten.

Deutsche Minderheit

Umso angenehmer war dafür der Besuch 
der deutschen Gemeinde Sanktanna und des 
dortigen Altersheims. Jeder von uns hatte ein 
kleines, für seine deutsche Herkunftsregion 
typisches Gastgeschenk für die Bewohner 
mitgebracht und präsentierte dies in einem 
kurzen Vortrag.

In Einzelgesprächen mit den älteren Damen 
und Herren erfuhren wir viel über die Herkunft 
der ehemals großen deutschen Minderheit in 
Rumänien und wie es dazu kommen konnte, 
dass sich die deutsche Kultur und Sprache seit 
dem Beginn der Siedlungsgeschichte im tie
fen Mittelalter bis heute bei der Minderheit so 
gut halten konnte. Es erschien uns verblüffend, 
dass sich die Altenheimbewohner als Deutsche 
fühlen, auch wenn sie teilweise nie oder nur 
kurz in Deutschland gewesen sind.

Des Weiteren besichtigten wir ein ortho
doxes Kloster - schließlich sind 87 Prozent 
der Rumänen rumänisch-orthodox - und in 
aller Morgenfrühe einen lokalen Markt für 
landwirtschaftliche sowie hauswirtschaftliche 
Produkte. Dort bekamen wir noch mal einen 
richtig lebendigen Einblick in das rumänische 
Alltagsleben.

Die andere Perspektive

Natürlich durften auch klassische Freizeitak
tivitäten wie der Besuch eines Freibads in den 
Bergen und ein Lagerfeuer am Abschlussabend 
nicht fehlen. Ein Lob an die Köchin des Kin
derheims, die uns wirklich täglich mit zunächst 
fremdartigen aber stets absolut schmackhaf
ten Speisen verwöhnte! Abends trafen wir uns 
mit der Dorfjugend oder schauten uns die in 
der Woche laufenden WM-Halbfinaibegeg- 
nungen an.

Bei einem Ursus (rumänische Biermarke) in 
einer Kneipe trafen wir einen jungen Mann, der 
uns von seinem Freund berichtete, der gerade 
bei dem neuen Nokia-Werk in Rumänien ange
fangen hätte und wie seine Familie sehrglück- 
liich über die paar Lei (rumänische Währung) 
sei. 1n Erinnerung an die deutschen Proteste

in Bochum war das für uns ein interessanter 
Standpunkt aus der anderen Perspektive.

Für den letzten Tag schließlich fuhren wir 
für eine Nacht in die Großstadt Timisoara, die 
1989 Ausgangsort für die Revolution und die 
Befreiung von der Diktatur war. Dort trafen wir 
uns mit Jugendlichen der Kolpingjugend, die uns 
nach einer kleinen Stadtführung das bemerkens
werte studentische Nachtleben zeigten.

Auf der langen Rückfahrt nach Deutschland 
wurde uns erst bewusst, wie unglaublich viel 
wir in den wenigen Tagen in Rumänien gese
hen und erlebt hatten. Die Zeit dort war er
holsam und schweißtreibend, ließ uns Unhy
gienisches und Schmackhaftes kennenlernen 
und war stets sehr interessant und erlebnis
reich. Wir können jetzt nicht mehr so einfach 
sagen, Rumänien sei irgendein armes Land ir
gendwo im Osten. Die Menschen dort sind 
ebenso EU-Bürger wie wir und von ihrerGast- 
freundschaft können wir Deutschen uns noch 
einiges abschauen.

Die Rüstzeit hat sich für uns alle sehr ge
lohnt, war es doch für viele der erste richtige 
Kontakt mit Osteuropa und somit eine Er
weiterung des persönlichen Horizonts. Dan
ke an Wolfgang Geffe und Jörg Georgi für die 
Ermöglichung eines solchen Trips! Rumänien 
ist einen Besuch wert!
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Tipps für Freiwillige und Zivis
Wer noch eine freie Zivi-Stelle sucht, der 

könnte hier fündig werden - und wer nach 
einem geeigneten ZDL für seine Einrichtung 
sucht, auch: Unter www.zivistelle.net finden 
sich zahlreiche Dienststellen, die für einen ge
nau bezeichneten Zeitraum noch einen Zivi 
suchen. Die Einrichtungen und Arbeitsfelder 
sind kurz beschrieben, so dass man schnell er
kennen kann, ob eine Tätigkeit entsprechend 
den eigenen Interessen angeboten wird. Su
chen kann man die freien Stellen nach Post
leitzahlen, Einrichtungen oderauch nach Be
ginn des Dienstes. Für das kommende Jahr 
haben Dienststellen über 200 freie Plätze ge
meldet. Über die angegebenen Kontaktdaten 
und Websites ist es einfach, eine persönliche 
Verbindung zu den zuständigen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern herzustellen.

Umgekehrt können sich auch Dienststel
len auf der Homepage der Stellenbörse um
schauen und so vielleicht den passenden

Zivi finden. Diese bieten sich aus dem ge
samten Bundesgebiet per Kurzsteckbrief 
an, oft sogar mit Foto. Man erfährt den 
Ausbildungsstand, Hobbys, besondere 
Kenntnisse und den Zivi-Arbeitswunsch. 
Mehr als 250 Zivis sind als Bewerber ein
getragen.

Gegründet wurde die Internet-Stellen
börse für Zivis und Dienststellen im Jahr 
2004. Damals gab es gerade mal zwei Dut
zend Dienststellen und keine 100 Zivis, 
die auf Vermittlung hofften. Inzwischen ist 
das Angebot enorm angewachsen und tat
sächlich eine gute Möglichkeit, auf inter
essante Dienststellen oder motivierte Zi
vis zu treffen.

Für Dienststellen sind Einträge zum Aus
probieren im ersten Monat kostenlos. Da
nach werden je nach Ausstattung des Ein
trages zwischen 9 und 19 Euro pro Monat 
fällig. Zivi-Bewerbungen sind kostenlos.

Eine umfangreiche, sehr informative 
und kompetente Homepage über alterna
tive Dienste im Ausland findet sich unter 
www.ziviausland.de. Der Initiator der Site, Mi
chael Wigand, hatte 1999 seinen sogenann
ten „anderen Dienst im Ausland“ nach § 14b 
ZDG abgeleistet. Damals, so meint er, gab es 
entschieden zu wenige Informationen zu die
sem Thema. Dem wollte er abhelfen - und 
das ist ihm mit seinem Internetangebot auch 
sehr gut gelungen.

Wer neugierig ist auf die vielfältigen Mög
lichkeiten, anstelle des Zivildienstes in Deutsch

land einen Dienst irgendwo im Ausland ab
zuleisten, der findet hier alle wichtigen Infos. 
Da werden die organisatorischen Schritte er
klärt und zahlreiche Trägerorganisationen vor
gestellt. Sehr aufschlussreich für angehende 
„Auslandsdienstler" werden die vielen Berichte 
von Ehemaligen aus allen Regionen der Welt 
sein, die man hier nachlesen kann.

Ziviausland.de ist eine reine Infoseite. 
Der Betreiber legt Wert auf Verlässlichkeit, 
weniger auf coole Optik - will sagen, bun
te Bilder und Animationen sucht man hier 
vergeblich.

Wer im Ausland ein FSJ oder anstelle des 
Zivildienstes einen sogenannten „Anderen 
Dienst im Ausland“ (ADiA) leisten will, der 
findet auf einem neuen Informationsportal so 
ziemlich alles Wichtige - und dazu noch eine 
regelmäßig aktualisierte Stellenbörse. Unter 
fsj-adia.de kann man sich über ausgeschriebene

Dienststellen informieren und gegebenenfalls 
Kontakt zu den dahinter stehenden Organi
sationen aufnehmen. Hilfreich kann es sein, 
erst einmal die Erfahrungsberichte der Ehe
maligen anzuschauen. Und die finden sich in 
diesem Portal reichlich, von Argentinien bis 
Uganda, von Australien bis Tunesien.

Freiwillige weltweit
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Von Peter Tobiassen
Am 15. eines Monats ist es soweit (F 4 

Ziffer 2 - Sold). Der erste Sold landet auf 
dem Konto unseres Musterzivis Werner. Die
ser hat sich eine Zivildienststelle gesucht, 
die 250 km vom Elternhaus entfernt ist, ihm 
eine Dienstunterkunft stellt und ihn verpfle
gen kann. 551,20 Euro lautet der Betrag. Ob 
der wohl richtig ist? Nachprüfen ist da schon 
nötig, denn das Errechnen der Geldbezüge 
für Zivildienstleistende ist auch für manche 
Dienststellen nicht so ganz einfach.

Zunächst gibt es für jeden Kalendertag, 
den man im Zivildienst ist, Sold. In der ers
ten drei Monaten gibt es Soldgruppe 1 (9,41 
Euro pro Tag), im vierten bis sechsten Mo
nat Soldgruppe 2 (10,18 Euro) und ab dem 
siebten Monat Soldgruppe 3 (10,95 Euro) 
(F 4 Ziffer 1 - Sold). Bei unserem Musterzi
vi macht das im ersten Dienstmonat 30 Tage 
x 9,41 Euro = 282,30 Euro.

Dann erhält jeder Zivildienstleistende 
Bekleidungsgeld, da es in der Praxis keine 
Dienststelle gibt, die die teuren „Zivildienst
uniformen” vorhält. Für das Tragen der eige
nen Kleidung im Dienst (F 8 Ziffer 1.2- Ar
beitskleidung) und für die Reinigung (F 8 
Ziffer 1.5 - Arbeitskleidung) gibt es für je
den Kalendertag 1,18 Euro, also 30 Tage x 
1,18 Euro = 35,40 Euro.

Mobilitätszuschlag

Weil Werner sich eine „heimatferne” Dienst
stelle ausgesucht hat, die ihm eine Unterkunft 
stellt, erhält er einen Mobilitätszuschlag (F 9 
Ziffer 1.3 - Mobilitätszuschlag). Liegen Dienst
unterkunft und eigene oder elterliche Woh
nung (erster Wohnsitz) mehr als 30 km aus
einander, gibt es einen Zuschlag von 51 Cent 
je Kilometer einfacher Entfernung im Monat - 
höchstens aber 204 Euro. Bei Werner macht 
das 12Z,50 Euro.

Die Zivildienststelle unseres Musterzi
vis kann Gemeinschaftsverpflegung stellen. 
Deshalb kann der Zivi dort regelmäßig es
sen. Mit seiner Dienststelle hat er zu Beginn 
des Dienstes vereinbart, dass er an den Ta
gen, an denen er dienstfrei hat, das Essens
geld ausgezahlt bekommt. Außerdem wurde 
vereinbart, dass er statt des Frühstücks den 
entsprechenden Geldbetrag bekommt, da er 
regelmäßig Spätschicht arbeitet. Das bedeu
tet: Vier Wochenenden ä 2 Tage zu je Z,20 
Euro (8 Tage x 2,20 Euro = 52,60 Euro) und 
22 Arbeitstage Befreiung von der Teilnahme 
am Frühstück x 2,20 Euro = 48,40 Euro. (F 
6 - Verpflegung; Näheres siehe auch im Kas
ten Seite 48.)

Genaue Abrechungsunterlagen

Musterzivi Werner hat festgestellt, dass 
alles stimmt. Er hatte es leicht, denn die Zi
vildienststelle hatte ihm eine detaillierte Auf
listung aller Einzelbeträge mit den jeweiligen 
Anspruchstagen überreicht. Das kann übri
gens jede Zivildienststelle, denn detaillierte 
Abrechnungen müssen für jeden einzelnen Zi
vildienstleistenden erstellt und fünf Jahre für 
den Bundesrechnungshof aufbewahrt wer
den (F 2, Ziffer 2.1.2 - Vierteljährliche Kos
tenerstattung an die Beschäftigungsstellen). 
Da dürfte es keine Schwierigkeit machen, dem 
Zivildienstleistenden mindestens eine Kopie 
dieser Aufstellung zu überreichen.

Verlassen wir nun den Musterzivi Werner 
und wenden uns seinem Kollegen Peter zu. 
Als Student mit eigener Wohnung musste er 
für den Zivildienst sein Studium unterbre

Sch wule Zivis 
gleichgestellt

„Eingetragene Lebenspartner“ schwuler Zivis haben 
Anspruch auf 60 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens 
des Zivis als Unterhaltsleistung - genau wie die Ehefrauen 
verheirateter Zivis (siehe „Leitfaden für die Durchführung 
des Zivildienstes“ Abschnitt F 14 Anlage, Nr. 6.5.1). Sollte 
vor dem Zivildienst kein oder ein zu geringes Einkommen 
vorhanden gewesen sein - zum Beispiel weil der Zivi vorher 
Schüler oder Student war - so muss für den Lebenspartner/ 
die Ehefrau auf jeden Fall ein monatlicher Unterhalt gezahlt 
werden, der den notwendigen Lebensunterhalt deckt. Ein 
entsprechender Antrag kann bei der zuständigen Unterhalts 
Sicherungsbehörde gestellt werden.
Doch Vorsicht: „Eingetragene Lebenspartner“ sind genau 
wie Verheiratete nicht mehr alleinstehend und erhalten daher 
keine Mietbeihilfe im Zivildienst. Trotzdem wird sich die 
Beantragung von Unterhaltsleistungen für das Paar insge
samt im Regelfall lohnen - 60 Prozent des Nettoeinkommens 
ergeben meist mehr als die bei Alleinstehenden zu zahlende 
Mietbeihilfe.
Zum Thema Mietbeihilfe gibt es eine Broschüre der 
Zentralstelle KDV, die zum Preis von 4 Euro + Versand im 
Internet oder telefonisch unter 0421 -340025 bestellt wer
den kann.

www.zentralstelle-kdv.de

chen. Er hat eine Dienststelle, die 12 km von 
seiner eigenen Wohnung entfernt liegt. Diese 
hat aber weder eine Dienstunterkunft noch 
Verpflegung für ihn.

Er bekommt neben dem Sold (282,30 Euro) 
und dem Bekleidungsgeld (35,40 Euro) für 
jeden Kalendertag Verpflegungsgeld ausge
zahlt (30 x 2,20 Euro = 216 Euro).

Fahrtkosten und Miete

Außerdem muss ervon seiner Wohnung zur 
Arbeit fahren. Dafür werden ihm die Fahrtkos
ten erstattet, jeweils die billigste Möglichkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln (F 2, Ziffer 
2.2.1 - Dienstliche Unterkunft). In seinem Fall 
kostet die Monatskarte 33 Euro. Wenn es bei 
Vorlage des Zivildienstausweises besondere 
Vergünstigungen gibt, sind diese auszunutzen.
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abgebucht. Bleiben 
533,70 Euro. Da
mit liegen unsere 
Musterzivis Peter 
und Werner (551,20 
Euro) fast gleich auf. 
Beide können sich 
mit der Soldzah
lungam 15. Dezem
ber über ein Weih
nachtsgeld in Höhe 
von 172,56 Euro (F 
5 - Besondere Zu
wendung) freuen 
und nach neun Mo
naten Dienst gibt es

690,24 Euro Entlassungsgeld (F 10 - Entlas
sungsgeld).

In Klammern ist jeweils auf die Quelle für 
die Angaben verwiesen - zu finden im „Leit
faden für die Durchführung des Zivildienstes”. 
Der „Leitfaden” kann in jeder Zivildienststel
le eingesehen werden und ist auch im Inter
net zu finden: www.Zivildienst.de, dort dann 
auf der rechten Navigationsleiste unter Leit
faden und Sonderinformationen —> Leitfaden 
für die Durchführung des Zivildienstes

Bei Schwierigkeiten helfen auch die Seel
sorger für Kriegsdienstverweigerer und Zi
vildienstleistende der Landeskirchen. Ihre 
Adressen finden sich auf Seite 58 in diesem 
Beihefter.

Sollten öffentliche Verkehrsmittel nicht fahren 
oder der Arbeitsweg mit diesen zur und von 
der Dienststelle länger als 2V2 Stunden dau
ern, werden auch die Kosten für die Benutzung 
eines Autos gezahlt, 20 Cent pro gefahrenem 
Kilometer (F 7 Ziffer 2.2.1.2). Wer sein Fahr
rad benutzt, erhält dafür eine Pauschale von 5 
Euro pro Monat (Sonderinformation 1 /2006 
vom 9.2.2006, Nr. 3).

Weil Musterzivi Peter bei Dienstantritt eine 
eigene Wohnung hat, erhält er seine Mietkos
ten (220 Euro) und die Nebenkosten (59 Euro 
für Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr) ebenfalls 
erstattet (F 7 Ziffer 2.2.2.3 - Dienstliche Un
terkunft). Dafür muss er zunächst einen An
trag beim Amt für Unterhaltssicherung stel
len. Da er seine Wohnung noch nicht länger 
als sechs Monate hat, bezahlt das Unterhalts
sicherungsamt nur 70 % seiner Kosten (70 % 
von 279 Euro = 195,30 Euro). Für den Rest 
(83,70 Euro) kommt die Zivildienststelle auf, 
weil diese keine Dienstunterkunft (F 7 Ziffer 2.2 
- Dienstliche Unterkunft) vorhält. Wann und 
in welcher Höhe Mietkosten erstattet werden, 
erläutert die Broschüre „Mietbeihilfe im Zivil
dienst”, zu bestellen über Zentralstelle.KDV@ 
t-online.de (4,85 Euro incl. Versand).

Werner und Peter liegen gleichauf

Musterzivi Peter hat also 845,70 Euro am 
15. auf seinem Konto. Aber Achtung: 312 Euro 
für Miete und Fahrkarte werden gleich wieder

Leitfaden, Abschnitt F6 (Auszug) 

Verpflegung
1 Zivildienstleistende (ZDL) erhalten durch ihre 
Dienststelle grundsätzlich Gemeinschaftsverpflegung, die 
unentgeltlich bereitgestellt wird; sie besteht aus Frühstück, 
Mittag- und Abendessen sowie Getränken zu allen 
Mahlzeiten.

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

6 Bei Urlaub, arbeitsfreien Tagen oder Dienstunfähigkeit 
durch Erkrankung ohne stationäre Behandlung erhält 
der ZDL doppeltes Verpflegungsgeld. Dies gilt nicht bei 
Dienstreisen und Reisen im Interesse der Zivildienststelle, 
wenn am Dienstort unentgeltlich Gemeinschaftsverpflegung 
bereitgestellt wird.

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

8 Das Verpflegungsgeld wird zusammen mit dem Sold 
ausgezahlt.
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Workshops und Seminare sind ein Angebot der kirchlichen Beauftrag
ten an Zivildienstleistende und interessierte Gäste aus der jeweiligen 
Region. Sie werden von den Teilnehmern mitgestaltet und sollen das 
Gespräch und gemeinsames Handeln fördern.
Für Workshops und Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden A8 in 
Anspruch genommen werden. Die Fahrtkosten zwischen Dienststelle 
und Tagungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro vom Ver
anstalter erstattet.

In zivi ausgeschriebene Workshops werden von verschiedenen Ver
anstaltern angeboten, die hier grün nummeriert sind.
Am Ende des Terminkalenders steht bei der jeweiligen Nummer 
die Anbieteradresse, dort sind weitere Infos und die Anmelde
unterlagen erhältlich.

Aktuelle Seminare finden sich auch unter www.zivil.de

IANUAR 2009

5.-9. 1.09 Wangs/Pizol, Schweiz: Snow- 
powder total am Pizol (I)
Skifahren bis zum Sonnenuntergang gleich 
unterhalb des Gletschers. Ausblicke ins Rhein
tal und bis zum Bodensee genießen. Die Un
terkunft mitten im Skigebiet. Wenn die ande
ren schon lange abgefahren sind, auf die 
Geräusche der Bergwelt hören. Zeit haben 
zum Reden und Diskutieren, zum Nachden
ken und Spaß haben. Ausleihen von Ausrüs
tung ist gegen Gebühr (Schweizer Franken) 
vor Ort problemlos möglich. Weitere Infos un
ter www.frieden-schaffen.de
Kosten: 275 Euro. Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft und Verpflegung, Skipass, Kurtaxe 
und Versicherung enthalten. Anbieter 17

21 .-23.1.09 Sächsisches Erzgebirge: „Ge
spräch im Schnee“
Für drei Tage aus dem alltäglichen Trott des 
Zivildienstes herausfinden, gemeinsam über 
die schönen und nervigen Seiten des Zivil
dienstes sprechen - in einem außergewöhn
lichen Rahmen: Wir werden im hoffentlich ver
schneiten Gebirge unterwegs sein, für die 
Übernachtungen ein Iglu bauen und dort 
selbst kochen und natürlich übernachten. 
(Achtung: keine Skirüstzeit!)
Kosten: 30 Euro (inklusive Verpflegung, Über
nachtung im Zelt/Iglu, Programmkosten)
Anbieter 13

26.-30. 1.09 Erfurt: „Widerstehen in der 
DDR“
Begegnungen mit Menschen und Akten - Eine

Tagung in Zusammenarbeit mit der Thüringer 
Landesbeauftragten für die Stasiunterlagen. 
Wie sahen Widerstand und Wehrdienstver
weigerung in der DDR konkret aus? Wer kennt 
die Gefängnisse der Staatssicherheit von in
nen? Welche Risiken waren mit dem Wider
stand im Alltag der DDR verbunden? Sind die 
Erfahrungen in der Diktatur von Bedeutung 
für Zeiten der Demokratie? Welche Voraus
setzungen benötigt wirksames politisches 
Handeln?
Wir wollen uns anhand von Akten der Staats
sicherheit mit dem Schicksal noch lebender 
Personen auseinandersetzen und erforschen, 
was sie motiviert hat. Es gibt die Möglichkeit 
mit diesen Menschen direkt ins Gespräch zu 
kommen. Gemeinsam besuchen wir Stätten 
des Widerstandes in Thüringen und lernen
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Zeitzeugen kennen.
Kosten: 50 Euro (inklusive Unterkunft und 
Verpflegung) Anbieter 8

26.-30. 1.09 Nordwalde: Filmwerkstatt I 
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche wol
len wir hinter die Kulissen der glitzernden Ki
noweit schauen. Wir können erfahren, unter 
welchen Bedingungen Filme gemacht werden, 
welche technischen und finanziellen Vorausset
zungen dazu nötig sind, und mit welchen Schwie
rigkeiten Filmemacher zu kämpfen haben.
Eigene Experimente mit Videokamera und 
Schneidetisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

FEBRUAR 2009

2.-6. 2. 09 Essen: Zivi und Schwul!?
Diese Rüstzeit eröffnet die Möglichkeit, sich 
über das eigene „schwule“ Leben auszutau
schen und Erfahrungen zu teilen. Aber auch 
diejenigen, die sich für das Thema „nur“ inter
essieren und ihre Fragen stellen möchten, sind 
herzlich eingeladen. Bewusst ist die Rüstzeit 
sehr offen gehalten. „Was bedeutet das Schwulsein 
für mich?“ kann die Leitfrage sein. Ob nun der 
eigene Alltag, die Politik oder die Kirche The
ma sein werden, soll von Euren Interessen und 
Euren eigenen Ideen abhängen.
Eingeladen sind alle am Thema Interessierten - 
„Schwul-Sein“ ist keine Zugangsvoraussetzung! 
Noch ein kurzer Hinweis: Da das Thema sehr 
persönlich ist, wird in euren Teilnehmerunter
lagen und den Bescheinigungen der Rüstzeit
titel nicht genannt werden.
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro)
Anbieter 12

2.-6. 2. 09 Frankfurt am Main: Das Ge
schäft mit der Sicherheit
In den Städten sind sie inzwischen zum all
täglichen Anblick geworden, die Mitarbeiter 
privater Sicherheitsdienste. Sie patrouillieren 
in Einkaufspassagen, schützen Großveranstal
tungen und regeln den Einlass in jedem grö
ßeren Club. In den letzten jähren ist auf dem 
Gebiet der Sicherheit und Überwachung eine 
regelrechte Industrie entstanden und auch 
auf staatlicher Ebene übernimmt die Polizei 
neue Aufgaben wie die Überwachung von 
Schulen. Begleitet wird diese Entwicklung von 
neuen technischen Möglichkeiten.
Kosten: bitte anfragen
Anbieter 14

9.-13. 2. 09 Nordwalde: Meditation I
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von Er
fahrungen und Gespräche über die unter

schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse nicht erforderlich)
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

9.-13. 2. 09 Berlin: Armut und prekäre Le
benslagen
Armut in Deutschland ist sicher kein aus
schließliches Phänomen der Großstädte, doch 
sie tritt in der Großstadt konzentrierter und 
augenscheinlicher auf. Daher findet diese 
Rüstzeit in Berlin statt, nicht nur der größten 
Stadt Deutschlands, sondern - zumindest 
nach rein statistischen Kriterien - auch eine 
der ärmsten Großstädte hierzulande.
Kosten: bitte anfragen
Anbieter 14

9.-13. 2. 09 Mittelberg/Kleinwalsertal: 
„Gewaltig“ gewaltlos Ski fahren (I)
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt heißt 
das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig Ski und 
Snowboard fahren und dabei lernen, wederder 
Natur noch uns oder unserem Nächsten Ge
walt anzutun. Mehr noch: wir werden hören 
und erfahren, wie gut es uns Menschen und 
der Natur ergeht, wenn Gewalt durch Gewalt
freiheit ersetzt wird. Unterbringung in einem 
Selbstversorgerhaus mit Mehrbettzimmern. 
Deshalb ist Mitarbeit bei der Essenszuberei
tung, beim Abwasch und bei Putzarbeiten er
forderlich. Ausleihen von Ausrüstung (Skier, 
Snowboard, Schlitten, sonstige Sportgeräte) 
ist gegen Gebühr problemlos möglich. Weitere 
Infos unter www.frieden-schaffen.de
Kosten: 275 Euro. Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft mit Vollpension, Kurtaxe, Skipass, 
Gästekarte, Eintrittsgelder und Versicherung 
enthalten. Anbieter 17

10.-13. 2. 09 Aachen: Jetzt schon an Nach
her denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persön
lichen und beruflichen Orientierung. Für den 
einen sind neun Monate quälend lang, für den 
anderen viel zu kurz. Was kommt danach? 
Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. Rüstzeit in Kooperation mit 
der AA (Arbeitsagentur), der Zentralen Stu
dienberatung der RWTH Aachen und der Evan
gelischen Studierendengemeinde in Aachen. 
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 21,60 
Euro, Eigenbeitrag 88,40 Euro)
Anbieter 12

16.-20. 2. 09 Nordwalde: Musik & Ma
nagement
Das Zeitalter der Massenmedien eröffnet gren
zenlos viele Wege, seine eigene Musik selbst
ständig und effektiv zu vermarkten. Wir wol
len uns in diesem Seminar mit den verschiedenen 
Bereichen des musikalischen Selbstmanage
ments befassen. Neben dem kreativen Entwi
ckeln eigener Songs sollen auch wichtige The
men wie Konzert-Booking und der Bereich des 
Urheberrechts durchleuchtet werden.
Im musikalischen Teil werden wir uns auf den 
(kreativen) Prozess des Songwritens konzent
rieren, eigene Stücke, Songtexte und Arran
gements entwickeln und diese vorstellen. Mu
sikinstrumente sollten möglichst selbst 
mitgebracht werden (nach Absprache).
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

16.-20. 2. 09 Kloster Königsmünster: Zur 
Ruhe kommen
Mal abschalten, zur Ruhe kommen - aber 
nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, sondern
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um aus der Ruhe wieder die Kraft für das Tun 
zu gewinnen. So sieht unser Programm für 
diese Rüstzeit aus, die gemeinsam mit dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr/Freiwilligen Ökolo
gischen Jahr veranstaltet wird. Wir werden das 
Klosterleben der Mönche kennenlernen und 
in Meditation und Stille eingeführt werden: 
Körperwahrnehmungsübungen, Textmedita
tionen, Schreibmeditationen und - gar nicht 
so einfach - das Sitzen auf einem Meditati
onshocker. Die Bereitschaft, sich auf die Stil
le einzulassen, wird erwartet. Das hört sich 
alles sehr altbacken an - aber so manche alt
modischen Vorurteile über das Klosterleben 
werden einigen Überraschungen weichen müs
sen - so sind zum Beispiel fernöstliche Me
ditationstechniken den Mönchen durchaus 
vertraut.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, 
Eigenbeitrag 11,20 Euro. In den Kosten sind 
enthalten: Unterkunft und Verpflegung. Fahrt
kosten können bis zu 22 Euro erstattet wer
den.)
Anbieter 11

16 .-20. 2. 09 Koppelsberg (direkt am 
Großen Plöner See): Essen - Grundbedürf
nis und Kulturgut
Wir richten den Blick auf einen scheinbar be
langlosen Lebensbereich und erkunden, wel
che Bedeutung Essen neben der Aufnahme 
von Energie und Nährstoffen für uns hat. Wir 
verfolgen den Prozess der Zivilisation des 
Abendlandes anhand der Wandlungen im Ver
halten beim Essen. Vor diesem Hintergrund 
betrachten wir unser eigenes Verhalten.
Kosten: bitte anfragen
Anbieter 14

16 .-20. 2. 09 Mittelberg/Kleinwalsertal: 
„Gewaltig“ gewaltlos Ski fahren (II)
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt 
heißt das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig 
Ski und Snowboard fahren und dabei lernen, 
weder der Natur noch uns oder unserem 
Nächsten Gewalt anzutun. Mehr noch: wir 
werden hören und erfahren, wie gut es uns 
Menschen und der Natur ergeht, wenn Ge
walt durch Gewaltfreiheit ersetzt wird.
Unterbringung in einem Selbstversorgerhaus 
mit Mehrbettzimmern. Deshalb ist Mitarbeit 
bei der Essenszubereitung, beim Abwasch und 
bei Putzarbeiten erforderlich. Ausleihen von 
Ausrüstung (Skier, Snowboard, Schlitten, sons
tige Sportgeräte) ist gegen Gebühr problem
los möglich. Weitere Infos unter www.frieden- 
schaffen.de
Kosten: 275 Euro. Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft mit Vollpension, Kurtaxe, Skipass, 
Gästekarte, Eintrittsgelder und Versicherung 
enthalten.
Anbieter 17

17 .-24. 2. 09 „Israel und Palästina“
Jerusalem, See Genezareth, Bethlehem - diese 
und andere geschichtsträchtigen Orte wollen 
wir besuchen im Nahen Osten - einer Ge
gend, die seit vielen tausend Jahren ein 
„Schmelztiegel“ verschiedener Völker und Re
ligionen ist. Wir werden Menschen treffen, die 
Zeitzeugen der Entstehung des Staates Isra
el sind, Menschen, die sich für Versöhnung 
einsetzen, Menschen, die uns über ihre all
täglichen Hoffnungen und Ängste berichten. 
Wir wollen zuhören, wenn andere erzählen 
und wir wollen hinsehen: in einem Land vol
ler Schönheit und voller Widersprüche. Eine 
Entdeckungsreise, die uns nicht so zurück
kehren lässt, wie wir hingeflogen sind...
Kosten: 795 Euro inklusive Flug, Übernach
tung, Verpflegung und Führungen
Anbieter 8

23.-27. 2. 09 Hamburg: „Kann denn Lie
be Sünde sein?“ Zwischen Moral und Ge
schäft
Ein Ort des Lasters, ohne Moral, Sex and 
Crime, Dreck und Touristen-Nepping. So stellt 
sich St. Pauli häufig gerne selber dar. Aller
dings gibt es auch ein anderes St. Pauli: eben 
ein ganz normaler Stadtteil wie viele andere 
auch in Hamburg - und weitaus normaler als 
so der eine oder andere in Hamburg.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 14

23.-28. 2. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Filmriss“ ein Film- und Videose
minar
„Nur was uns anschaut, sehen wir.“ (Franz Hes
sel) Die berühmten Orte in Berlin (Potsda
mer Platz, Brandenburger Tor oder auch die 
Mauer) haben viele unterschiedliche Denk
mäler und Monumente aber auch Filmge
schichten (z.B. „Der Untergang“, „Sonnenal
lee“, „Goodbye Lenin“, „Eins, Zwei, Drei“) 
hinterlassen. Die historische und filmische Ku
lisse Berlin soll uns dabei als Matrize dienen, 
um ein gemeinsames filmisches Dokument zu 
schaffen (Interviews mit Zeitzeugen aus der 
Zeit vor 1945 und danach sind möglich). Foto- 
und Videotechnik können dabei begleitend 
eingesetzt werden. Eine kurze Produktion für 
den Offenen Kanal Berlin ist eine mögliche 
Option.
Kosten: 85 Euro ( zzgl. 15 Euro Arbeitsmate
rial) Anbieter 4

23.-27. 2. 09 Berlin: „Spurensuche in der 
Hauptstadt“
Bei Exkursionen, Rundgängen und Gesprächen 
erfahren wir Wichtiges über die jüdische Ge
meinde in Berlin. Wir besuchen Orte des Wider
standes zu Zeiten totalitärer Regierungsformen 
und heutiger Politik. Neben der Auseinander
setzung mit Geschichte und Gegenwart soll auch 
Kultur & Szene ihren Platz haben. Unterkunft

am Nollendorfplatz im Zentrum.
Kosten: 75 Euro + Wochenkarte ÖPNV
Anbieter 6

23.-27. 2. 09 Visser’t Hooft-Haus, Bebra- 
Imshausen: „Selbstvertrauen gewinnen - 
ohne Gewalt' Ein Training zur Selbstbehaup
tung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, 
kennt jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man

schon mal gehört. Aber wie man sie anwen
det und trainiert, ob gewaltfreies Verhalten 
funktioniert, das weiß kaum jemand. In un
serem Training wirst Du am eigenen Leib er
fahren, wie man sich durchsetzen und behaup
ten kann, ohne Gewalt anzuwenden und wie 
man Gewalt ausweichen kann. Angeleitet wird 
durch Trainer aus Palästina, die ihre eigenen 
Erfahrungen von dort mitbringen.
Ziel des Trainings ist das Erlernen gewaltfrei
er Kommunikation und deeskalierender Me
thoden durch Übungen, Gruppenaufgaben 
und Inputs derTrainer. Wirgehen auf folgende 
Fragen ein: Wie verhalte ich mich in bedroh
lichen Situationen? Wie kann ich in einen Kon
flikt eingreifen, ohne mich selbst zu gefähr
den? Woran merke ich Mobbing? Was kann 
ich dagegen tun? Der Rote Faden sind Deine 
eigenen Erfahrungen mit Streit, Konflikt, Ge
walt und Mobbing.
Vorkenntnisse braucht man keine, nur die Be
reitschaft Neues, Ungewohntes auszuprobie
ren, sich zu trauen. Am Ende weißt Du mehr 
über Dein eigenes Konfliktverhalten und Dei
ne Möglichkeiten und hast womöglich mehr 
Selbstvertrauen gewonnen.
An diesem Seminar nehmen auch Freiwillige 
im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 50 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, 
Eigenbeitrag 21,20 Euro. In den Kosten sind 
enthalten: Unterkunft, Verpflegung, Arbeits- 
material. Fahrtkosten bis Bebra/Imshausen 
können bis 22 Euro erstattet werden.) 
Anbieter 11

23.-27. 2. 09 Hofbieber-Mahlerts in der 
Rhön: „Der Mensch ist, was er isst!“ Kuli
narisches Seminar für Zivis und FSJ/FÖJ
Fast Food, Vollwert, Trennkost, Haute Cui- 
sine... Wie und was wir essen, das sagt auch
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etwas darüber aus, was oder wer wir sind. 
Willst Du etwas erfahren über gesunde Ernäh
rung, über globale Zusammenhänge und über 
religiöse Aspekte des Essens und willst Du 
dabei noch Kochen lernen bzw. praktische 
Tipps bekommen, wie Du noch besser kochst, 
Dich fachkundig über gesunde Ernährung be
raten oder Deinen BMI bestimmen lassen - 
dann bist Du bei diesem Seminar richtig und 
solltest Dich schleunigst anmelden.
An dem Seminar nehmen Zivildienstleisten
de und Freiwillige im Sozialen und Ökolo
gischen Jahr teil.
Kosten: 40 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, 
Eigenbeitrag 12,20 Euro. In den Kosten sind 
enthalten: Unterkunft, Verpflegung, Kochkurs, 
Fahrten und Eintritte) Anbieter 11

23.-27. 2. 09 London: London von unten 
- Soziales Engagement der City-Kirche
Die Arbeit der City Kirchen in London ist ge
prägt von den Auswirkungen des Sozialgefälles 
dieser Millionenstadt. Immigranten, Obdachlo
se, Entwurzelte suchen Halt und Lebenshilfe. 
Gemeinsam mit dem „Community Work“ der 
Reformierten Kirche von Camden Town in der 
nördlichen City und der Franziskanischen Le
bensgemeinschaft „Helping Hands“ im Lon
doner East End wollen wir diese Arbeitsfelder 
kennenlernen. Natürlich soll auch Zeit blei
ben, etwas vom Reiz und von der Attraktivi
tät der Stadt zu erleben.
Im Preis inbegriffen ist die Busfahrt nach Lon
don, Halbpension, Unterbringung in einem 
einfachen Hotel im Mehrbettzimmer, U-Bahn
tickets.
Kosten: 290 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 254 Euro) Anbieter 12

23.-27. 2. 09 Wangs/Pizol, Schweiz: Snow- 
powder total am Pizol (II)
Skifahren bis zum Sonnenuntergang gleich 
unterhalb des Gletschers. Ausblicke ins Rhein
tal und bis zum Bodensee genießen. Die Un
terkunft mitten im Skigebiet. Wenn die ande
ren schon lange abgefahren sind, auf die 
Geräusche der Bergwelt hören. Zeit haben 
zum Reden und Diskutieren, zum Nachden
ken und Spaß haben. Ausleihen von Ausrüs
tung ist gegen Gebühr (Schweizer Franken) 
vor Ort problemlos möglich. Weitere Infos un
ter www.frieden-schaffen.de
Kosten: 275 Euro. Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft und Verpflegung, Skipass, Kurtaxe 
und Versicherung enthalten. Anbieter 17

28. 2.-14. 3. 09 Ann/Schweden: Meine 
Zukunft gestalten - Wer ich bin und was 
ich wirklich will
Zivi, Schnee & Zukunftsplanung - Zukunft ge
stalten - den Traum leben. Zwei Wochen Er
fahrung & Abenteuer mitten in Schweden. In 
den letzten Jahren wurde viel über Dich be

stimmt: Eltern, Schule, Berufsausbildung, Zivil
dienst. Ehe das so weitergeht bist Du selbst ge
fragt: Was will ich eigentlich wirklich? Um das 
herauszufinden ist es wichtig, zu wissen: wie bin 
ich eigentlich ich geworden? Was kann ich, was 
nicht? Wie erleben mich andere? Und: sind die 
Vorstellungen über meine Zukunft realistisch? 
Weit im Norden Schwedens erwartet uns ein 
über 100 Jahre altes Haus mit offenem Kamin 
und Sauna, garantierter Schnee, Langlaufloi
pen, Rentiere und ein Lappenzelt. Zwei Wo
chen Zeit, sich in der schwedischen Natur 
besser kennenzulernen.
Detaillierten Prospekt anfordern.
Kosten: 840 Euro. Im Eigenbeitrag sind ent
halten: Bahnfahrt ab Hamburg, Liegewagen, 
Unterkunft in 2-/4-Bettzimmern, Vollverpfle
gung, Seminarprogramm, Versicherung.
Anbieter 17

MARZ 2009

2.-6. 3. 09 Köln: Medien machen Wirk
lichkeit - Medienhauptstadt Köln
Kaum Jemand weiß, dass Köln mehr als Dom, 
Karneval und Rhein zu bieten hat. Köln ist die 
größte Medienstadt in Deutschland - Fern
sehsender, Castingagenturen und Studios ha
ben hier ihren Sitz. Die Bedeutung der Medi
en nimmt auf allen Ebenen zu. Diese Rüstzeit 
wendet sich dem Phänomen Medien zu, ih
rem Einfluss auf unsere Haltungen und Mei
nungen.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 14

2.-9. 3. 09 Theresienstadt und Prag: „Die 
Geister werd’ ich nicht mehr los“
Unser Aufenthalt in Terezin wird von der His
torie dieser Stadt bestimmt. Gebaut als Fes
tung, genutzt als Ghetto: Das Grauen der Ge
schichte dieser Stadt ist noch heute spürbar. 
Durch die Besichtigung spezieller Orte und 
durch von uns erarbeitetes thematisches Hin
tergrundwissen erfahren und erleben wir, was 
Zeitzeugen bestätigen werden „Die Geister 
dieser Stadt lassen nicht mehr los“!
Prag - die moderne alte Stadt erkunden und 
erleben wir auf beiden Seiten der Brücken. Un
sere Themenschwerpunkte sind: Neustadt und

Vysherad, das jüdische Viertel, ein Zeitzeugen
gespräch, die Altstadt und die Burg Hradschin. 
Zeit, um auf eigene Faust zwischen Tradition 
und Moderne zu wandeln und die goldene Stadt 
zu entdecken ist natürlich auch gegeben.
Kosten: 200 Euro Anbieter 6

9.-13. 3. 09 Rastede: Form, Farbe, Mate
rial - Ein Kreativworkshop
„Probieren geht über studieren“, wenn Du 
herausfinden willst, ob und welche künstleri
sche Ausdrucksform Dein Leben bereichern 
könnte. Der Workshop bietet Dir vielfältige 
Möglichkeiten zum Ausprobieren von gestal
tenden Techniken. Stein, Holz und Farbe ste
hen auf dem Programm.
Kosten: 70 Euro (+ Material) Anbieter 1

9.-13. 3. 09 Münster: 6. Bundesweites Zivi- 
Filmfestival
Bereits zum sechsten Mal findet in Münster 
in Kooperation mit dem Programmkino Cine- 
ma das Zivi-Filmfestival statt. Was im Jahre 
2004 als Testballon gestartet wurde, hat sich 
mittlerweile zu einem Geheimtipp in der Sze
ne entwickelt. Abseits vom gängigen Main
streamkino der Multiplexe geht es hier eher 
um thematisch spannende und in ihrer Um
setzung fesselnde Arthousefilme - quer durch 
alle Genres. Neben dem Film gibt es Gelegen
heit sich mit einem Produzenten und mit einem 
Kinobesitzer auszutauschen. Das 6. Zivi-Film- 
festival wird eröffnet durch Tommy Lee Jones' 
Vorjahressiegerfilm „Die drei Begräbnisse des 
Melchiades Estrada".
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

9.-13. 3. 09 Hamburg: „Die Stadt als Un
ternehmen“ Eine Stadt wird neu geplant 
Am Beispiel der boomenden Stadt Hamburg 
analysieren wir, wie sich ein Gemeinwesen ver
ändert, das von der Orientierung an einer Da
seins-Fürsorge zum Leitbild der Stadt als Un
ternehmen übergegangen ist. Der Blick auf 
die Sozialstruktur einzelner Stadtteile und ih
rer Entwicklung lässt Muster der Einbeziehung 
und des Ausschlusses gesellschaftlicher Grup
pierungen sichtbar werden.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 14

9.-14. 3. 09 Berlin: „Multikulti und inter
religiöser Dialog" Widersprüche und Ge
meinsamkeiten in der Millionenstadt Berlin 
„Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt.“ 
(Jean Paul, 1763-1825) Nicht erst seit der 
Karneval der Kulturen in Berlin für seine mul
tikulturelle Straßenfestatmosphäre wirbt, ist 
Berlin für sein vielseitiges religiöses und mul
tiethisches Zusammenleben bekannt. Curry
wurst-, Döner- oder Falafel-Kultur sind kuli
narische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf einer interaktiven Stadtteiltour durch
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Kreuzberg kennenlernen werden.
Jüdisches Museum, Kreuzbergmuseum und viele 
kleine Stadtteilmuseen gehen diesen histo
rischen und interkulturellen Entwicklungen und 
Veränderungen nach. Wir wollen Kirchen, Mo
scheen und Synagogen besuchen und dort 
Gespräche mit Initiativen und engagierten Men
schen führen, die uns sicherlich auch auf die 
Problematiken und Widersprüche in diesem 
interreligiösen Dialog aufmerksam machen.
Eine begleitende medienpädagogische Arbeit 
mit Foto- und Digitaltechnik, sowie Interviews 
sollen Euch einladen, die Spurensuche mitzu
gestalten. An dem Seminar nehmen Zivildienst
leistende und Freiwillige im Sozialen und Öko
logischen Jahr teil.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld: 36, Ei
genbeitrag 64 Euro. In den Kosten sind ent
halten: Unterkunft und Verpflegung, Exkursi
onen, Eintritte, Fahrten in Berlin. Fahrtkosten 
bis Berlin werden bis 22 Euro erstattet.) 
Anbieter 11

16. -20. 3. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Jenseits des Holocaust Mahn
mals“ Ein Foto- und Berlinseminar
Die Eröffnung des zentralen Mahnmals für die 
ermordeten Juden und Jüdinnen sowie die vor
ausgegangene jahrelange Kontroverse um ein 
angemessenes Gedenken des Holocausts bie
ten neben dem jüdischen Museum eine viel
schichtige Grundlage für eine deutsch-jü
dische Spurensuche in Berlin.
Jenseits dieser populären Gedenkorte existie
ren zahlreiche künstlerisch gestaltete Gedenk- 
und Erfahrungsorte in Berlin, die sich mit ver
schiedenen Kapiteln der deutschen

Geschichte des letzten Jahrhunderts ausein
andersetzen. Filme wie „Die Rosenstraße“, aber 
auch der umstrittene Film „Der Untergang“ so
wie die Komödie „Mein Führer“ fanden ihre au
thentische zeitgeschichtliche Kulisse in Berlin. 
Gespräche und Begegnungen mit Zeitzeu
ginnen sind geplant. Eine begleitende medi
enpädagogische Arbeit mit Foto- und Digital
technik sowie Interviews sollen Euch einladen, 
die Spurensuche mitzugestalten.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 5 Euro Arbeitsmaterial) 
Anbieter 4

21. 3.-1.4. 09 Polen: Versöhnung/Begeg- 
nung in Auschwitz/Krakau
Eine etwas andere Gedenkstättenfahrt. Wir 
werden auf dem Gelände der Gedenkstätte 
bei Restaurierungsarbeiten helfen, im Archiv 
Spurensuche betreiben, mit Zeitzeugen spre
chen und Besichtigungen in den Lagern durch
führen. Es wird auch Zeit für Kreativität und 
eigene Auseinandersetzung geben. Im An
schluss an den Aufenthalt in Auschwitz sind 
wir vier Tage in Krakau zu Gast. Vorgesehen 
sind Kontakte zu polnische Student/innen 
und Einblicke in eine soziale Einrichtung. 
Verbindliche Vorbereitung: 14.-15. 3. in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 450 Euro (Verpflegungsgeld 86,40 
Euro, Eigenbeitrag 363,60 Euro)
Anbieter 10

23. -27. 3. 09 Oldenburg: Das Ende der 
Zeitzeugen - Von Geschichten zum Geden
ken
Konzentrationslager, Schindlers Liste jüdisches 
Museum Berlin, neue und alte Nazis... „Was

hat das alles noch mit mir zu tun?“ Fünf Tage 
auf der Suche nach dem Faden der Geschich
te in unserem Leben. Erinnerung? Aussöh
nung? Zukunftslehre?
Kosten: 70 Euro Anbieter 1

23.-27. 3. 09 Sneek/Niederlande: Rück
blick auf den Zivildienst
Manch einem ist der Zivildienst ziemlich quer 
gekommen, ein anderer fühlt sich in seiner 
„Zivi-Haut“ sauwohl. Was haben die neun Mo
nate gebracht und wie wird es weitergehen? 
Als „Tagungshaus" haben wir drei traditionelle 
Plattbodenschiffe ausgewählt. Wir werden auf 
den Booten wohnen, arbeiten, zur See fah
ren, uns austauschen, Rückblick halten, aber 
auch nach vorne schauen. Die An- und Abrei
se nach Sneek muss selbst organisiert wer
den (Fahrtkostenzuschuss bis zur niederlän
dischen Grenze max. 22 Euro). Alle übrigen 
Kosten sind im Teilnehmerbeitrag enthalten. 
Kosten: 145 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 116,20 Euro)
Anbieter 12

27. 3.-3. 4. 09 IJsselmeer/Niederiande: 
Segeln und Meditation I
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Ab
stand von Belastungen und Stress im Alltag 
zu bekommen. Wir üben verschiedene Medi- 
tations- und Entspannungstechniken ein (Tai- 
Chi, Bildmeditation, stilles Sitzen, Yoga). Alle 
Formen sollen dazu dienen, Körper und See
le zur Ruhe zu bringen und uns Wege zum ei
genen Selbst zu zeigen. Stille, Besinnung und 
Gespräch sind die tragenden Elemente die
ser Woche. Das Naturerlebnis von Wasser und
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Segeln bildet den äußeren Rahmen zum The
ma. Wir steuern gezielt kleine ruhige Ort
schaften und einsame Inseln an. Die gemein
samen Arbeiten an Bord (Segel setzen, steuern, 
navigieren, Deck schrubben, kochen) werden 
sich mit den Meditationsübungen abwechseln. 
Vorerfahrungen in Meditation oder Segeln sind 
hilfreich, aber nicht erforderlich.
Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzu
schuss bis zur niederländischen Grenze max. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im Teil
nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 50,40 
Euro, Eigenbeitrag 179,60 Euro)
Anbieter 12

28. 3.-5. 4. 09 Taize/Frankreich: To have 
a good life - Meinen Platz in der Welt fin
den
To have a good life - was ist das? Wir gehen 
der Frage nach, wie ich meine eigene Situati
on beeinflussen kann, wo mein Platz und wo 
meine Spielräume sind.
In der Begegnung mit Jugendlichen aus an
deren Ländern wird klar, wie andere mit die
ser Frage umgehen. Welche Regeln, welche 
Ethik gelten in der Zukunft? Wo kann ich wie 
mitgestalten und meinen Platz finden? Wel
che Rolle spielen dabei Religionen und per
sönlicher Glaube? Es gibt keine eindeutigen 
und „richtigen“ Antworten. Aber: wenn Ju
gendliche aus allen Kontinenten ihr Erfah
rungen, Erlebnisse, Fragen und Meinungen 
zusammentragen und teilen, dann eröffnen 
sich mögliche Antworten. Neue Ideen und 
Mut wachsen. Weitere Infos unter www.frie- 
den-schaffen.de
Kosten: 190 Euro. Im Eigenbeitrag sind die 
Fahrt in Kleinbussen (Stuttgart-Taize und zu
rück), Verpflegung, Unterkunft, Programm und 
Versicherung enthalten. Anbieter 17

28 . 3.-4. 4. 09 Sils-Baselgia/Oberenga- 
din, Schweiz: „Gewaltig“ gewaltlos Ski fah
ren“ III
„Gewaltig“ - für Nichtschwaben übersetzt 
heißt das: „Sehr viel“. Wir werden ausgiebig 
Ski und Snowboard fahren und dabei lernen, 
weder der Natur noch uns oder unserem 
Nächsten Gewalt anzutun. Mehr noch: wir 
werden hören und erfahren, wie gut es uns

Menschen und der Natur ergeht, wenn Ge
walt durch Gewaltfreiheit ersetzt wird. Aus
leihen von Ausrüstung (Skier, Snowboard, 
Schlitten, sonstigen Sportgeräten) ist gegen 
Gebühr problemlos möglich.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: bitte anfragen (Im Eigenbeitrag sind 
Unterkunft mit Vollpension, Kurtaxe, Skipass, 
Gästekarte, Eintrittsgelder und Versicherung 
enthalten.) Anbieter 17

30. 3.-3. 4. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Ausblicke - Augenblicke - Ein
blicke“ Ein Fotoseminar mit und über Berlin 
„Schwarz von schwarz unterscheiden“ (Peter 
Nadas) Das Seminar bietet in die Einblicke in 
die Geschichte der Schwarzweiß-Fotografie. 
Grundkenntnisse von Fotografie- und Labor
techniken sollen ausprobiert werden. Augen
blicke - ob nun poetischer oder dokumenta
rischer Art - sollen festgehalten und in der 
Gruppe vorgestellt werden. Begleitend kann 
auch mit Digitalfotografie experimentiert wer
den. Fotografische Ausblicke zwischen dem 
ehemaligen sowjetischen Militärstandort Wüns
dorf und der glitzernden Metropole Berlin 
könnten sich entwickeln und eine gemeinsame 
Grundlage für die Arbeit im Seminar bieten. 
Der Besuch einer Fotoschule in Berlin ist ge
plant.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 10 Euro Arbeitsmate
rial) Anbieter 4

APRIL 2009

4 .-9. 4. 09 Nordfriesisches Wattenmeer: 
„Ökologischer Segeltörn I“
Das Segelschiff „Jonas von Friedrichstadt“ se
gelt mit uns in einem täglich stark durch die 
Gezeiten geprägten Lebensraum, das Nord
friesische Wattenmeer. Das Schiff ist Unter
kunft und Fortbewegungsmittel in einem, wo
bei Wind und Mond unsere gemeinsamen fünf 
Tage bestimmen werden. Verschiedene In
seln und Halligen werden von uns für ökolo
gische Erkundungen angelaufen. Führungen 
im Watt, Kartenkunde an Bord und das Erler
nen vielleicht erster Seemannshandgriffe an 
Tuch und Tau bestimmen unser Leben an 
Bord. Für unseren Törn sind keine Segeler
fahrungen notwendige Voraussetzung, son
dern Teamgeist und wetterfeste Kleidung.
Kosten: 170 Euro Anbieter 6

5 .-9. 4. 09 Solingen/Hackhauser Hof: 
Schauspieltraining -Sozialkompetenz für 
Kommunikationsberufe
Die Rüstzeit bietet die Gelegenheit sich in ge
schützter Atmosphäre alleine und mit ande
ren auszuprobieren. Es geht darum, Schlüs
selkompetenzen wie sicheres Auftreten, 
Fantasie, Vorstellungsvermögen, Wahrneh

mungsfähigkeit und vor allem Mut und Kon
zentration unter Druck spielerisch zu erwer
ben und in der praktischen Anwendung zu 
lernen. Fürangehende Schauspieler, aber auch 
für Lehrer, Pädagogen, Mediziner... Auf dem 
Programm stehen Wahrnehmungs- und Ent
spannungsübungen, Spiele und Geschichten
erzählen, evtl. Atem- und Stimmübungen, ein 
wenig Yoga und viele Vertrauensübungen.
Kosten: 115 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 86,20 Euro) Anbieter 12

6 .-10. 4. 09 Nordwalde: Aikido - Kreativ
sein gegen Gewalt
Ein Wort gibt das andere und ganz schnell fal
len in Streitereien unfaire Bemerkungen. Manch
mal fliegen gar die Fäuste. Und das wollen wir 
in der Rüstzeit trainieren: in solchen Situatio
nen ruhig und gewaltfrei zu handeln.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

6 .-11.4. 09 Wien: „Zwischen Donauwel
len, Mazzebrot und Roma-Gadjo“ Traum
und Trauma einer Donaustadt
„Alle Reisen haben eine heimliche Bestim
mung, die der Reisende nicht ahnt.“ (Martin 
Buber) Unsere Kulturreise spürt zum einen 
den Geschichten einer Stadt nach und den 
Spuren ihrer jüdischen Traditionen. Wir wol
len Zeitzeuginnen des Holocaust in Öster
reich treffen, aber auch dem heutigen vielfäl
tigen und alternativen österreichischen Leben 
begegnen. Ein weiteres Augenmerk soll der 
Kultur der Sinti und Roma gelten und ihrer 
lebendigen Musiktradition.
Die europäische Hauptstadt bietet zudem 
viele moderne Museen, Bilder und kulturelle 
Events, denen wir dokumentarisch mit digi
taler Fotografie nachgehen und ein Reisefo
toalbum erstellen können. An diesem Semi
nar nehmen auch Freiwillige im FSJ/FÖJ teil.
Kosten: 220 Euro (Verpflegungsgeld 36, Ei
genbeitrag 184 Euro. In den Kosten sind ent
halten: Fahrt ab Kassel, Unterkunft und Voll
verpflegung, Exkursionen, Eintritte)
Anbieter 11

14 .-19.4. 09 Prag/Tschechische Republik: 
Prag - eine Begegnung mit deutscher Ge
schichte
Auf dem Programm stehen unter anderem:
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Stadterkundungen - das jüdische Prag - Tref
fen mit deutschsprechenden Jugendlichen 
vom Gymnasium Jizui - Gespräch mit Mitar
beiterinnen der deutschen Gemeinde in Prag 
- ein Besuch in Lidice.
Eine Rüstzeit für Zivis aus Essen und andere 
ZDL und Gäste.
Kosten: 260 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 224 Euro) Anbieter 12

18 .-24.4.09 Ijsselmeer/Niederlande: Se
geln und Meditation II
Diese Rüstzeit ist dafür gedacht, gezielt Ab
stand von Belastungen und Stress im Alltag 
zu bekommen. Wir üben verschiedene Medi- 
tations- und Entspannungstechniken ein (Kör
perentspannung, Progressive Muskelentspan
nung und Stressanalyse). 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 Rahmen zum Thema. Wir steu
ern gezielt kleine ruhige Ortschaften und ein
same Inseln an. Die gemeinsamen Arbeiten 
an Bord (Segel setzen, steuern, navigieren, 
Deck schrubben, kochen) werden sich mit den 
Meditationsübungen abwechseln. Vorerfah
rungen in Meditation oder Segeln sind hilf
reich, aber nicht erforderlich.
Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzu
schuss bis zur niederländischen Grenze max. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im Teil
nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 43,20 
Euro, Eigenbeitrag 186,80 Euro)
Anbieter 12

19 .-24.4. 09 Nordsee: Segeltörn von Ams
terdam nach Hamburg
Mit dem 3-Mast-Schoner „Regina Maris“ se
geln wir über das offene Meer. Anlegen wer
den wir an niederländischen und ostfriesischen 
Inseln. Die genaue Route ist von Wind und Wet
ter abhängig. Um unser Ziel in der Zeit zu er
reichen, ist vielleicht auch eine Nachtfahrt er
forderlich. Die gemeinsamen Arbeiten an Bord 
werden ergänzt durch tägliche Gesprächsrun
den über den rückwärtigen Weg (Zivildienst), 
den eigenen Kurs und die persönlichen Ziele.

Die Anreise nach Amsterdam und die Abreise ab 
Hamburg müssen selbst organisiert werden.
Kosten: 245 Euro (Fahrtkostenzuschuss 22 
Euro, alle übrigen Kosten sind enthalten) 
Anbieter 1

19 .-24. 4. 09 Rägelin: Klettern für Anfän
ger und Fortgeschrittene
Im Saal eines Gasthofes in Rägelin (einem klei
nen Dorf in Brandenburg) ist eine hervorra
gende Kletteranlage installiert. Dort haben 
wir einen Kletterkurs unter fachkundiger An
leitung gebucht. Sowohl für Anfänger als auch 
für Fortgeschrittene gibt es dort die richtigen 
Kletteraufgaben. Außerdem kommen wir mit 
den Menschen der Umgebung ins Gespräch, 
die seit 1992 auf gewaltfreie Weise Wider
stand gegen den geplanten größten Bomben
abwurfplatz Europas leisten - erfolgreich. 
Weitere Infos und Fotos aufwww.outstation.de. 
Kosten: 100 Euro (inklusive Unterkunft, Ver
pflegung und Kletterkurs) Anbieter 8

20 .-24. 4. 09 Straßburg: „Europa haut
nah erleben“
Europa aus einer anderen Perspektive betrach
ten und erleben können wir bei dieser Rüst
zeit. Wir wollen uns dabei sowohl dem kultu
rellen als auch dem politischen Europa nähern. 
Wir besuchen das Europa-Parlament, haben 
ein Gespräch mit der Europa-Abgeordneten 
Barbara Weiler und schauen, was Europa sonst 
noch in Straßburg zu bieten hat. Unterge
bracht sind wir in der Nähe des Europaparla
ments unweit der Altstadt. Erkundungen der 
Stadt sind dadurch sowohl im Programm als 
auch in der freien Zeit problemlos möglich. 
Erwartet wird Interesse an Europa und Politik 
und der Stadt Straßburg. Hilfreich sind Sprach
kenntnisse in Französisch oder Englisch. An 
der Rüstzeit nehmen auch Freiwillige aus dem 
Sozialen und Ökologischen Jahr teil.
Kosten: 120 Euro (Verpflegungsgeld 28,80, 
Eigenbeitrag 91,20 Euro. In den Kosten sind 
enthalten: Bahnfahrt ab Frankfurt/M., Unter
kunft und Verpflegung, Exkursionen, Eintritt; 
Fahrtkosten bis Frankfurt können bis 22 Euro 
erstattet werden.) Anbieter 11

20 .-24. 4. 09 Duisburg: Foto-Rüstzeit - 
Medien: sehen - wahrnehmen - reflektie
ren - handeln
Eine Woche im Foto- und Computer-Studio. 
Fotoreportage und Spaziergang im Ruhrge
biet, Besuch bei der WAZ in Essen, Versuch, 
eine Zeitung zu erstellen...
Kosten: 130 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 101,20 Euro)
Anbieter 12

25 .4.-6. 5.09 Weißrussland: Begegnungs
reise nach Minsk/Bjelorussland
In Zusammenarbeit mit dem IBB Dortmund

führen wir unsere 18. Begegnungsreise nach 
Minsk seit 1988 durch: Wir werden eine mo
derne Millionenstadt kennenlernen und vie
len Menschen begegnen, deren Leben ganz 
andere Bedingungen hat als unseres. Wir tref
fen auch deutsche Freiwillige in ihrem sozi
alen Friedensdienst in Minsk.
Verbindliche Vorbereitung: Z-8. 3. in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 450 Euro (Verpflegungsgeld 86,40 
Euro, Eigenbeitrag 363,60 Euro)
Anbieter 10

26.-30. 4. 09 Hannover: „Zukunftswerk
statt: Studieren - aber wie?“
Der Zivildienst nähert sich dem Ende und die 
Frage „Wie weiter?“ wird für Einige drängender. 
Wir möchten mit Euch über Eure Zukunfts
planungen der nächsten Jahre nachdenken. 
Wir werden mit Studenten, Dozenten und in 
Zusammenarbeit mit der Studienberatung der 
Uni Hannover über verschiedene Möglich
keiten reden, um Orientierung auf dem Weg 
in und Infos für ein Studium zu bekommen.
Kosten: 70 Euro Anbieter 6

MAI 2009

3.-8. 5. 09 Nordfriesisches Wattenmeer: 
„Ökologischer Segeltörn II"
Das Segelschiff „Jonas von Friedrichstadt" se
gelt mit uns in einem täglich stark durch die 
Gezeiten geprägten Lebensraum, das Nord
friesische Wattenmeer. Das Schiff ist Unter
kunft und Fortbewegungsmittel in einem, wo
bei Wind und Mond unsere gemeinsamen fünf 
Tage bestimmen werden. Verschiedene Inseln 
und Halligen werden von uns für ökologische 
Erkundungen angelaufen. Führungen im Watt, 
Kartenkunde an Bord und das Erlernen viel
leicht erster Seemannshandgriffe an Tuch und 
Tau bestimmen unser Leben an Bord. Für un
seren Törn sind keine Segelerfahrungen not
wendige Voraussetzung, sondern Teamgeist 
und wetterfeste Kleidung.
Kosten: 170 Euro Anbieter 6

3.-10. 5. 09 Riesi/Sizilien: Sizilien - Insel 
der Widersprüche (I)
Unsere Reise nach Sizilien führt uns sowohl 
in ländliche Regionen als auch in die Groß-
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stadt Palermo. Im Zentrum unserer Reise steht 
der Besuch von zwei Zentren der Waldenser- 
kirche. Diese ist die älteste Protestantische Kir
che überhaupt. Sie zeichnet sich durch ein star
kes soziales Engagement aus. Deren Arbeit 
wollen wir mit aktiver Hilfe unterstützen. Wir ar
beiten halbtags bei verschiedenen Aktivitäten 
mit. Daneben wollen wir natürlich auch die In
sel abseits touristischer Routen kennenlernen. 
Verbindliche Vorbereitung: 18. 4. in Nordwal
de. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 5Z,60 
Euro, Eigenbeitrag 322,40 Euro)
Anbieter 10

4.-8. 5. 09 Hallenberg: Einfach leben - 
Ökologie
Wir wohnen als Selbstversorgergruppe in einer 
ehemaligen Mühle in einem fast abgeschlos
senen Sauerländer Tal. Wir wollen mit der Na
tur leben, beobachten, was wir tun können, wol
len an kleinen konkreten Projekten arbeiten.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag ZI ,20 Euro)
Anbieter 10

10.-15. 5. 09 Balk/Niederlande: Segeln 
und Standortbestimmungen
Segeln und segeln lernen bis zum Nachmit
tag in kleinen Gruppen (5-Personen-Valken). 
Nachmittags und an den Abenden Arbeits
gruppenangebote: - Musik und Kommunika
tion - Sexualität und Zivildienst - Zirkusani
mation - Gott und die Welt. Und natürlich 
wie immer Zeit für persönliche Gespräche und 
Begegnungen. Rüstzeit in Zusammenarbeit 
mit dem Team der Segelschule Ulepanne.
Kosten: 220 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 184 Euro)
Anbieter 12

11 .-16. 5. 09 Schwarzwald: „Walking Spi
rit' Pilgern auf dem Jakobsweg durch den 
Schwarzwald
Siow down - im Zeitalter der Hochgeschwin
digkeit. Pilgern bedeutet: sich auf den Weg 
machen, auf ein Abenteuer einlassen und die 
Seele pflegen. Zeit für sich nehmen, den ei
genen Rhythmus finden und sich auf das Not
wendigste beschränken.
Wir pilgern auf dem alten Jakobsweg von Loß
burg nach Freiburg. Auf unserer Wanderschaft 
wollen wir der Hektik und dem Stress des Alltags 
ent-gehen und die Erfahrung von innerer Zufrie
denheit erleben. Dabei werden wir Neues aus
probieren, die Natur mit allen Sinnen erleben 
und unsere eigenen Grenzen erfahren. Wir über
nachten in Gasthöfen und Jugendherbergen und 
wandern täglich zwischen 16 und 20 km. Wei
tere Infos unter www.frieden-schaffen.de
Kosten: bitte anfragen (Im Eigenbeitrag sind 
Unterkunft, Verpflegung und Programmkos
ten enthalten) Anbieter 17

17.-24. 5. 09 Riesi/Sizilien: Sizilien - Insel 
der Widersprüche (II)
Unsere Reise nach Sizilien führt uns sowohl in 
ländliche Regionen als auch in die Großstadt 
Palermo. Im Zentrum unserer Reise steht der 
Besuch von zwei Zentren der Waldenserkirche. 
Diese ist die älteste Protestantische Kirche 
überhaupt. Sie zeichnet sich durch ein starkes 
soziales Engagement aus. Deren Arbeit wollen 
wir mit aktiver Hilfe unterstützen. Wir arbeiten 
halbtags bei verschiedenen Aktivitäten mit. Da
neben wollen wir natürlich auch die Insel ab
seits touristischer Routen kennenlernen.
Verbindliche Vorbereitung: 18. 4. in Nordwal
de. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 322,40 Euro)
Anbieter 10

18.-24. 5.09 Warschau/Lublin: „Warschau 
- Zwischen Pianisten, Kniefällen und neu
em Europa“ Ein Foto- und Videoseminar 
„Alle Reisen haben eine heimliche Bestim
mung, die der Reisende nicht ahnt.“ (Martin 
Buber) Die Hauptstadt Polens ist mit ihrer 
wechselvollen Geschichte nicht erst seit Polans
kis Film: „Der Pianist“ über den Aufstand im 
Warschauer Ghetto ein Symbol für den pol
nisch-jüdischen Widerstand gegen das nati
onalsozialistische Terrorregime. Bis heute ge
staltet sich das deutsch-polnische Verhältnis 
kontrovers und führt oft zu großen politische 
Gesten. Wir wollen in der Geschichte dieser 
polnischen Großstadt lesen und dem aktu
ellen polnischen Alltagsleben nachspüren. Es 
wird Begegnungen und Gespräche mit Zeit
zeuginnen der NS-Geschichte, Freiwilligen von 
Aktion Sühnezeichen sowie mit polnischen 
Studentinnen geben und wir werden ausge
rüstet mit Foto- und Videokamera auf die Su
che nach uns „Fremden“ und „Vertrautem“ in 
diesem neuen EU-Land gehen. Ein Abstecher 
in die alte Stadt Lublin und das Konzentrati
onslager Majdanek sind zudem geplant.
Kosten: 200 Euro (In den Kosten sind enthal
ten: Fahrt Berlin-Warschau und zurück, Unter
kunft, Verpflegung, Eintritte) Anbieter 4

18.-22.5.09 Oberes Donautal: Grenzerfah
rungen - 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 Schwä
bische Alb erfahren. Genügend Abenteuer, 
um sich selbst noch mehr kennenzulernen. 
Durchschnittliche Kondition wird vorausge
setzt, ansonsten sind keine Vorkenntnisse er
forderlich. Ein geländegängiges Mountainbike 
sollte mitgebracht werden.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: ca. 135 Euro (Im Eigenbeitrag sind 
Unterkunft, Verpflegung und Programmkos
ten enthalten.) Anbieter 17

20.-24. 5. 09 Bremen: Deutscher Evange
lischer Kirchentag
Teilnahme am Programm des DEKT
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro) Anbieter 12

20.-24. 5. 09 Bremen: Deutscher Evange
lischer Kirchentag
Teilnahme am Programm des DEKT.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Anbieter 17

25.-29. 5. 09 (in meditativer Umgebung, 
Details auf Nachfrage): Zeitgewinn und 
Selbstverlust
Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr 
Dinge in immer kürzerer Zeit erledigt werden. 
Dennoch kann nicht davon die Rede sein, dass 
wir im Zeitwohlstand leben. Wie lässt sich 
diese Paradoxie verstehen und was sagt uns 
ihre Auflösung über die Gegenwart und un
sere Möglichkeiten zur Gestaltung unseres 
Lebens? Abgeschieden von der Hektik des 
Alltags nehmen wir uns die Zeit, unseren Um
gang mit der Zeit zu betrachten.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 14

Mai/Juni 09 (bitte nachfragen) Taize/Fran- 
kreich: „Gott und die Welt“
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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 Frei- 
willigenagenturen vermitteln, über interna
tionale Workcamps, bis hin zum Sozialen 
beziehungsweise Ökologischen Jahr oder 
dem Friedensdienst im Ausland reichen die 
vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, 
rechtliche Tipps, zentrale Internetad’essen 
und nicht zuletzt eine wertvolle Checkliste 
für die richtige Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsen
dung von Briefmarken: 1,00 EUR pro Heft 
plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 
EUR.

Viele tausend Jugendliche und junge Erwach
sene aus fast allen Nationen der Erde strö
men Jahr für Jahr in die Gemeinschaft von Tai- 
ze, dem „Pilgerort des Vertrauens“. Er liegt im 
Südosten Frankreichs, in der Nähe von Clu
ny. Es ist ein Ort der Begegnung, aber auch 
ein Ort der Stille und des Gebets für alle, die 
sich auf einen Weg mit anderen, mit sich selbst 
und mit Gott einlassen wollen.
Wir werden dort in verschiedenen Gruppen 
mit anderen Jugendlichen zusammen leben 
und als Gäste am Leben der Brüder teilhaben. 
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 150 Euro (Verpflegungsgeld 64,80 
Euro, Eigenbeitrag 85,20 Euro) Anbieter 10

UNI 2009

1.-5. 6. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Zwischen Wünsdorf und Ber
lin... Multikulti und märkischer Sand?“ Wi
derspruch und Wirklichkeit zwischen einer 
Millionenstadt und dem brandenburgischen 
Wünsdorf - Ein Foto- und Berlinseminar 
„In Berlin kann man so viel erleben, in Bran
denburg soll es wieder Wölfe geben, Branden
burg...“ (Reinhold Grebe) Nicht erst seit der 
Karneval der Kulturen in Berlin für seine mul
tikulturelle Straßenfestatmosphäre wirbt, ist 
Berlin für sein vielseitiges religiöses und mul
tiethisches Zusammenleben bekannt. Curry
wurst-, Döner- oder Falaffel-Kultur sind kuli
narische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf verschiedenen interaktiven Stadtteil
touren kennenlernen werden.
Viele kleine Stadtteil- und Regionalmuseen ge
hen mittlerweile diesen historischen und inter
kulturellen Entwicklungen und Veränderungen 
nach. Wir wollen Kirchen, Moscheen und Sy
nagogen besuchen und dort Gespräche mit 
Initiativen und engagierten Menschen führen, 
die uns sicherlich auch auf die Problematiken

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die 

Zeitschrift zivil nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden 
zu lassen - pünktlich, bequem und natürlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte 
Lieferanschrift mitzuteilen:

und Widersprüche in diesem historischen und 
interreligiösen Dialog aufmerksam machen. Die 
erste selbstgebaute Moschee allerdings stand 
in Wünsdorf und war ein Drehort für Propa
gandafilme des Ersten Weltkrieges! Eine be
gleitende medienpädagogische Arbeit mit Foto- 
und Digitaltechnik sowie Interviews sollen euch 
einladen, die Spurensuche mitzugestalten.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 10,00 Euro Arbeits
material) Anbieter 4

2.-5. 6. 09 Köln: „Religionen im Krieg“
Der Titel ist fast so vielschichtig wie die beschrie
bene Wirklichkeit. Was lässt Religionen geschicht
lich betrachtet und heute an den unterschied
lichen Orten der Welt so unversöhnlich 
miteinander umgehen? Geplant sind: Gespräche 
mit Vertretern unterschiedlicher Religionen, Be
suche in verschiedenen religiösen Einrichtungen, 
eigene Erfahrungen mit Religionen.
Kosten: bitte anfragen Anbieter 14

8.-13. 6. 09 Niederlande: Spurensuche in 
den Niederlanden - Fahrradtour
Begegnungen per Rad bei unserem Nachbarn 
im Westen. Wir wollen die wunderbare Land
schaft und das gut ausgebaute holländische 
Radwegenetz nutzen, um einmalige Natur
parks zu sehen, einige Städte zu erkunden, 
Einblicke in das niederländische System von 
Freiwilligenarbeit nehmen und einfach das 
Flair dieses Landes erleben.
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 250 Euro (Verpflegungsgeld 43,20 
Euro, Eigenbeitrag 206,80 Euro)
Anbieter 10

29. 6.-3. 7. 09 Nordwalde: Richtig Studie
ren
Beratung und Unterstützung zum Studienbe
ginn.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro) Anbieter 10

Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart
Telefon: 0711/536 8214
Fax: 0711/636 90 09
redaktion.ziviH@t-online.de
www.zivil.de

Name PK-Nummer (unbedingt angeben!)

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:
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Direct-Mail Morlok, Silcherstr. 9, 71254 Ditzingen, Fax: 07156/95 94 18,
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Zivi/dienstSee/sorge

Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Nord nach Süd geordnet) 
Eine Postkarte zur Anmeldung finden Sie auf dem beigelegten z/V(7-Flyer.

1 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

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

3 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

4 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

5 Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke 
Christoph-Lüdens-Straße 47, 
02826 Görlitz, Tel. 03581/48 48-18, 
Fax 03581/48 48-20
E-Mail: referent@zivildienst-sachsen.de 
www.zivildienst-sachsen.de

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

7 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

8 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen in Mittel
deutschland, 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/

10 Westfalen
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15, 48356 Nordwalde

Tel. 02573/93 86 28
Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

11 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

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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 Bayern
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de
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Gedanken

jeder Arbeiter und Lehrling,

jeder Mensch.

Nicht bloß Nummer! Unvertauschbar!

Nicht vom Fließband! Ganz einmalig.

und jeder Mann und jedes Kind, 

jeder Müllmann, jeder Zivi, jeder Mensch. 

Nicht bloß Luft sein, übersehen, 

nicht verachtet, keine Null sein!

Würde hat jede Frau,

jeder Mann, jedes Kind, 

jeder Ausländer und Kranke, jeder Mensch. 

Nicht weil er Geld hat oder Titel.

Einen Namen hat er, weil er Mensch ist, Er braucht Ansehen, weil er Mensch ist, Er hat Würde, weil er Mensch ist,

gerufen von Gott. weil Gott ihn anschaut wie mich. von Gott geschaffen wie ich.

Hermann Josef Coenen, katholischer Theologe und Autor (1932-1999)
Foto: W. Schmidt



Galerie

Daphne Trimikliniotis: „Ruptures of Dialogue II“, 2008,80 x 100 cm

„Vereint in Verschiedenheit“ lautete das Mot
to der Ausstellung des Europarates in Straßburg 
vom 26. September bis 10. Oktober 2008. Aus
gestellt wurden Gemälde von Künstlerinnen 
verschiedener ethnischer Herkunft aus Zypern. 
Die Bilder wurden nach bestimmten Kriterien 
ausgewählt. Sie sollten Grundwerte des euro
päischen Hauses künstlerisch zum Ausdruck 
bringen: Gleichberechtigung von Frauen, Di
versität, gemeinsames Erbe und gemeinsame 
Kultur, sowie die kreative Koexistenz.

Das Logo „diverCYty“ war der Ausstellung 
vorangestellt. CY ist die internationale Abkür
zung von Zypern. Im Logo wird auf die City, die 
Stadt angespielt, mit ihrer Tradition als multi
kultureller Schmelztiegel von Menschen unter
schiedlicher Sprache und Herkunft. Linser Bild 
„Ruptures of Dialogue II“ (Brüche des Dialogs) 
stammt von der griechischen Zypriotin Daphne 
Trimikliniotis. Sie ist Präsidentin des „Cyprus 
Chamber of Fine Art“.

Wir sehen eine aus dem geordneten Rahmen 
herausfallende Bildcollage. Unsere Blicke wer
den auf eine Mutter gelenkt, die ihr Kind im Arm 
hält. Beide haben die Augen geschlossen. Beide 
sind verstummt. Sind sie Opfer des Krieges ge
worden? Sind sie menschliches Memento und 
Protest gegen den Krieg? Ein bildlicher Aufschrei 
gegen die zerstörerische Gewalt der Waffen, un
ter der immer und überall die Zivilbevölkerung, 
die Frauen und Kinder zuerst und am schlimms
ten zu leiden haben? „No War“ steht da. „Stop 
US“. Wir denken an die weltweiten Demonstra
tionen gegen den Krieg im Irak.

Die Schleife im Bilderinnertan die ungezähl
ten Schleifen an Kränzen, die zum Gedenken an 
die Opfer von Kriegen niedergelegt werden. Im 
Gemälde verstreut sind Wortfetzen erkennbar, 
zum Beispiel das griechische Wort „Polemos“, 
Krieg. Wir sehen Zeitungsausschnitte: „Killed 
Half Million Children - Bush“, oder „Sale“. Das 
Wort „Sale“ erinnert unmissverständlich an die

Kriegsgewinnler, die ihre Profite aus dem Ver
kauf von Rüstung und Waffen ziehen.

Wirerkennen ein zerrissenes Transparent mit 
einem angedeuteten Peace-Zeichen, zerrissen 
wie das geteilte Land Zypern. Das Peace-Symbol 
ist zum Teil verdeckt: Der Friede auf Zypern ist 
noch nicht klar in Sicht. Auch unser Europa ist 
keineswegs die Friedensmacht, als die es so ger
ne dargestellt wird. Wir sind mitbeteiligt an den 
gegenwärtigen Kriegen und mitverantwortlich 
für den Tod von Zivilisten, darunter viele Kinder.

Mutter und Kind auf dem Gemälde erinnern 
an die griechische Liebesgöttin Aphrodite und 
ihr Götterkind Eros, aber auch an griechische 
Ikonen mit Maria und dem Jesuskind. Mut
ter und Kind sind auch zentrale Personen der 
Weihnachtszeit. Und das Weihnachtsfest ist ein 
Friedensfest. Es macht uns sensibel für die Op
fer von Kriegen, es steigert unsere Sehnsucht 
nach Frieden -genau wie dieses Antikriegsbild 
aus Zypern. Harald Wagner


