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Intern

Liebe Leserin, lieber Leser,
Stuttgart, den 16. Februar 2009

fünfzehn Mal stand Lazaros Petromelidis vor Gericht, dreimal war er bereits 
in-Haft.

Sein Verbrechen? Er weigert sich aus Gewissensgründen, in der griechischen 
Armee zu dienen. „Ich will keine Märsche mehr, keine Armeen“, sagt er. Im Mai 
2008 wurde er zuletzt verurteilt: drei jahre Gefängnis. Drei Jahre - wofür? Der 
verheiratete Familienvater hat niemandem etwas zuleide getan.

„Ich verfluche jede Art von Gewalt“, erklärt der türkische Pazifist Mehmet Tar
han. Weil er den Militärdienst verweigert, wurde er mehrfach verurteilt und in
haftiert. Die vorläufig letzte Strafe gegen den Kriegsdienstverweigerer lautete: 
25 Monate Gefängnis. Zum Vergleich: Zwei türkische Polizeibeamte, die 2004 ei
nen Studenten im Polizeigewahrsam misshandelt hatten, erhielten je 6 Monate 
-auf Bewährung!

Sieben Monate Haftstrafe wurden gegen den US-Kriegsdienstverweigerer 
Robert Weiss verhängt - genau so viel erhielt ein US-Soldat, der in Afghanistan 
vierZivilisten erschossen hatte.

Da werden Kriegsgegner behandelt wie Schwerverbrecher. Warum und für 
wen wirken sie so gefährlich? Gegen-Macht zum Militär sind sie wohl kaum. 
Kein Kriegsdienstverweigerer hat je eine Armee aufgehalten. Die Berufung auf 
das eigene Gewissen und den eigenen Glauben besitzt keine Feuerkraft. Und die 
mächtige „Allianz der internationalen Kriegsdienstverweigerer“ gibt es nicht. Je
der einzelne Kriegsgegner, der den Dienst an der Waffe verweigert, steht gegen
über der bewaffneten Staatsmacht völlig allein.

Dem eigenen Gewissen zu folgen, das ist nicht Gegen-Macht zum Militär, son
dern Gegen-Position zum Militär, zum militärischen Denken überhaupt. Sie kann 
dort entstehen, vielleicht sogar massenhaft, wo Glaubens- und Gewissensfrei
heit besteht. Wohl deshalb gelten solche Freiheiten vielen Staaten noch immer 
als Gefahr.

Von der Selbstverständlichkeit, mit der in Deutschland heute junge Män
ner ihr Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung in Anspruch nehmen, sind die 
meisten Staaten der Welt leider noch weit entfernt. Nur etwa 30 der 192 UNO- 
Mitgliedsstaaten kennen ein Rechtauf Kriegsdienstverweigerung.

In Europa ist dieses Menschenrecht seit Dezember 2007 auch in der Charta 
der Grundrechte festgeschrieben (Art.10,2) - ein zivilisatorischer Fortschritt, den 
man nicht hoch genug würdigen kann. Dass allerdings noch viel zu tun bleibt, 
bis dieses verbriefte Grundrecht auch überall gelebt werden kann, das zeigt un
ser Thema ab Seite 19.

Anzeige

WAS HIER FEHLT, 
IST IHRE SPENDE.
Damit Ärzte 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.
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10179 Berlin
www.aerzte-ohne-grenzen.de
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blz 370 205 00
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Dove of Pecite

We’ve got to reach up as high as we can reach 
Teach those with guns the power of speech 

Remove the bullets from the breach 
And feather a nest for the dove of peace

Aus den Reggae-Song "Dove of Pesce” von Patrice

Aniören unter: www.youtuhe.com/watch?v=l0aL89Edyrl

zivil 1/2009 5

http://www.youtuhe.com/watch?v=l0aL89Edyrl


Briefe News

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

Coole Zeitschrift mit interessanten Beiträgen.
Philipp Bastians, Wildberg

In zivil sollte viel mehr vom wahren Friedens
bringer Jesus Christus, dem Sohn Gottes stehen!

Ulrich Weidt, Freiburg

Besonders den Artikel über das Friedensdorf 
fand ich sehr interessant.

Clemens Schwanhold, Wolfenbüttel

Konflikte gewaltfrei lösen, ob im Sudan oder 
Afghanistan, ist eine gute Sache, wenn sich die 
Beteiligten darauf einlassen.

Robin Schleicher, Düsseldorf

Die Zeitschrift lese ich gerne und sehe sie als 
gelungene Möglichkeit während dem Dienst 
sich mal kurz zu sammeln. Aber ein oder zwei 
Rätsel mehr würden nicht schaden. Und auch 
die eine oder andere Karikatur würde mir gut 
gefallen.

Christian Rösch, Nürnberg

Tolles Magazin! Bitte so weitermachen ;-) 
Alexander Hild, Kronberg i.T.

Lob: Super interessante Zeitschrift mit ner 
großen Bandbreit an Informationen!!

Christian Klein, Hilchenbach

Wettbewerbe
Victor-Klemperer- 
jugendwettbewerb 2009 
Die Dresdner Bank, das ZDF sowie das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz starten den Victor- 
Klemperer-Jugendwettbewerb unter dem Motto 
„Mitmischen!-60 Jahre Grundgesetz“. Einzelper
sonen, Schulklassen und Vereine können ab so
fort unter anderem mit Reportagen, Theaterstü
cken, Websites, Interviews, Videos oder Liedtexten 
ihre Vorstellungen von Demokratie und ihrer zu
künftigen Entwicklungin Deutschland dokumen
tieren. Eine mit Politikern, Journalisten und Künst
lern besetzte Jury sichtet und prämiert die 
eingereichten Wettbewerbsbeiträge. Die besten 
Arbeiten werden mit Studienfahrten nach Prag, 
Berlin und Dresden sowie Wertpapierkonten der 
Dresdner Bank im Wert von jeweils 1.000 Euro 
belohnt. Einsendeschluss ist der 31. März 2009. 
Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. 
www.victor-klemperer-wettbewerb.de

»Mauern überwinden«
Unter dem Motto „Mauern überwinden“ wird 
vom 8. bis 18. November2OO9 die Ökumenische 
FriedensDekade stattfinden. Zahlreiche Gottes
dienste und Veranstaltungen in ganz Deutsch
land werden sich-in Erinnerungan den 20.Jah
restag des Mauerfalls vom 9. November 1999 
- mit den heute bestehenden Mauern zwischen 
Menschen und Völkern befassen. Die Vorberei
tungsgruppe, in der auch die Redaktion z/w/mit- 
arbeitet, sucht in einem offenen Grafikwettbe
werbeinaussagekräftiges Plakat zum diesjährigen 
Motto. Einsendeschluss für grafische Entwürfe 
ist der 5. März. Für die drei besten Arbeiten win
ken Geldpreise von 1000,500 und 250 Euro. Aus
schreibungsunterlagen sind zu finden unter 
www.friedensdekade.de.

Fotowettbewerb: 
Menschenrechte
Vor 60 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
abschiedet. Aus diesem Anlass schreiben das 
Deutsche Jugendherbergswerk und das Deut

sche Institut für Menschenrechte einen Fotowett
bewerb aus. Motto: „zoom human rights“. Mit
machen können alle zwischen 15 und 25 Jahren. 
Zwei Bild-Typen sind möglich: Reportage-Fotos 
(Doku) und arrangierte Fotos. Die Hauptgewin
ner nehmen an einem Workshop mit Profi-Fo
tografen teil. Einsendeschluss ist der 10. April. 
Nähere Infos: www.zoomhumanrights.de

Schreibwettbewerb Europa
Passend zur Europawahl startet JUGEND für Eu
ropa mitdem PortalYouthreportereinen Schreib
wettbewerb mit dem Titel „Verliebt in Europa“. 
Teilnehmen können Jugendliche und junge Er
wachsene zwischen 13 und 30 Jahren, die euro
päische Ausländserfahrungen gemacht haben. 
Die 12 besten Texte gewinnen Preise im Wert von 
insgesamt 2.500 Euro. Einsendeschluss ist der 
1. Mai 2009. Infos unter www.youthreporter.eu

Schreibwettbewerb für 
Menschen mit Behinderung
Die „Aktion Mensch“ und der Bundesverband für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen star
ten einen Schreibwettbewerb für Männer und 
Frauen mit Behinderung. Gesucht werden Texte, 
Fotos und Zeichnungen zu dem Motto „Frauen 
sind anders. Männer auch!“ Die ausgewählten 
Geschichten werden 2010 in einem Buch erschei
nen. Zu gewinnen gibt es Reisegutscheine (1000 
und 500 Euro) und Theatergutscheine. Einsen
deschluss ist der 31. Mai.
Nähere Infos: www.aktion-mensch.de

z/V/7-Kunstpreis
Alle Leserinnen 
und Leser von 
z/V/7sind auf ge
fordert, mitzu
machen beim 
diesjährigen zi- 
ir/7-Kunstpreis. 
Nähere Infosauf 
den Seiten 14 und 
15 in diesem 
Heft.

Kirchentag
Der32. Deutsche Evangelische Kirchentagfindet 
in diesem Jahr in Bremen statt. Zur Vorbereitung 
fürGemeinden, Mitwirkende und Neugierige ist 
jetzt eine CD erschienen, die alle wichtigen In
fos enthält. Die CD ist kostenlos erhältlich bei 
der Geschäftsstelle des Kirchentags, Telefon 
0221/37980100, E-Mail info@kirchentag.de.
Zivildienstleistende können für die Teilnahme 
am KirchentagSonderurlaub beantragen (biszu
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News

Zahlen

drei Arbeitstage). Der Antrag ist an die Dienst
stelle zu richten und die soll dem Antrag statt
geben, „wenn keine dienstlichen Gründe entge
genstehen“. (Leitfaden E5, Nr.2.2.10)

Tierschutz
Kochen ohne Fleisch
Eine Initiative gegen den zunehmenden Fleisch
verbrauch in unseren Küchen kommt jetzt vom 
„Bundesverband Menschen für Tierrechte“: Das 
Internetportal www.culinaria-vegan.de ist on
line. Dort ist zu sehen, wie lecker, vielseitig und 
genussvolldie rein vegetarische Küche sein kann. 
Alle Rezepte, die hier zum Nachkochen vorge
stellt werden, kommen ohne Zutaten vom Tier 
aus: vegetarisches Gyros, Gulasch, „Sauerbra
ten“ oder Feines vom Grill... Dazu gibt es einen 
ausführlichen Informations- und Ratgeberteil. 
Und die Rezeptdatenbank wird durch die Ideen 
der Nutzer ständig erweitert.

Deutschland
Kirchen kritisieren 
Rüstungsexport
Auch im Jahr 2007 sind deutsche Rüstungsex
porte wieder gestiegen. Um 13 Prozent - das 
heißt um ein reales Plus von einer Milliarde 
Euro-steigerten sich die Exportgenehmigungen

für Rüstungsgüter. Diese Zahlen legte im De
zember 2008 die „Gemeinsame Konferenz Kir
che und Entwicklung“ vor, inzwischen bereits 
zum zwölften Mal. Die kirchliche Konferenz 
nannte den deutschen Exportzuwachs „alar
mierend“.
Besonderen Grund zur Sorge gebe die Tatsache, 
dass erneut deutsches Militärmaterial mit le
galen Genehmigungen in Länder exportiert wer
den konnte, die als unstabil gelten oder in de
nen interne oder grenzüberschreitende Konflikte 
mit Gewalt ausgetragen werden. So sei unteran
derem die Anfrage von Pakistan nach drei U- 
Booten aus deutscher Herstellung von der Bun
desregierung positiv beschieden worden. Allein 
nach Afghanistan wurden Rüstungsgüterim Wert 
von 180 Millionen Euro geliefert.
Kritisiert wurde auch, dass fast ein Viertel des 
gesamten Rüstungsexportes in Länder geliefert 
wurde, die Empfänger offizieller Entwicklungs
hilfe sind. Außerdem wurden Kriegswaffenex
porte im Wert von 1,678 Milliarden Euro durch 
staatliche Ausfallbürgschaften abgesichert. 
Rüstungsexporte, so die Kirchen, sollten grund
sätzlich nicht durch die Gewährung staatlicher 
Garantien gefördert werden.
Den gesamten Bericht und nähere Infos unter 
www.GKKE.org.

Zivilcourage
Stempel-Koffer
Die „Kofferaktion“ der Anna Beyer war ein
fach genial: Mit einem Koffer in der Hand ging 
sie während der Nazi-Zeit in Frankfurt über 
den „Eisernen Steg“. Immer mal wieder setzte 
sie den Koffer ab - 
nicht ohne Grund: 
Die Unterseite des 
Koffers hatte Anna 
Beyer mit farbge
tränkten Schwäm
men präpariert, mit 
denen die Parole
„Nieder mit Hitler“ auf den Boden gestem
pelt wurde. Tags darauf war diese Parole alle 
paar Meter zu lesen.
Der Verhaftung konnte sie durch die Flucht 
nach England entgehen. Sofort nach Kriegs
ende kehrte sie nach Frankfurt zu rück und wur
de als Spitzenkandidatin der SPD in die erste 
Sta dtve ro rd nete n ve rsa m m lu ng gewä h It.
Die couragierte Frau wäre am 2. Februar 100 
Jahre alt geworden. Sie starb am 15. Mai 1991 
und wurde auf dem Frankfurter Hauptfried
hof beerdigt, wo in diesem Jahr mit einer 
Kranzniederlegung ihr demokratisches Enga
gement gewürdigt wurde.

160 Fußballfelder
Freilandfläche, die al
lein in Deutschland pro 
Tag für Straßen- und 
Siedlungsbauten ge
opfertwird. Diese Zahl 
nannte das Bundesamt 
für Naturschutz. Mit
der Versiegelung von 113 Hektar Fläche täglich 
liege der Landverbrauch etwa dreimal so hoch 
wie er von der Bundesregierung für 2020 an
gestrebt werde. Ein Großteil der neu erschlos
senen Flächen war zuvor Acker- und Weide
land. Das Bundesamt fordert, die Entwicklung 
bereits vorhandener Gewerbe- und Straßenflä
chen staatlich zu fördern — und das Bauen auf 
grünen Flächen mit Abgaben zu belegen. Ein 
wachsender Flächenverbrauch schädige Klima, 
Böden und Lebensqualität der Bürger.

4.6 Milliarden 
Stunden

Summe der ehrenamtlichen Arbeitsleistung 
der Deutschen pro Jahr. Dieser freiwillige Ar
beitsaufwand wird von mehrals einem Drittel 
der Bevölkerung geleistet, überdurchschnitt
lich aktiv sind die 30- bis 55-Jährigen. Die Zah
len wurden ermittelt durch eine Umfrage der 
Prognos AG.

250 Millionen
geschätzte Zahl an 
Kleinwaffen, die sich 
in privaten US-Haus
halten befinden. Im 
vergangenen Jahr hatte 
der Oberste Gerichts
hof entschieden,dass
jeder Bürger der USA ein Recht auf eine Waf
fe im eigenen Haus habe. Bestehende Waffen- 
yerbote einzelner Städte - wie etwa seit 1976 
in Washington - wurden als verfassungswid
rig erklärt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass im 
Jahr 2007 die Zahl der mit Schusswaffen ver
übten Verbrechen gegenüberdem Vorjahr deut
lich angestiegen war. In Florida etwa nahm die 
Zahldermit Feuerwaffen erzwungenen Verge
waltigungen um 20,6 % zu, bewaffnete Raub
überfälle um 24,8 %, Morde durch Schusswaf
fen um 11,5 %. Die Zahlen veröffentlichte die 
Frankfurter Rundschau.

32,7 Jahre
durchschnittliches Heiratsalter deutscher Män
ner bei ihrer ersten Eheschließung. Frauen 
sind im Schnitt 29,8 Jahre alt. Damit hat sich 
das Alter, in dem Deutsche sich das Jawort 
geben, weiter nach hinten verschoben. Noch 
vor 30 Jahren heirateten Männer im Schnitt 
mit 25,6 Jahren, Frauen mit 23 Jahren. In der 
ehemaligen DDR waren damals Frischver
mählte noch jünger: Männer 24 Jahre, Frau
en 21,9 Jahre. Die Unterschiede zwischen Ost 
und West haben sich in dieser Hinsicht inzwi
schen angeglichen. Die Zahlen nannte das Sta
tistische Bundesamt.

http://www.culinaria-vegan.de
http://www.GKKE.org


Buch

Kompetenz durch 
Engagement

Dass Jugendliche und junge Erwachsene durch 
ein freiwilliges Engagement dazulernen, dürfte so 
überraschend nicht sein. Dass sich dieser Lern
erfolg aber sehr nachhaltig auswirkt und diese 
Wirkung auch empirisch nachweisbar ist, zählt 
zu den neuen Ergebnissen, die jetzt eine wissen
schaftliche Studie hervorbrachte. Untersucht hat
te den „Kompetenzerwerb“ Freiwilligerdas Deut
sche Jugendinstitut München in Kooperation mit 
derTechnischen Universität Dortmund. Unteran
derem wurden in einer Repräsentativ-Erhebung 
1.500 in der Jugendarbeit engagierte 25- bis 40- 
Jährige und eine Vergleichsgruppe ohne Engage
mentleistung befragt. Heraus kam: Die ehemals 
Engagierten verfügen als Erwachsene über deut
lich mehr praktische Handlungserfahrungen und 
Kompetenzen. Vorallem die Fähigkeiten beim Or
ganisieren, bei der Gremienarbeit und sowohl in 
der Leitungs- als auch Teamarbeit sind bei den 
Ex-Freiwilligen besser ausgeprägt.

Daraus,so die Untersuchung, leiten sich posi
tive Konsequenzen für das Berufsleben ab. Wer 
sich früher freiwillig engagierte, ergreift häufiger 
soziale Berufe,schneidet besserbei Einstellungs
verfahren ab, erreicht höhere Bildungsabschlüs
se und nicht zuletzt eine größere Zufriedenheit 
im eingeschlagenen Berufsweg.

Die Ergebnisse derStudien sind als Buch er
schienen: Wiebken Düx u.a.: „Kompetenzerwerb 
im freiwilligen Engagement. Eine empirische Stu
die zum informellen Lernen im Jugendalter“

VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden 2008,320 Seiten, 
34,90 Euro

Ratgeber:

Auf die Plätze, 
fertig...

Kann man von erfolgreichen Menschen, von 
Spitzensportlern zum Beispiel, lernen, wie man 
selber weiter nach vorne kommt? Können Erfolgs
biografien eines Reinhold Messner, eines Heiner 
Brand odereines Dirk Nowitzki tatsächlich Weg
weisersein zur ErreichungeigenergroßerZiele? 
Gibt es denn so etwas wie „Erfolgsgesetze“, die 
- peinlich genau befolgt und eingehalten - nach 
oben führen?

Uneingeschränkt Ja sagt dazu Dirk Schmidt: 
Einst Autohändler, jetzt Experte für Motivations- 
und Verkauftraining - und Marathonläufer. Als 
Motivationstrainer hat Dirk Schmidt schon ei
nige Spitzensportler betreut, aus seinen Erfah
rungen hat er jetzt ein Buch zusammengestellt:

„Die Kraft der Motivation. Was wir von erfolg
reichen Sportlern lernen können!“ Die Bot
schaft ist recht simpel - die Realisation schon 
nicht mehr ganz so leicht: Markiere Dein Ziel - 
leg los - und lass nicht locker!

So in etwa hatte das Motivationsguru Mark 
Twain seinerzeit auch schon formuliert: „Wer 
nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wun
dern, wenn er woanders ankommt!“

Dirk Schmidt: „Die Kraft 
der Motivation. Was wir 
von erfolgreichen Sportlern 
lernen können!“ 
Verlag Carl Ueberreuter, 
Wien 2009,224 Seiten, 
24,95 Euro

Heimkehr
Im Sommer2OO3 ist Tyrone Roperein Kriegs-

held - weil er getötet hatte im Irak.
Im Sommer2OO8 ist Tyrone Roperein Wrack 

- weil er getötet hatte im Irak.
Dazwischen liegt die Tragödie eines Mannes, 

für den alles ganz anders kam als versprochen, 
als geplant, als gewollt... 
eine unglaubliche Wirk
lichkeit, die aus einem jun
gen Soldaten einen „Super
krieger“ und am Ende einen 
„Durchgeknallten“ machte, 
derals Einsiedlerin Kana
das Norden haustund den 
Geistern getötete Rehe zum 
Opfer vorlegt.

Es ist eine von unge
zählten Geschichten eines 
Krieges, der von Amerika 
ausging und der dorthin 
auch wieder heimkehrt. Un
erbittlich -Tag für Tag.

Mehrals 1.600.000 US- 
Soldaten sind bisherin die
sen Krieg gezogen, manche 
drei-oderviermal. Die Au
toren, das deutsche Ehe
paar Annett Heide und Jan 
Wiechmann, haben in ih
rem Buch elf solcher Ge
schichten nachgezeichnet 
- die von Tyrone Roper ist 
eine davon.

Aus den lebendig und 
einfühlsam geschriebenen 
Reportagen lassen sich 
menschliche Dramen erah
nen, die nicht nur das Le----------------------

ben der Betroffenen radikal verändert oder gar 
zerstört haben, sondern in ihrer riesigen Summe 
auch die amerikanische Gesellschaft vor große 
Proben stellen.

Aus den Einzelschicksalen der beschriebenen 
US-Soldaten wird deutlich, was es tatsächlich 
heißt, einen Krieg zu führen. Wenn man genau 
hinsieht, dann kann nachvollziehen, wie es im 
Falle Ropers dazu kommen konnte, dass aus dem 
kanadischen Indianerein Elitekämpfer, und aus 
dem Vorzeigesoldaten ein Landesverräter wurde. 
Wenn man genau hinsieht, dann versteht man, 
warum der Soldat und Patriot Joshua Key plötzlich 
untertaucht und desertiert, mit Frau und Kindern 
zum Flüchtling wird im eigenen Land.

Die beiden Journalisten hatten ihre Reporta
gen ursprünglich für den Stern, Die Zeit, die Ber
liner Zeitung und Maxi geschrieben. Jetzt ist dar
aus ein sehr wertvolles und empfehlenswertes 
Buch entstanden.
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ANNETT HEIDE & JAN WIECHMANN 
ALS JIMMY STARB 
WIE DER KRIEG NACH HAUSE KOMMT

Annett Heide, Jan Wiech
mann: „Als Jimmy starb 
- Wie der Krieg nach
Hause kommt“
BerlinerTaschenbuch 
Verlag, Berlin 2008, 
237 Seiten, 8,90 Euro

Anzeige

Lust auf einen Sommerjob 
in den USA?

// Betreue Kinder 
in einem Camp

// Freier Flug nach 
New York

II Taschengeld

7 Reise nach dem 
Job durch die USA

■ ’* *
www.campamerica.de/zivil

8 zivil 1/2009

http://www.campamerica.de/zivil


Film

Fo
to

s:
 B

er
lin

al
e 

20
09

Friedensfilmpreis:

»The Messenger«
Bei der diesjährigen Berlinale wurde der Friedens
filmpreis zum 24. Mal verliehen - es ist der ein
zige Friedenspreis auf einem A-Filmfest weltweit

Ob täglicher Terror und Krieg in Peru, Gaza, 
Israeloder im Kongo, ob Nachwehen derTerror- 
anschläge in London oder eines militärischen 
Auslandseinsatzes: Viele Filmemacher der dies
jährigen Berlinale beschäftigten sich mit den 
Folgen von Krieg und dem Wunsch nach Frie
den. So auch der der Film „The Messenger“ des 
Regie-Dedütanten Oren Moverman.

„Don’t shoot the messenger“, das ist im eng
lischsprachigen Raum eine häufig zitierte Wen
dung: Der Überbringerderschlechten Nachricht 
ist nicht verantwortlich für den Inhalt. Und die im
mergleiche Nachricht der Boten im Film könnte 
schlechter nicht sein. In der Begründung der Frie
densfilmpreis-Jury heißt es:

„Traumatisiert kehren Soldaten von den 
Schlachtfeldern dieser Tage, die sich hinter Be
griffen wie .Enduring Freedom’ verstecken, zu
rück: Der Krieg kommt näher und auch die To
desnachrichten mehren sich. Den .schlimmsten 
Job der Army’ muss Will nach seiner Rückkehr 
aus dem Irak übernehmen. Er wird zum .Mes
senger’, der diese Todesnachrichten überbringt: 
soldatisch, korrekt, präzise und distanziert. Höf
lichkeit statt Mitleid - so bricht diese Nachricht 
vom Tod an den Fronten des Krieges in die pa

triotische Alltagswelt voller grüner Wiesen und 
gewaschener Wäsche ein.

Wills Geschichte, die Welt der Armeen und 
die Wahrheit, dass Krieg deformiert und Men
schen hilflos und auf immer verletzt zurück
lässt, dies erzählt der Film von Oren Moverman 
mit großer subversiver und erzählerischer Kraft: 
ein Anti-Kriegs-Film zur rechten Zeit.“ Im regu
lären Berlinale-Wettbewerb erhielten Regisseur 
Oren Movermann und Drehbuchautor Alessandro 
Camon außerdem den Silbernen Bären für das 
beste Drehbuch.

Initiative von Friedensgruppen
Der 24. Friedensfilmpreis der Internatio

nalen Filmfestspiele Berlin wurde am 15. Feb
ruar 2009 verliehen. Er ist mit 5000 Euro do
tiert. Der Preis gehtaufeine Initiative Berliner 
Friedensgruppen im Jahr 1986 zurück. Ersteht 
unterderSchirmherrschaftder IPPNW (Inter
nationale Ärzte für die Verhütung des Atom
kriegs, Ärzte in sozialer Verantwortung; Trä
gerin des Friedensnobelpreises 1985). Das 
Preisgeld wird von der Heinrich Böll Stiftung 
zur Verfügung gestellt. Weitere Infos unter: 
www.friedensfilm.de
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»Multiform« 
und rote Nase



Sie bringen frische Farben in die deutsche Pro
testbewegung: Bei Demonstrationen treten 
immer häufiger junge Frauen und Männer in 
Clowns-Kostümen auf, die für erhebliche Ver
wirrungsorgen. Es sind Mitgliederder „Clowns- 
Armee“, die sich lustvoll und erstaunlich gut or
ganisiert ins Getümmel stürzen. Wer sind die 
Aktivisten hinter den roten Nasen? Unser Au
tor hat versucht, der Sache im Selbstversuch auf 
den Grund zu gehen - als Rekrut in einem Trai
ningscamp der „Clowns-Armee".

Von Elias Bierdel

Letzte Anweisungen von „Rädelsführer Car- 
raIdo“ sowie Informationen zum genauen Treff
punkt gab es kurzfristig per E-Mail:...bequeme 
Klamotten mitbringen,sowie Utensilien zurGe- 
staltungeinerMultiform (der speziellen Clowns- 
Variante der Uniform). Rote Nasen und Schmink
sachen werden gestellt.“ Natürlich muss es in 
einer heimlichen Armee hochkonspirativ zuge
hen. Kein Schild weist deshalb den Weg durch 
das Labyrinth des alternativen Kulturzentrums 
„Alte Feuerwache“ im Kölner Agnes-Viertel. Die

neuen Rekrutinnen müssen sich schon selbst 
durchfragen. Immerhin 45 angehende Clowns
rebellen haben diese erste Prüfung bestanden 
und sitzen schließlich an einem Freitagabend zur 
Begrüßungsrunde auf dem schon recht rampo
nierten Dielenboden.

Gerade mal 17 Jahre zählt der Jüngste hier, 
ein eher zartgliedriger Schüler aus Aachen. Das 
Gros in der Runde befindet sich in den 2Oern, 
etwa gleichviele Frauen und Männer: es domi
nieren kunstvoll-verfilzte „Dreadlock“-Frisuren, 
weit geschnittene Pullis und Hosen in Naturfar
ben. Gelegentlich blitzt ein winziger Brillant aus 
einem Nasenstecker, glänzt ein Stahlstift in ei
ner Augenbraue. Der Eine oder die Andere hat 
sein Strickzeug mitgebracht. Die meisten hier 
sind wohl an irgendeiner Uni eingeschrieben. 
Mehr muss niemand wissen - schließlich geht 
es ja auch um wichtigere Dinge: die Befreiung 
des „inneren Clowns“.

Gleich am nächsten Morgen - nach dem an
gemessen chaotischen Rekrutenfrühstück mit 
Kräuterkäse und Himbeermarmelade - steht 
„Theorie“ aufdem Ausbildungsplan. „Rädelsfüh
rer Carraldo“, Armee-Clown der ersten Stunde,

kann sich bei den noch leidlich verschlafenen 
Rekruten zunächst nicht recht verständlich ma
chen: „Dein Clown ist keine Rolle, die Du spielst, 
um Leute zum Lachen zu bringen. Dein Clown ist 
eine Figur, die Du aus Dir selbst erschaffst. Wie 
genau sich diese Figur nachher verhält, kann 
niemand wissen. Nicht einmal Du selbst!“ Ge
langweilte Gesichter, bestenfalls halbherziges 
Grübeln im Sitzkreis.Ja, wie denn nun? Weitere 
Kernbegriffe fallen - „Authentizität“, „Sponta
neität“, „Expressivität“... „Täterää-tätätl“, ruft 
ein vorlauter Nachwuchsclown dazwischen. So 
endet die Theoriestunde wenigstens in allge
meinem Gelächter.

„Unsere Methode ist die Parodie“
Als es an die praktischen Übungen geht, sind 

sofort alle hellwach. „Jules“, der sanftmütige Aus
bildungsoffizier, gibt die Aufgabe bekannt: ein
zeln sollen die künftigen Rebellenclowns hinter 
einem Vorhang herausspringen und „Jippieeh!“ 
rufen. Klingt einfach, entpuppt sich aber als große 
Herausforderung. Kaum zu glauben,aberesgibt 
tatsächlich 45 komplett unterschiedliche, indi
viduelle Darbietungen zu sehen, vom schüch-
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Blickpunkt

tern-fragenden bis hin zum triumphal-heraus- 
geschmetterten„Jippieh“-Ruf, nebst Hüftschwung 
und Rolle vorwärts! Das machtallen sichtlich Spaß. 
„Es ist schön dass wir alle so verschieden sind“, 
findet Anja schließlich, „aber müssen wir denn un
bedingt eine Armee bilden? Ist das nicht ein Wi
derspruch?“ Die Antwort kann nur ein gewiefter 
Altclown wie „Lefou“ geben: „Der Clown kümmert 
sich nicht um Logik. Deshalb kann er widersprüch
lich sein, ohne darunter zu leiden!“

Schließlich hätten die Clowns ja einen Kampf 
zu führen, so lernen wir. Und: „Keine Nase kämpft 
für sich allein“, fügt unser Ausbilder mahnend 
hinzu. „Deshalb schließen wir uns ja zur heim
lichen Rebellenarmee zusammen!“ Doch soein- 
fach lässt sich Anja nicht abspeisen, sie ist hart
näckiger als ihre sanfte Stimme vermuten lässt: 
„Worum geht es denn in diesem Kampf?" Allge
meine Zustimmung, das wollten offenbar alle 
schon lange mal gefragt haben. „Unser Kampf“,

hier macht „Jules“ eine feierliche Pause, „richtet 
sich gegen jede Art der Unterdrückung!“ „Schließt 
dieser Kampf auch die Anwendung von Gewalt 
ein?“, will ein Teilnehmer wissen, der nach ei
genem Bekunden „damals beim Castor“ von et
lichen Gummiknüppeln getroffen worden war. 
Schlagartig wird es still im Raum.

„Gewalt muss auf jeden Fall ausgeschlossen 
sein!“, gibt der „Rädelsführer“ die Devise aus. 
„Wir Clowns greifen repressive Normen an, wir 
brechen Muster auf und wollen so ein neues 
Denken, einen neuen Umgang miteinander er
möglichen. Und das kann selbstverständlich nur 
heißen: absoluter Gewaltverzicht!“ „Und wenn 
die Bullen auf uns einprügeln?“, wird der „Cas
tor“-Veteran nun deutlicher. „Unsere Methode 
ist die Parodie“, legt sich „Carraldo“ fest, „wir 
verspotten die Autoritäten zum Zeichen, dass 
wir uns nicht unterwerfen. Aber niemals beant
worten wir Gewalt mit Gegengewalt: Ein einziger

Clown, der einen Stein wirft, gefährdet die gan
ze Bewegung!“ Und „Jules“ berichtet, wie man 
sowohl allzu sportliche Polizisten als auch ge
waltbereite Demonstranten durch „Spiegelung“ 
entlarven kann:„Da stelle ich mich als Clown da
neben und mache dieses ganze aufgeblasene 
Gehabe nach, übersteigere es ins Lächerliche... 
das wirkt!“ Er führt zur Veranschaulichung ei
nige filmreife Posen vor.

Clowns kennen keine Hierarchie
Am Sonntag wird es dann endlich ernst, wir 

ziehen zum ersten „Drill“ hinaus ins Freie. Ein 
heruntergekommenerSpielplatz in einem Kölner 
Park ist das geeignete Trainingsgelände. In un
seren am Vorabend selbstgebastelten Multiformen, 
je nach Geschmack aus militärischen und clow- 
nesquen Elementen zusammengestellt, stehen 
tatsächlich 39 frischgebackene Clowns-Rekruten 
(sechs sind mittlerweile abgesprungen) in Reih



Blickpunkt

und Glied. Die meisten Spaziergänger können ein 
Lächeln nicht unterdrücken, als sie unvermutet auf 
die schrille Truppe stoßen. Nur eine ältere Dame, 
die einen ziemlich runden Dackel hinter sich her
zieht, scheint das Ansehen der Wehrmacht ernst
haft in Gefahr zu sehen: „Eine Unverschämtheit! 
Sowas hätte es damals nicht gegeben!“, schimpft 
sie lauthals. Dem können die Clowns nur zustim
men.„Danke fürden Hinweis!“, rufteiner. Frauchen 
sowie Dackel ziehen gemeinsam Leine.

Tatsächlich hätte es das, was nun folgt, „früher“ 
ganz gewiss nicht gegeben: Die bunte Schar mar
schiert, tippelt, hüpft oder kriecht nach jedem neu
en Kommando. „Socke“, „Bauch“ oder„Ärscheln“ 
heißen die Befehle. Gegeben werden sie - das 
gibt es in keiner anderen Armee der Welt! - von 
jedem, der gerade Lust hat. Denn eine Hierarchie 
kennen die Clowns nicht, Anführer ist einer nur 
genau so lange, wie die anderen Lust haben, ihm 
zu folgen. Dass unter diesen Umständen über

haupt noch irgendeine koordinierte Bewegung 
zustande kommt, grenzt an ein Wunder.

Neue Formen des Protests
Aber die Sache funktioniert: wenn die bunt 

verkleideten „Gaggles“ (jede Einheit umfasst je
weils bis zu to Clowns) ausrücken, geben sie sich 
zuvor einen eigenen Einsatzbefehl, der möglichst 
entlarvend wirken soll. Da werden zum Beispiel 
Passanten lauthals vor„drohenden touristischen 
Angriffen“ gewarnt oder vor dem Anstieg des Mee
resspiegels, „weil ja die Tarnkappen abschmel
zen!“. Kaum jemand, der sich angesichts solcher 
Gefahrenlagen nicht gerne mittels Wasserfarben- 
Malkasten bereitwillig die Fingerabdrücke neh
men ließe. Wenn sich arglose Mitbürger so zum 
fröhlichen Nachdenken anregen ließen, wäre 
schon das erste Freilufttraining ein voller Erfolg. 
„Ein einzelner Clown kann von außen als Spin
ner abgetan werden. Aber wenn viele Clowns in

gleicher Weise spinnen, dann lässtsich das nicht 
mehr ignorieren. Denn die Menschen sind es ge
wohnt, sich an der Mehrheit zu orientieren“, gibt 
uns Ausbilder „Jules“ noch mit auf den Weg.

Nun, bis die Clowns die Mehrheit stellen wer
den, ist es sicherlich noch eine Weile hin. Aber 
dass es stetig mehr werden, lässtsich wohl nicht 
mehr aufhalten. Denn auf derSuche nach neuen 
Formen des Protests ist die rotnasige Rebellen
armee bei jungen Widerständlern ziemlich an
gesagt. Und ihre Marschlieder treffen wohl den 
Ton der Zeit: „Wir sind Clowns und wirsind frei“, 
heißt es in einem besonders beliebten Sprechge
sang. Ein anderer verweist auch auf die Hippie
bewegung als Vorläufer des heutigen Rebellen
nachwuchses: „Left, right, left-love and respect“. 
Tatsächlich sieht man die eine oder andere Blu
me im Haar. Vielleicht ist manches eben doch wie 
„früher“. Nur ein bisschen später.
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Aktuell

zfW-Kunstpreis 2009
Zum zehnten Mal veranstaltet z/v/7 einen 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, Karikaturen, 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 Zivildienst und der z/v/7-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
z/v/7erhält 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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Aktuell

’^^rpreisioos

„Der Urwaldriese und sein Schlächter 
Thomas Dembinski, //«/-Kunstpreis 2007

Heinz Danie«- --Dem Pinguin seiöeHeimär 
"2 "e“1-». «-Kunstpreis 2OO8

Mitmachen 
lohnt sich!
Für die besten Arbeiten von Schülern, Kinder- und Jugendgruppen 
gibt es einen Sonderpreis
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Das zivile Rätsel 2009 -1 Von Michael Wilke
Und frisch ins Neue Jahr starten - um die Ecke denken und im Lexikon nachsehen: Die farbigen Zahlen ergeben das Lösungswort. Viel Spaß!

WAAGERECHT
1 Juristische Sammlung von Delikten
9 Satzzeichensetzung

14 Mal kurz laut zitierend
15 Physikalisches Phänomen, wenn sich 

mind. zwei Wellen überlappen
21 Kennzeichnend für Braunschweig
23 normal
27 Abk. ex officio
28 Deutschland - Italien war diese Form 

der Lyrik
30 Kürzel, dessen Name nicht bekannt ist
31 Elektronische Datenverarbeitung
32 Trockensteppe in Afrika
38 Radon elementarisch
39 Unter Feuerwehrleuten: Löschfahrzeug
40 Ausforschung
41 Früher stand es in einem weißen Oval 

auf der Kofferraumklappe öster
reichischer Urlauber

42 Arabischer Artikel
43 Raummeter
44 Printen aus und Bewohner dieser 

Stadt
49 Links im blauen Balken spanischer 

Autokennzeichen
50 Nickel wie 38 WAAGERECHT
51 49 WAAGERECHT für den Sieger aus

28 WAAGERECHT
52 Fluss in Asien
53 Bar
55 Teil der Bibel
56 Chemische Verbindung
59 Sie ist ein Meer, er in der Regel ein 

Binnengewässer
60 Schwefel im Periodensystem
61 Noch mal, jetzt mit Neon
62 Gewichtsmaß in China
63 Dazu gehören zum Beispiel: sehen, 

hören und fühlen
65 Ganz bestimmt unbestimmter Artikel
66 Eine kleine Edition
67 Ruthenium unter Chemikern
68 Ein kleineraberfeinerSportclub
69 Sendet im Saarland
70 Luxemburg ist so gekennzeichnet
71 Wie Ruthenium und Schwefel soll auch Zink 

nicht vergessen werden
72 Abk.f. Sainte
74 Quecksilber trägt diese Buchstabenkombi

SENKRECHT
1 So was wie das hier, nur anders
2 Explosiver Hit von ACDC
3 Reutlingen bezeichnend
4 Der erste von drei Umlauten
5 Zwischen Do und Sa
6 Die Europäische Union
7 Beiname von Eisenhower
8 OPQR____

10 KFZ-Kennzeichen der Nation von Peru
11 Stickstoff
12 Not off

13 Neuseeland wie Peru
15 Das Q von IQ beschreibt dieses I
16 Norddeutsches Volk
17 Deutsche Hafenstadt
18 Kap in Algerien
19 Klitzekleine Republik
20 Mit dieser Karte lässt sich bequem bezahlen
22 Ursprüngliche Grundlage, deren Bestimmung 

war die Bewegung des Himmelskörpers
24 Nr.7und Nr. 5 aus 26
25 Stadt im Ruhrgebiet
26 Teelöffelchen
29 Europäer
33 Besser mal ins Lexikon schauen für dieses 

Ornament
34 Asiatische Stadt
35 In der Nähe von und eingeschaltet
36 Kleiner Lautauf Schmerz
37 Interessengemeinschaft
45 Herztöne
46 Seit dies und je bedeutet sowieso ohnehin
47 Nobelpreisträger der Chemie
48 Weihnachtsmannzugtiere
54 Bergstamm in Ostindien
57 Beim MauMau gibts vier davon
58 Jeder hat einen, die Minute sogar 60
64 Nebenfluss des Rhein
73 1000 Kilo

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 Lösungauf 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 15. März 2009 
Achtung: den Absender nicht vergessen!
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I „DAMALS“-Abo 
J 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 fürdiefreund- 
liche Unterstützung, www.damals.de

Das „DAMALS“-Abo hat Jessica Leng aus Spalt ge
wonnen.

Unternehmer mit
sozialer Ader Von Jörg Benzing

Was müssen das für Männer sein mit langen 
Bärten und Gewändern aus Wolle? Biblische 
Gestalten vielleicht, Missionare und Schriftge
lehrte - oder Unternehmer. Die Zeit der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert sah noch manchen 
dieser Patriarchen mit Fleiß, Geschick und wohl 
auch Glück groß werden, Patente anmelden, Fa
briken im In- und Ausland bauen, tausende Ar
beiter beschäftigen und viel Geld verdienen. 
Einige dieser Namen sind heute noch bekannt. 
Weil sie in Branchen tätig waren, die bis heute 
Bedeutung haben. Vielleicht auch, weil das Le
ben für sie aus mehr bestand als aus Erfinden, 
Produzieren und Verkaufen.

Einer dieser Namhaften stammte aus einer 
kinderreichen, wiewohl nicht armen Familie vom 
Land. Reiche Bauern im Kuhdorf, keine Spurvon 
Landadel oder industrieller Dynastie. Dass der 
Mechanikerlehre einige Wanderjahre in den USA 
und England folgten, verdankte sich offenbar 
seiner Neugier auf demokratische Systeme. Ein 
Mann also, der seine berufliche und politische 
Bildungselbstindie Hand nimmt. Wer nur Blech 
und Schrauben im Sinne hat, hätte auch im Lan
de was gefunden. Er kehrte zurück und gründe
te, Mitte Zwanzig, die eigene Firma in der Haupt- 
stadtdes Königreichs. Ein Unternehmeralsojetzt 
auch im ökonomischen Sinn.

Den verbrennungstechnischen Tüfteleien in 
seiner Werkstatt fürfeinmechanische und elek
trotechnische Geräte war nach einigen Jahren 
erster Erfolg beschieden. Weitere zündende In
novationen brachten der Firma den wirtschaft
lichen Durchbruch. Bis zum Beginn des Ersten 
Weltkriegs war er in Australien, Afrika, Amerika 
und Asien präsent, sozusagen ein früher „global 
player“, derfast 90 Prozent seines Umsatzes im 
Ausland erzielte.

Das Lösungswort von Seite 16 lautet:

An die Qualität seiner„Erzeugnisse“ legte er 
höchste Maßstäbe an. Als einen seiner Grundsät
ze hielt er fest, dass nur ja nichts Mangelhaftes 
das Haus verlasse, sondern, sozusagen sprich
wörtlich, nur das Beste vom Besten. So sehr er 
auf dieser Basis auf das Wachstum seiner Firma 
und ihrer Niederlassungen bedacht war, so sehr 
lagihm die EntwicklungderGesellschaftam Her
zen. Vielseitig interessiert - unter anderem an 
Landwirtschaft,Jagd und Naturkleidung-nahm 
eran der politischen und sozialen Diskussion teil 
und sorgte sich um das Fortkommen von öffent
licher Bildung und Krankenpflege.

Und er sparte nicht an Geld, das er dafür zu 
geben bereit war. Schulen und Wohlfahrts ver
bände kamen in den Genuss beträchtlicher Zu
wendungen. Eine Million Mark ging an eine 
Technische Universität, 400.000 Mark gab er für 
Kriegsopfer, ebensoviel für ein homöopathisch 
ausgerichtetes Krankenhaus. Ersetzte sich fürdie 
Freundschaft zwischen den Nachbarländern ein, 
für Völkerverständigung und Demokratie. Juden, 
die während der Nazizeit in Deutschland verfolgt 
waren, verschaffte er eine Anstellung in seinem 
Betrieb, andere hatten dank seiner finanziellen 
Unterstützung die Möglichkeit, das Land zu ver
lassen. Nicht zuletzt dachte eran seine Beschäf
tigten und ihre Familien. Er legte fest, dass regu
lär nicht mehr als acht Stunden am Tag gearbeitet 
werde und begründete verschiedene Wohlfahrts
einrichtungen für seine Angestellten.

Es verwundert nicht, dass er über den Tod 
hinausdachte und eine Stiftung gründete. Er 
verpflichtete sie auf sein Verantwortungsbe
wusstsein dem Gemeinwohl gegenüber und 
sorgte dafür, dass sie an seinem Werk und Ziel 
weiterarbeite.

Wer war’s?

Den Apple iPod nano 4GB hat Nils Rodefeld aus 
Hüllhorst gewonnen.

Neu einkleiden mit den Zivi-T-Shirts können sich 
Kristof Arndt aus Essen, Maxim Weinmann aus 
Filderstadt, Marc Testa aus Hamburg, Patrick 
Wießner aus Meißen und Clemens Schwanhold 
aus Wolfenbüttel

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

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: Q nein Q ja, bis

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

http://www.damals.de
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Indien
Wunschträume
Über 200 Millionen Kinder weltweit würden ihr sklaven
ähnliches Dasein voll Arbeit liebend gerne gegen einen 
Schulbesuch eintauschen. In einer indischen Teppich
manufaktur wurde der Traum wahr! Unser indischer 
Projektpartner „Bewegung zur Rettung der Kindheit" 
befreit unterdrückte Kinder. Sie bekommen ein 
Zuhause mit liebevoller Zuwendung und eine gute 
Ausbildung, damit sie auf eigenen Füßen stehen 
können.

Mit „Brot für die Welt" schenken Sie Kindern eine 
lebenswerte Zukunft. Danke für Ihre Spende.

ich möchte mehr Infos über die Arbeit 
von „Brot für die Welt"

□ Senden Sie mir Unterlagen über Ihre 
Aktion, Ihre Partner und den Einsatz der 
Spendenmittel.

□ Ich möchte über Ihre laufenden Aktivitäten 
per E-Mail-Newsletter informiert werden.

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Postfach 1011 42
70010 Stuttgart 
Postbank Köln
500 500 500

Brot
Für die Welt
www.brot-fuer-die-welt.de
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Ihr Verbrechen:
Sie wollen 
nicht töten

Halil Savda, 
Türkei

Diego Con
treras, Chile

Omer Gold

Henok Estifa- 
nos, Eritrea

Igor Seke, 
Serbien

man, Israel

Senai Mehari, 
Eritrea

Tamara Katz, 
Israel

Nuryagdy 
Gairow, 
Turkmenistan

Tony Ander
son, USA

Abay Tilahun, 
Äthiopien

Abraha Gidey, 
Äthiopien

Sie wollen den Umgang mit Waffen 

nicht lernen. Sie wollen niemanden 

verletzen. Sie lehnen Gewalt grund

sätzlich ab - und sie werden verfolgt 

und bestraft wie Schwerverbrecher. 

In zahlreichen Staaten der Welt wird 

das Menschenrechtauf Kriegsdienst

verweigerung noch immer nicht 

geachtet. Männer und Frauen, die es 

als Militärdienstverweigerer ablehnen, 

sich an Kriegen zu beteiligen oder sich 

für Kriege ausbilden zu lassen, werden 

verfolgt und inhaftiert. Auch in Europa.
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Israel:
Sahar Vardi, 18 Jahre

„Ich habe in den be
setzten Gebieten gear
beitet, seit ich zwölf Jah
re alt bin. Ich habe alles 
Mögliche dort gemacht: 
Demonstrationen, kultu
relle Arbeit, direkte Ak
tionen. Aufgrund meiner 
Erfahrung war es für mich 
selbstverständlich, dass 
ich mich nicht an der Be
satzung beteiligen wer
de. Ich habe gesehen, 
was sie bedeutet. Ich war 
mehrals einmalan einem
Checkpoint und habe auch mehr als einmal erlebt, wie willkür
lich auf jemanden geschossen worden ist.

Als ich eingezogen werden sollte, war die Besatzung zwar 
nicht der einzige, aber definitiv der Hauptgrund, den Militär
dienst zu verweigern. Wir sagen, dass wir ein Recht darauf ha
ben zu verweigern und dass die Taten der israelischen Armee 
gegen unsere politischen Überzeugungen verstoßen.

Es ist mir klar, dass ein einzelner Soldat am Kontrollpunkt 
nicht für die erbärmliche Politik des Unterdrückers gegenüber 
Zivilisten verantwortlich ist, aber es ist mir unmöglich, einen 
Soldaten von der Verantwortung für seine Taten zu befreien. 
Ich meine damit die menschliche Verantwortung, keinem an
deren Leid zuzufügen. Ich kann nicht Städte bombardieren, die 
mit Männern, Frauen und Kindern bevölkert sind - auch nicht 
als Antwort in einem Krieg. Ich kann nicht Millionen Unschul
diger bestrafen für die Verbrechen einiger weniger. Ich weige
re mich, gewalttätig zu handeln - auch nicht auf Befehl.

Der blutige Teufelskreis, in dem ich lebe, der aus Bomben
angriffen, Selbstmordanschlägen, Schießereien und mehr und 
mehr Opfern auf beiden Seiten besteht, wird aufrechterhalten 
durch die Entscheidung auf beiden Seiten, gewaltsam zu rea
gieren - ich weigere mich, Teil dieser Entscheidung zu sein.“

Sahar Vardi wurde bereits dreimal inhaftiert, zuletzt im No
vember 2008 für 18 Tage.

»Ich weigere 
mich, gewalttä
tig zu handeln«
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Am 17. Januar traf eine israelische Rakete die UN-Schule im Gaza-Streifen, mindestens eine Frau und zwei Kinder wurden dabei getötet

Israel
In Israel sind alle jüdischen Frauen und Männer wehr

pflichtig und werden mit 18 Jahren einberufen. Die Dauer des 
Militärdienstes beträgt für Männer drei Jahre, für Frauen 20 
Monate. Nach Ablauf des regulären Militärdienstes leisten 
Männer bis zu ihrem 50. Lebensjahr mindestens einmal jähr
lich für etwa 30 Tage einen Reservedienst ab. Ein Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung wird praktisch nicht gewährt.

Währen des Gaza-Krieges rief die israelische Organisation 
„Courage to Refuse“ (Mut zum Verweigern) mit einer Anzeige 
in der Tageszeitung Haaretz zur Verweigerung des Einsatzes 
im Gazastreifen auf. In der Gruppe haben sich Soldaten und 
Offiziere der israelischen Armee organisiert, die sich gegen 
die Besatzungspolitik der israelischen Regierung wenden.

Ein weiterer Aufruf von „Jüdinnen und Juden aus der ganzen 
Welt" fordert israelische Soldaten und Soldatinnen ebenfalls zur

Verweigerung auf: „Die ein Gewissen haben, müssen die israe
lische Kriegsmaschinerie stoppen. Das könnt nur Ihrtun - und 
Ihr müsst es tun.“ „Courage to Refuse“ berichtete, es gebe ers
te Verweigerer des jüngsten Kriegseinsatzes in Gaza. Etwa ein 
Dutzend Reservisten hätten sich der Einberufung verweigert.

Mit der Anzeige in Haaretz riskiert „Courage to Refuse“ 
strafrechtliche Verfolgung. So wurde bereits gegen die Or
ganisation „New Profile“, die in Israel Kriegsdienstverwei- 
gerlnnen berät, ein Strafverfahren eröffnet mit dem Vorwurf 
der „Anstiftung zur Militärdienstentziehung“.

Schon seit einigen Monaten werden junge Männer und 
Frauen, die sich in der Gruppe der „Shministin“ (Abiturien
tinnen) zusammengeschlossen haben, wegen ihrer Kriegs
dienstverweigerung verfolgt. Auch Sahar Vardi gehört die
ser Gruppe an. Weitere Infos unter www.december18th.org, 
www.newprofile.org
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USA: Andre 
Shepherd, 31Jahre

„Von September 2004 
bis Februar 2005 wur
de ich mit meiner Ein
heit in den Irak versetzt. 
Dort lautete mein Auftrag, 
Hubschrauber des Typs 
Apache AH-64 zu reparie
ren und instand zu hal
ten. Sie wurden dann be
nutzt, um die Infanterie zu 
unterstützen oder „feind
liche Kämpfer“ zu finden 
und zu vernichten. Mein 
Job schien harmlos zu sein, 
wenn man nicht berück
sichtigt, welche Zahl von
Toten und welche Zerstörung diese Hubschrauber bei den Zivi
listen im Irak verursacht haben.

Als ich las und hörte, wie Menschen von den Maschinen
gewehren zerfetzt oder von den Hellfire-Raketen regelrecht in 
Stücke gerissen wurden, und erfuhr, wie Gebäude und Infra
struktur zerstört wurden, begann ich mich zu schämen für das, 
was ich da tat. Es war ein widerliches Gefühl, mir eingestehen 
zu müssen, dass ich im Grunde Tag für Tag am Abschlachten 
von stolzen Menschen beteiligt war.

Ich glaube, dass die Apache-Hubschrauberfüreinen bedeu
tenden Teil der getöteten Zivilisten im Irak verantwortlich sind: 
Über eine Million Menschen wurden bis jetzt in diesem Krieg 
getötet und über zwei Millionen sind geflüchtet und leben 
nun in aller Welt verstreut. Ich bin beschämt, dass ich an die
sen abscheulichen Handlungen beteiligt war, und ich schwöre, 
dass ich diesen Fehler niemals mehr machen werde.“

Andre Shepherd muss mit einer Anklage des US-Militärs 
wegen Desertion rechnen. Es wird dann ein Prozess vor dem 
Militärgericht stattfinden, wo er eine Haftstrafe von sechs Mo
naten bis zu mehreren Jahren erhalten kann. Desertion in 
Kriegszeiten kann sogar die Verurteilung zum Tode bedeuten. 
Andre Shepherd hat im November 2008 in Deutschland Asyl 
beantragt.

»Ich bin 
beschämt«
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Trauer und Schmerz: Dieser Mann verlor 15 Familienmitglieder, darunter sechs Kinder 
nach einem Bombenangriff durch US-Helikopter, 80 Kilometer südlich von Bagdad.

USA
Formell wird den Soldatinnen und Soldaten der USA ein 

Recht auf Kriegsdienstverweigerung zugestanden, obwohl 
sie sich freiwillig verpflichtet haben. In der Praxis aber sind 
die Hürden für die Anerkennung extrem hoch, sodass sich 
die meisten Kriegsdienstverweigerer gezwungen sehen, den 
Weg der Desertion zu wählen. Nach Angaben des US-Ver
teidigungsministeriums gibt es jährlich nur etwa 100 KDV- 
Anträge, von denen rund 50 Prozent abgelehnt werden. Die 
Zahl der Desertionen lag dagegen nach offiziellen Angaben 
allein im vergangenen Jahr bei über 3.500.

Das US-amerikanische Anerkennungsverfahren ist von 
Diskriminierung, Willkür und Einschüchterung geprägt und 
alles andere als unabhängig, denn es findet faktisch in der je
weiligen Militäreinheit des Soldaten statt. Dort wird er mehr
fach verhört und beurteilt. Der militärische Vorgesetzte, ein 
Militärgeistlicher und ein Militärpsychologe geben danach 
Stellungnahmen zur Glaubwürdigkeit des Antragstellers ab.

Eine Entscheidung wird daraufhin vom Hauptquartier des 
US-Militärs in Alexandria getroffen.

Der Prozess dauert Monate, nicht selten länger als ein 
Jahr. Während dieser Zeit bleibt der Antragsteller bei seiner 
Einheit stationiert - mit dem hohen Risiko, mit der Truppe in 
ein Kriegsgebiet verlegt zu werden.

Abgelehnte Kriegsdienstverweigerer werden häufig aber
mals in Krisenregionen verlegt. Bei Befehlsverweigerung 
werden sie angeklagt und von Militärgerichten zu Haftstra
fen verurteilt, in der Regel zwischen 9 und 15 Monaten. Auch 
Desertion und „unerlaubte Abwesenheit“ wird mit Gefängnis 
bestraft. Bei unerlaubter Abwesenheit von bis zu 30 Tagen 
drohen 6 Monate Haft, danach 12 Monate. Wer der Deserti
on für schuldig befunden wird, mit der er einen gefährlichen 
Einsatz vermeiden wollte, muss mit einer Haftstrafe von bis 
zu 5 Jahren rechnen. In Kriegszeiten wird bei Desertion die 
Todesstrafe angedroht.
Weitere Infos: www.connection-ev.de

zivil 1/2009 23

http://www.connection-ev.de


Fhema

Eritrea: AbdeLrahman 
Ferah, 34 Jahre

„Ich wurde mehrmals 
von den Behörden zum 
Militärdienst einberu
fen, das erste Mal im Jahre 
1997, das zweite Mal 1998 
und ein drittes Mal im Jah
re 2004. Ich wollte aber 
nicht gehen und bin auch 
der Einberufung nicht ge
folgt.

Im Dezember 2005 
wurde ich von der Militär
polizei verhaftet. Ich wur
de dann zum Gefängnis 
Adi Abeito gebracht. Dort 
mussten wir zu drittin ei
ner Zelle bleiben, die vielleicht gerade mal 2x2 Meter maß. Nur 
einmal am Tag ließ man uns auf die Toilette gehen. Morgens 
gab es einmal Brot mit Linsen und Tee. Dreimal in der Woche 
kamen wir an die Sonne.

Ich habe nie einen Richter gesehen und wurde dann im 
April 2006 direkt ins Militärlager Sawa überstellt. Ich wurde 
einer Gruppe von Rekruten zugeteilt, die sich alle vorher dem 
Militärdienst entzogen hatten oder gefasst worden waren. Es 
gab viele harte Strafen für uns. Einige wurden an die Mau
er gestellt, wo sie sich mit ausgebreiteten Armen stundenlang 
nicht bewegen durften, andere wurden gefesselt über längere 
Zeit in die Sonne gelegt und andere wurden sehrfrüh morgens 
mehrmals in sehr kaltes Wasser getaucht.

Es war uns klar, dass wir fliehen müssen. Am 15. April 
2008 hatten wir die Gelegenheit dazu. Ich floh zusammen mit 
meinem Freund Yohannes Hagos Okbazgi.“

»Wir mussten 
fliehen«
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Eritrea

Im Mai 2008 landete Abdelrahman Ferah in Frankfurt, be
antragte politisches Asyl und wurde in der Flüchtlingsunter
kunft am Frankfurter Flughafen untergebracht. Das Bundesamt 
für Migration lehnte den Antrag ab, womit die Abschiebung 
nach Eritrea drohte. Die Hilfsorganisation Connection e.V., Pro 
Asyl, Amnesty International (ai) und viele weitere Gruppen 
setzten sich für den Deserteur ein. So zog das Bundesamt die 
Entscheidung zurück und versprach erneute Prüfung.

Auch das Bundesverfassungsgericht untersagte eine Ab
schiebung nach Eritrea. Amnesty International wies darauf 
hin, dass das Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge 
derzeit allen Regierungen empfiehlt, „abgelehnte Asylbewer
ber nicht nach Eritrea abzuschieben und ihnen ersatzweise 
Schutz zu geben . ai hatte zahlreiche Fälle dokumentiert, in 
denen zurückgeschickte Flüchtlinge in Eritrea gefoltert und 
ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten wurden.

Im Dezember 2008 erklärte das Bundesamt für Migration, 
dass Abdelrahman Ferah im Fall seiner Rückkehr nach Eri

trea mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen müsse und ent
schied, dass er nach § 60 des Aufenthaltsgesetzes in Deutsch
land bleiben könne. Dank des intensiven Einsatzes vieler 
Gruppen und Organisationen für den Deserteur lebt er jetzt 
legal in Deutschland und ist vor Verfolgung sicher.

In Eritrea unterliegen sowohl Männer als auch Frauen 
zwischen 18 und 40 jähren der Wehrpflicht. Ein Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung existiert nicht - wie es auch sonst 
kaum demokratische Rechte gibt. Kriegsdienstverweigerer 
und Deserteure werden vom Militär brutal verfolgt und häu
fig gefoltert. Selbst die Eltern von Deserteuren wurden ver
haftet, um die Kinder zur Rückkehr zur Armee zu bewegen.

Tausende Deserteure aus Eritrea sind geflohen, viele in 
die Staaten der EU. In Deutschland hat sich eine Initiative 
von Betroffenen gebildet, die sich für ein friedliches und de
mokratisches Eritrea einsetzt und das Recht fordert, Zwangs
rekrutierung, Militarisierung und Krieg zu verweigern. Kon
takt: Eritreische Antimilitaristische Initiative, Mühlgasse 13, 
60486 Frankfurt/Main
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Türkei: Mehmet
Tarhan, 30 Jahre

„Ich verfluche jede Art 
von Gewalt und glaube, 
dass es nur neue Gewalt 
geben wird, wenn Gewalt 
unterstützt oder akzep
tiert wird. Jeder und jede, 
die daran beteiligt sind, 
sind für die nachfolgende 
Traumatisierung verant
wortlich. Ich denke, dass 
Kriege von wirtschaftlich 
mächtigen Staaten zual
lererst das Rechtauf Le
ben verletzen. Das stellt 
ein Verbrechen gegen die 
Menschheit dar. Kein in
ternationales Abkommen oder internationales Recht kann dies 
rechtfertigen, ungeachtet aller rationalen Gründe. Ich erklä
re deshalb, dass ich mich unter keinen Umständen an solchen 
Verbrechen beteiligen werde. Ich werde in keinem Militärap
parat Dienst leisten.

Ich sehne mich nach Menschlichkeit, die jede intrigante 
Macht hinter sich lässt, die auf Grenzen verzichtet, in Harmo
nie mit der Natur und gewaltfrei lebt. Dass dies in der Praxis 
nicht existiert, ändert nichts an meinem Einsatz dafür.

Ich werde niemals den Militärdienst ableisten. Der Weg, 
den Krieg zu beenden ist es, ihm die menschlichen Ressourcen 
zu entziehen. Jede Art von Gewalt ist ein Verbrechen gegen die 
Menschheit.“

»Ich sehne 
mich nach 
Menschlichkeit«
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Militärparade in Ankara: Schon die Kritik am Militär steht in der Türkei unter Strafe.

Türkei
Mehmet Tarhan hatte am 27. Oktober 2001 in Ankara öffent

lich seine Kriegsdienstverweigerung bekanntgegeben. Mehr 
als drei Jahre später, am 8. April 2005, wurde er in Izmir fest
genommen und zum Rekrutierungsbüro dertürkischen Armee 
gebracht. Er wurde aufgefordert, einen Marschbefehl zu un
terschreiben, um zur Grundausbildung nach Tokat gebracht 
zu werden. Das verweigerte er und erklärte zugleich: „Ich bin 
ein Kriegsdienstverweigerer und werde nicht unterschreiben.“ 
Mehmet Tarhan hat sich öffentlich zu seiner Homosexualität 
bekannt, will aber nicht deswegen ausgemustert werden, da 
er dies als einen „faulen Kompromiss“ ansieht. Nach kurzem 
Arrest in Tokat wurde er am 11. April in das Militärgefängnis 
von Sivas verlegt.

Am 10. August 2005 wurde Mehmet Tarhan zu vier Jahren 
Haft wegen zweimaliger Befehlsverweigerung verurteilt. Ge
gen das Urteil legte er Berufung ein. Über die Berufung wurde 
am 9. März 2006 erneut verhandelt, mit dem vorläufigen Er
gebnis, dass Mehmet Tarhan aus der Haft entlassen wurde.

Am 12. Oktober 2006 wurde er schließlich vom Militärge
richt in Sivas zu insgesamt 25 Monaten Haft verurteilt. Damit 
revidierte das Gericht seine im August 2005 getroffene Ent
scheidung. Mehmet Tarhan war nicht zum Prozess erschienen 
und entging damit einer erneuten Inhaftierung.

In der Türkei existiert kein Rechtauf Kriegsdienstverweige
rung. Viele Kriegsgegner setzen sich deshalb ins Ausland ab. 2007 
forderte der EU-Menschenrechtsgerichtshof die Türkei auf, eine 
entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen-bislangohne Erfolg.
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Kolumbien:

Jugendliche 
zwischen den 
Fronten

Von Jochen Schüller
Der Klang der Klarinette und der Rhythmus der Trommeln be
gleiten die Jugendlichen und ihre Sprech-Chöre: „Stoppt-den- 
Kriegsdienst“ und „Die-Jugend-zieht-nicht-in-den-Krieg!“ 
schallt es durch die Straßen und Gassen der 3,5-Millionen- 
Metropole Medellin, der drittgrößten Stadt Kolumbiens. Die 
antimilitaristische Demo ist bunt und fast karnevalistisch. Ge
schminkt und in grellen Kleidern ziehen mehrere Dutzend Ak
tivisten und Aktivistinnen zum Stadion. Dort warten Tausen
de junger Männer. Die Armee hat sie dorthin beordert, um sie 
für den Wehrdienst zu registrieren. Dagegen demonstriert 
das Jugendnetzwerk Red Juvenil und wirbt für die Kriegs
dienstverweigerung.

„Stoppt den Kriegsdienst!“ Öffentliche Aktion von 
Red Juvenil gegen das Militär

In Kolumbien herrscht Wehrpflicht. In einem Land, in dem 
seit über 40 Jahren ein ständiger Krieg zwischen Staat und Gue
rilla-Gruppen tobt, folgt auf die Grundausbildung in der Ar
mee oft schnell der blutige Einsatz an der „Front“. Seit 17 Jahren 
kämpft das Red Juvenil für das Recht auf Kriegsdienstverweige
rung und für eine friedliche Lösung des bewaffneten Konflikts.

Auch Alejandra ist dabei - sie ist nicht die einzige junge Frau 
bei den Protesten. „Niemand traut sich zu sagen, dass wir uns in 
einem Krieg befinden. Und in diesem unerklärten Krieg werden 
die Jugendlichen weiterhin als Kanonenfutter geopfert. Wir sind 
die Manövriermasse derer, die die Macht des Geldes besitzen.“

Kolumbiens langer blutiger Konflikt
Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien ist der längste und 

blutigste in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas. Tausende 
fallen ihm jedes Jahrzum Opfer. Die Zivilbevölkerung-insbe
sondere auf dem Land - leidet am meisten; mehr als vier Mil
lionen Menschen wurden in den letzten beiden Jahrzehnten zu 
Flüchtlingen im eigenen Land. Entwurzelt leben sie meist in 
den Slums der Großstädte.

Der historisch gewachsene Konflikt hat seit eh und je die 
gleiche Ursache. Eine Gesellschaft wird von einer kleinen Eli
te regiert, die alle Macht, die Medien und den Reichtum in den 
Händen hält. Dagegen kämpfen linke Guerillagruppen, die je
doch wenig Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen.

Die offiziellen Streitkräfte des Staates - Militär und Polizei - 
sind in den letzten Jahren unter dem rechtsextremen Präsidenten 
Älvaro Uribe Velez auf eine Stärke von über420.000 Mann an
gewachsen. Die illegalen rechten Paramilitärs, geduldet und ge
fördert von Armee und Regierung, sind für rund 70 Prozent aller 
Gräueltaten verantwortlich. In den 1960er Jahren entstanden sie 
als Teil einer in den USA entwickelten Aufstandsbekämpfungs
strategie. Die Opfer ihres Terrors - meist Oppositionelle und Zivi
listen -werden auf bestialische Art gefoltert und ermordet.

Alle illegalen Truppen - rechts wie links - rekrutieren Min
derjährige. Auf über li.OOO schätzte die Menschenrechtsorga
nisation Human Rights Watch die Zahl der Kindersoldaten im
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Rekrutierungstermin der Armee: „Wer genug Geld hat, kauft sich frei“

Fredy Cruz ist 26 und lebt 
zurZeitin Deutschland. Wer 
ihn zu einer Veranstaltung 
einladen möchte, kann di
rekt zu ihm Kontakt auf
nehmen:
jcruzbaena@gmail.com. 
Weitere spanische Infos 
zum Red juvenil: 
www.redjuvenil.org

Jahr 2003. Das ist rund ein Viertel aller Kämpfer. Die Paramili
tärs zahlen sogar einen Sold, eine attraktive „Beschäftigung“ 
in einem Land ohne Arbeit und Perspektive.

„Libreta Militär“
Die reguläre Rekrutierung durch die Armee findet an festen 

Terminen im Jahr statt. Dann werden Tausende junger Männer 
auf ihre „Tauglichkeit“ untersucht. Von den „Tauglichen“ wer
den zuerst die Freiwilligen genommen und dann derfehlende 
Bedarf über ein Losverfahren ausgewählt. Wer dabei ausschei
det, muss nicht mehr zum Militär. Er muss aber eine einkom
mensabhängige Ablöse-Summe an das Militär bezahlen. Er 
kauft die sogenannte „Libreta Militär“. Nur wer untauglich ist, 
bekommt diese Bescheinigung kostenlos.

„Als Kriegsdienstverweigerer zahle ich die,Libreta’ natür
lich nicht, denn es ist eine Kriegssteuer, und ich will den Krieg 
nicht finanzieren , erklärt der 26-jährige Wirtschaftsstudent 
Fredy. Doch wer keine „Libreta“ besitzt, kann zwar studieren, 
wird aber nicht zu den Abschlussprüfungen zugelassen. „Deine 
Zukunft ist Dir damit verbaut!“ Auch auf dem freien Arbeits
markt wird die „Libreta“ fast immer gefordert, nicht nur im öf
fentlichen Dienst.

„Söhne von Politikern oder hohen Militärs gehen gar nicht 
zur Musterung-die kaufen sich sofort frei“, klagt Fredy. Im 
korrupten Kolumbien müssen daher hauptsächlich junge Män
ner aus den ärmeren sozialen Schichten an die Front.

„Batidas“ - Razzien des Militärs
Immer wenn dem Militär zwischen den regulären Rekrutie

rungsterminen das „Kanonenfutter“ ausgeht, finden sogenann
te „Batidas“ statt: Das Militär macht Jagd auf junge Männer - in 
den Armenvierteln, an den Unis oderauf öffentlichen Plätzen.

„Es begann mit einem Anruf abends um sieben Uhr. Meine 
Mutter warnte mich, dass sie wieder mit den Rekrutierungen 
begonnen hätten“, berichtet Gabriel. „Das Militär hätte schon 
einige jugendliche auf den Laster gezerrt. Als einer der Jugend
lichen vom Laster sprang, sei er von den Soldaten wieder ein
gefangen, geschlagen und beschimpft worden, so erzählte mei
ne Mutter. Ich beruhigte sie, dass ich nach der Arbeit um neun 
gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahren werde.“

Doch dorthin gelangte er nicht mehr. „Als ich schon ein 
Stück gefahren war, kamen mehrere Motorräder und hätten 
mich beinahe zu Fall gebracht. Sie fragten mich gleich nach 
der Libreta Militär.“ Er studiere noch, habe aber kein Geld eine 
„Libreta zu kaufen, erklärte er. Das Studium interessiere sie 
nicht, erklärten die Militärs. Sie drohten, ihn in Handschellen 
zu legen, und nahmen ihn einfach mit. „Besonders ungerecht

war, dass sie einen weiteren Jungen aus einem Haus heraus
holten, obwohl sie wussten, dass er alleine für seine alte Groß 
mutter sorgt.“ Erst als der Lastwagen voll mit Jugendlichen 
war, fuhren sie in die Kaserne, wo sie eingesperrt wurden. Die 
Jugendlichen wurden schikaniert und eingeschüchtert. „Wenn 
ihr versucht abzuhauen, hagelt es Blei“, drohten die Militärs.

Doch Gabriel hatte Glück. Nicht nur seine Familie setzte 
sich für ihn ein, auch die Gruppe „Das fünfte Gebot“ und das 
Red Juvenil haben ihn beraten und ermutigt. „Ich wusste ge
nau, was ich sagen musste, als ich dann zur Psychologin ge
bracht wurde. Ich sagte, dass ich noch studiere. Außerdem 
zeigte ich den Nachweis, dass wir .Vertriebene’ sind und er
klärte, dass ich wüsste, dass das Gründe gegen eine Einzie
hung zum Wehrdienst sind. Und dass ich außerdem keine 
Waffe in die Hand nehmen werde.“

Gabriel kam wieder frei. Seine Zurückstellungsgründe wur
den akzeptiert und ganz offensichtlich half der öffentliche 
Druck des Red Juvenil und anderer antimilitaristischer Grup
pen. Auch in anderen Fällen zog es die Armee vor, Kriegs
dienstverweigerer laufen zu lassen, als zuviel Unruhe in der 
Truppe oder der Öffentlichkeit zu provozieren. Manche Ver
weigerer blieben jedoch über Monate in den Kasernen einge
sperrt, bis sie endlich entlassen wurden.

„Es ist erschreckend“, erklärt Fredy. „Oft werden jugend
liche aus der Ausbildung oder dem Studium gerissen. Selbst 
junge Väter, die ihre Familie versorgen müssen, werden rekru
tiert, obwohl sie eigentlich gar nicht zum Militär müssten. Das 
Red juvenil hat durch Aktionen und Gerichtsverfahren Einzel
nen helfen können, das ist jedoch sehr wenig, gemessen an 
der hohen Zahl dieser Razzien.“

Gewaltfrei aber nicht zahm
Auf ihre Aktionen bereiten sich die Mitglieder und Freunde 

des Red juvenil in Seminaren und Workshops über zivilen Un
gehorsam vor. Die Methode der „aktiven Gewaltfreiheit“ orien
tiert sich an den Prinzipien Gandhis. Die kreativen Formen des 
gewaltfreien Widerstands sind bestechend und attraktiv zu
gleich, sie irritieren und provozieren zum Nachdenken.

Nicht nur gegen den Militärdienst, auch gegen die soziale 
Ungerechtigkeit engagieren sich die Jugendlichen vom Red. Den 
neoliberalen Kapitalismus, die extremen sozialen Unterschiede 
und die Armut sehen sie als die Hauptursachen für den bewaff
neten Konflikt: 41 Prozent der Bevölkerung haben nicht genug zu 
Essen und mindestens 20 Prozent der Kinder sind unterernährt. 
Oft fehlt das Nötigste für ein würdiges Leben. In den Armenvier
teln engagiert sich das Red daher in der Kampagne für eine be
zahlbare Versorgung mit Wasser, Strom und Telefon.
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»Ich will Zukunft für die 
Kinder von uns allen«
Seit 17 Jahren kämpft Lazaros Petromelidis in Griechenland um sein Recht auf
Kriegsdienstverweigerung Von Friedhelm Schneider

Der letzte große Wehrpflicht-Skandal in Griechenland liegt 
zwei Jahre zurück. Findige Reporter legten offen, dass sich 
unter den ausgemusterten Wehrpflichtigen auffällig viele 
Prominentensöhne aus besseren Kreisen befanden. „Iota 
pende“ heißt die griechische Signierziffer, die - vergleich
bar dem deutschen Kürzel „T5“ - zur endgültigen Ausmuste
rung führt. Dank hilfreicher Beziehungen waren die Söhne 
reicher Unternehmer oder bekannter Politiker und Schlager
stars offenbar im Vorteil, wenn es darum ging, den begehrten 
(Un)Tauglichkeitsgrad I-5 zu erhalten.

Während prominente Scheinkranke jahrzehntelang auf eine 
gewisse Großzügigkeit der Militärbehörden hoffen konnten, 
gelten für die Kriegsdienstverweigerer unter den griechischen 
Wehrpflichtigen schon immer völlig andere Maßstäbe: Be
sonders da, wo Verweigerer ihr Nein zur Armee politisch be
gründen, lässt das Militär nicht locker und verfolgt unnachgie
big das Ziel, die betroffenen Männer zum Waffendienst oder 
ins Gefängnis zu zwingen. Die Missachtung demokratischer 
Grundrechte wird dabei billigend in Kauf genommen. Der Fall 
Lazaros Petromelidis veranschaulicht die geradezu zwanghafte 
Besessenheit, mit der politische Kriegsdienstverweigerer in 
Griechenland wie Staatsfeinde verfolgt werden.

Lazaros Petromelidis (45) ist leitender Mitarbeiter des grie
chischen Flüchtlingsrates, einer Nichtregierungsorganisation, 
die Asylbewerber und Flüchtlinge unterstützt.

15 Gerichtsverhandlungen und 3 Gefängnisstrafen
Seit Lazaros Petromelidis im März 1992 seine Kriegsdienst

verweigerung erklärte, stand er fünfzehnmal vor Gericht, drei
mal wurde er inhaftiert, seit Jahren hat man ihm seinen Reise
pass entzogen. Seit dem 1.1.2009 unterliegt er nicht mehr der 
Wehrpflicht. Um den Vollzug einer mehrjährigen Gefängnis
strafe zu verhindern, muss er sich weiterhin gegen ein Bünd
nis von Militär und Justiz wehren, das das Grundrecht auf 
Kriegsdienstverweigerung ebenso wie das Doppelbestrafungs- 
und Diskriminierungsverbot unbeirrt verletzt.

Lazaros hat immer wieder seine Bereitschaft betont, einen 
Zivildienst zu leisten, der europäischen Menschenrechtsstan
dards entspricht. Als er 1992 seine Einberufung ablehnte, gab 
es in Griechenland noch kein Gesetz, das die Kriegsdienstver
weigerung erlaubte. Erst 1998 wurde die Möglichkeit eines Er
satzdienstes geschaffen, der durch militärische Überwachung 
und abschreckende Rahmenbedingungen geprägt ist (siehe 
Kasten). 1999 wurde Petromelidis schließlich als Kriegsdienst
verweigerer anerkannt mit der Auflage, einen 30-monatigen 
Zivildienst anzutreten. Als Familienvater hätte er beim Militär 
die Möglichkeit eines Kurz-Wehrdienstes von vier Monaten ge
habt. Lazaros weigerte sich, einen Zivildienst abzuleisten, der 
in seinem Fall die 7,5-fache Länge der vorgeschriebenen Wehr

dienst-Dauer hatte. Die Anerkennung als Kriegsdienstverwei
gerer wurde ihm daraufhin entzogen. Erneuten Einberufungen 
zum Militär folgten regelmäßig Anklagen und Strafen wegen 
Wehrpflichtentziehung oder Gehorsamsverweigerung. Zu
letzt verurteilte das Marinegericht von Piräus Lazaros am 20. 
5.2008 in Abwesenheit zu drei Jahren Gefängnis. Petromeli
dis legte Berufung ein und musste, um der sofortigen Inhaftie
rung zu entgehen, eine Kaution von 7000 Euro aufbringen. Er 
ist entschlossen, zur Durchsetzung seines Rechtes auf Kriegs
dienstverweigerung aus Gewissensgründen den Rechtsweg bis 
zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof weiter zu be
schreiten. Unterstützt wird er dabei von Amnesty Internatio
nal, vom Europäischen Büro für Kriegsdienstverweigerung und 
nicht zuletzt vom Verband griechischer Kriegsdienstverweige
rer, dessen Leitfigur er fast zwangsläufig im Laufederjahre ge
worden ist. Ein großes Solidaritäts-Rock-Konzert hat letzten 
September in Athen einen ersten Teil der Kautions-Kosten ein
gespielt.

Seine offenbar gefährliche Überzeugung, von der ihn das 
Militär trotz aller Einschüchterungsversuche nicht abbringen 
kann, beschreibt Lazaros selbst so: „Ich will keine Helden, ich 
will keine Statuen, keine Hirngespinste, keine eingebildeten 
Feinde. Ich will keine Märsche mehr, keine Armeen, keine na
tionalistischen Ideen. Ich will keine Abschreckungs- oder Ver
teidigungsdoktrinen, in meinen 45 Jahren habe ich genug da
von erlebt. Ich will Leben, Zukunft, Hoffnung für die Kinder 
von uns allen. Und ich will nicht mehr, dass unfähige Regie
rungsbeamte, die nicht in der Lage sind mit der Zeit Schritt zu 
halten, meine Lebensplanungzerstören.“

Ein Protestbrief zur Unterstützung von Lazaros Petromeli
dis kann von der Homepage der Evang. Arbeitsgemeinschaft 
zur Betreuung der KDVer heruntergeladen werden unter 
www.eak-online.de

Kriegsdienst
verweigerer in 
Griechenland

Das KDV-Anerkennungsver- 
fahren und der Zivildienst 
stehen in Griechenland unter
militärischer Kontrolle. Der Zivildienst dauert zurzeit 23 Mo
nate (statt 12 Monaten Militärdienst). Er darf nur heimatfern 
und abseits der griechischen Großstädte abgeleistet werden. 
Fast alle der etwa 300 griechischen Zivis sind Zeugen Jeho
vas. KDVer aus nicht-religiösen Gründen haben kaum Chan
cen anerkannt zu werden.
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War resisters international

Die „Liste der Gefangenen für 
den Frieden“ ist schier endlos. 
In den USA, in Südkorea, in 
Armenien, in Aserbaidschan, 
in der Türkei... überall wur
den und werden Menschen 
inhaftiert, weil sie sich mili
tärischen Befehlen widerset
zen oder kriegerische Politik kritisieren.
Die Organisation „War resisters international“ (WRI) sammelt 
weltweit Informationen überverfolgte Kriegsdienstverweigerer 
und macht sie öffentlich. Zusammen mit anderen Menschen
rechtsorganisationen versucht WRI, die Verweigerer zu un
terstützen und Einfluss auf die Politik zu nehmen.
Die Grundsatzerklärung der WRI, die alle Mitglieder unter
zeichnen, lautet: „Der Krieg ist ein Verbrechen gegen die 
Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg 
zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen 
mitzuarbeiten.“ 
www.wri-irg.org/de

Connection e.V

„Internationale Arbeit 
für Kriegsdienstverwei
gerer und Deserteure“ 
- so lautet der Auftrag 
der Hilfsorganisation 
„Connection e.V“. Der
aus Spenden finanzierte Verein mit Sitz in Offenbach ist in
ternational mit Gruppen vernetzt, die sich gegen Krieg, Mili
tär und Wehrpflicht engagieren.
Weildie prekäre Situation in ihrem Herkunftsland viele Kriegs
dienstverweigerer zur Flucht zwingt, ist die Arbeit für Flücht
linge ein Schwerpunkt von Connection. Ein anderer heißt Öf
fentlichkeitsarbeit: In fundierten Dossiers und überdie aktuelle 
Homepage informiert Connection über die Situation von Kriegs
dienstverweigerern in vielen Ländern der Welt.
www.connection-ev.de

Raus aus der Army?

US-Soldaten und -Soldatinnen, denen der Dienst in der Army 
aus Gewissensgründen nicht mehr möglich ist, finden in 
Deutschland eine Betreuungsstelle - die einzige in Europa. 
„Military Counseling Network“, MCN, heißt die Initiative, die 
während des Golfkrieges 1991 mit Unterstützung des Deut
schen Mennonitischen Friedenskomitees gegründet wurde. 
Die ehrenamtlichen Berater- meist Freiwillige aus den USA 
-informieren die Berufssoldaten überdie Möglichkeiten und 
Chancen eines Ausstiegs aus dem Militär. „Deine Pflicht ge
genüber Deinem Land endet dort, wo Dein Gewissen beginnt“, 
lautet das Credo des Beraternetzwerkes.
Im vergangenen Jahr wurdean MCN der „Fried rieh Sigmund- 
Schultze Förderpreis für gewaltfreies Handeln“ verliehen, ein 
Friedenspreis, den die z/w/-Herausgeberin EAK vergibt. 
www.mc-network.de

Kriegsdienst
verweigerung 
und Asyl
Von Rudi Friedrich

Abdelrahman Ferah aus Eritrea, Andre Shepherd aus den 
USA, Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei, Armenien, Sy
rien und vielen anderen Ländern suchen in Deutschland Asyl, 
weil sie nicht länger bereit sind, Kriegsdienst zu leisten. Sie 
sahen keine Möglichkeit, von ihrem Land als Kriegsdienstver
weigerer anerkannt zu werden und müssen mit Strafverfol
gung rechnen. Sie hoffen auf den Schutz hier und müssen lei
der sehen, dass ihnen hohe Hürden gesetzt werden.

Die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern gilt in der Re
gel nicht als Asylgrund. Deutsche Behörden und Gerichte billi
gen allen Staaten das Recht zu, die Wehrpflicht durchzusetzen, 
auch wenn es dort kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
gibt oder wenn ihnen der Einsatz im Krieg droht. Das führt 
dazu, dass immer wieder Verweigerer und Verweigerinnen ab
geschoben und dem Militär in anderen Ländern ausgeliefert 
werden. Die Wahrnehmung des Grundrechts auf Kriegsdienst
verweigerung wird also ausländischen Verweigerern verwehrt.

Erst seit zweieinhalb Jahren wird durch eine Richtlinie der 
Europäischen Union die Verfolgung von Verweigerern, die sich 
völkerrechtswidrigen Handlungen oder Kriegen entziehen, als 
asylrechtlich relevant angesehen. Das ist neu und müsste be
deuten, dass zumindest ein Teil der Verweigerer, wie zum Bei
spiel Andre Shepherd, solch einen Schutz erhält. Aber noch ist 
offen, wie die deutschen Behörden mit dieser Situation tat
sächlich umgehen.

Verweigerer aus anderen Ländern haben oft andere Mo
tive für ihre Entscheidung. Sie wollen nicht mehr gegen ihre 
Nachbarn kämpfen, sie wollen sich nicht für die Ziele der Herr
schenden verheizen lassen, sie erleben die Verbrechen eines 
Krieges gegen die Zivilbevölkerung, sie widersetzen sich ein
zelnen ungerechten Befehlen oder fürchten Folter und Haft 
wegen ihrer Kritik am Militär oder einzelnen Einsätzen. Aber 
wie auch immer ihre Begründung aussieht: Sie haben sich 
dazu entschieden, nicht mehr zu kämpfen. Und genau dies 
braucht Unterstützung.

Es wäre ein friedenspolitisches Signal, zu sagen: Wir geben 
ganz bewusst all denjenigen einen Schutz, die sich dem Ein
satz im Krieg verweigern. Wir sind noch weit davon entfernt, 
dass dies Wirklichkeit wird. Aber jeder einzelne Fall, in dem 
es uns gelingt, einen Kriegsdienstverweigerer oder eine De
serteurin vorder Abschiebung zu schützen, ist ein Erfolg. Und 
in der Tat können wir dies oft erreichen, wenn wir politischen 
Druck von unten aufbauen und die Betroffenen ausreichende 
Unterstützung erhalten.

Weitere Infos bei Connection e.V, 069-82375534 
www.Connection-eV.de
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Hintergrund

ZivildienstLeistende besuchen die Gedenkstätte 
Grafeneck - mehr als 10.600 behinderte und als 
asychisch krank eingestufte Menschen wurden 
aier vor 70 Jahren ermordet.

Grafeneck war 
erst der Anfang



Hintergrund

Von Werner Schulz

Eine idyllische Burg auf dem Berg, einsam 
und abgeschieden - ideale Bedingungen für 
ein verschwiegenes Jagd- und Lustschloss. Man 
kann sich gut ausmalen, was vor rund 200 Jah
ren die württembergischen Herzöge bewogen 
hatte, die Sommermonate mit Gästen und Mä
tressen ausgerechnet auf Schloss Grafeneck zu 
verbringen. Noch heute thront das Herrschafts
haus majestätisch über dem Tal und erlaubt 
herrliche Ausblicke hinunter auf Wälder und 
Weiden - umgekehrt jedoch lässt die Lage nur 
wenig Einblicke zu.

Weit weg von Dörfern und Städten, eigen
ständig und autonom - gut denkbar, dass gera
de dies die Gründe waren, die 120 Jahre später 
Diakone der Samariterstiftung bewogen, Schloss, 
Gesindehäuser und Stallungen in Grafeneck 
als idealen Standort für eine neues „Krüppel
heim“ auszuwählen. Weit abseits vom norma
len Leben - dort entstanden die Heime alle in 
jener Zeit. 1930 wurde das „Samariterstift Gra
feneck“ eingeweiht, eine Anstalt mit landwirt
schaftlichem Betrieb.

Neun Jahre später schon ist es abermals die 
Einsamkeitdes Ortes, die neue Begehrlichkeiten 
weckt: „Für Zwecke des Reiches“ lässt der würt- 
tembergische Innenminister die gesamte Anlage 
Grafeneck beschlagnahmen, Mitarbeiter und rund 
100 behinderte Bewohner werden von einem Tag 
auf den nächsten vertrieben. Die Hintergründe 
und Motive allerdings, die diesmalfürdie Wahl 
des abgeschiedenen Ortes ausschlaggebend wa
ren, entziehen sich normaler menschlicher Vor
stellungskraft: Grafeneck sollte zur zentralen 
Mordanlage werden für Menschen mit geistiger 
Behinderung und psychischer Erkrankung, Men
schen,deren Existenzden NS-ldeologen als „un
wertes Leben“ galt. In dieser versteckten Ecke der 
Schwäbischen Alb rechneten Hitlers Rassestrate
gen mitoptimalerGeheimhaltungund geringem 
Problem- oder gar Widerstandsrisiko. Am Ende 
sollten diese Pläne aufgehen: Mehr als 10.600 
Menschen wurden in Grafeneck systematisch 
vergast und anschließend verbrannt. Gestoppt 
wurde die höllische Vernichtungsmaschinerie 
erst, als es im „Einzugsgebiet“ tatsächlich kei
ne behinderten oder als „psychisch krank“ ein
gestuften Menschen mehr gab.

Plus heißt Tod - Minus heißt Leben
Die Stimmung unter den 20 Zivis ist gedrückt. 

Am 27. Januar, dem internationalen Holocaust
gedenktag, sind sie von der Zivildienstschule 
Bodelshausen bei Tübingen zu einer Exkursion 
ins nahe gelegene Grafeneck gestartet. Jetzt sit
zen sie im sogenannten „Herzogsaal“ des alten

bsses und Eberhard Zacher, Geschichtsleh
rer und Mitglied im „Arbeitskreis Gedenkstätte 
Grafeneck“, wirft einige Folien über die Geschich-

»Aktion T4«
Schon 1924 schrieb Hitler in „Mein Kampf“: 

„Wenn da keine Kraft mehr ist, für die eigene 
Gesundheitzu kämpfen, endetdas Rechtzu le
ben.“ Ab 1939 setzten die Nationalsozialisten 
die unmenschliche Ideologie vom „unwerten 
Leben“ mithilfe von skrupellosen Medizinern 
in ein geheimes Vernichtungsprogramm um. 
Zuerst wurden per Erlass Ärzte und Hebam
men aufgefordert, überdieGeburt„idiotischer“ 
und behinderter Kinder den Gesundheitsäm
tern Meldung zu erstatten. Die Kinder wurden 
dann in verschiedene Anstalten gebracht, wo 
sie vergiftet oder durch Nahrungsentzug um
gebracht wurden. Zehntausende Kinder verlo
ren durch diese Aktion, der man den verharm
losenden Namen „Euthanasie“ („schönerTod“) 
gab, ihr Leben. Im Oktober 1939 verfügte Hit
ler, dass auch „unheilbar Kranken“ der „Gna
dentod“ gewährt werden solle. Dieser Befehl, 
auf dem offiziellen Schriftstück zurückdatiert 
auf den 1. September, den Tag des deutschen 
Angriffs auf Polen, markierte den Beginn der 
„Aktion T4“.

Der Deckname geht zurück auf die Berliner 
Tiergartenstraße 4, in der bis zu 300 Beam
te und Angestellte die geheime „Euthanasie“ - 
Strategie der Nazis abwickelten. Die systema
tische Erfassung der Bewohner von Heil- und 
Pflegeanstalten und Behindertenheimen be
gann am 9. Oktober 1939. Bis Ende des Krieges 
wurden im Gebietdes Deutschen Reiches min
destens 200.000 Menschen aus Psychiatrien 
und Heimen getötet. Neben Grafeneck wurden 
zwischen 1939 und 1941 fünf weitere „Eutha
nasie“-Tötungsanlagen errichtet, und zwar in 
Brandenburg, in Pirna (Sonnenstein), in Hart
heim bei Linz, in Bernburgan der Saale und in 
Hadamar bei Limburg.

te dieses Ortes an die Wand. Durch die Fenster 
schweift der Blick über die neuen schmucken 
Wohngruppenhäuschen für die 120 behinder
ten Menschen, die heute wieder in Grafeneck 
leben. Für Männer, Frauen und Kinder wie sie 
wurden 1939-auf Weisung Hitlers -sogenann
te „Meldescheine“ entworfen und an Heimleiter 
von Pflege- und Heilanstalten in Baden, Würt
temberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-West
falen geschickt. Auf ihnen sollten Angaben zum 
Gesundheitszustand der Heimbewohner ge
macht werden.

Manche Heimleitung befürchtete - so Eber
hard Zacher-, dass man ihr nach der Erfassung 
bestimmte behinderte Menschen wegnehmen 
könnte. Man werde die Fähigsten dann zu Ar
beitseinsätzen zwingen, so die verbreitete Ver
mutung. Zum Schutz der Betroffenen machten 
deshalb viele Heimleiter die Menschen auf den

NS-Propaganda: „Ein Erbkranker kostet 
bis zur Erreichung des 60. Lebensjahres 
im Durchschnitt 50.000 Reichsmark“ - 
Mit solchen Rechnungen sollte die 
„Endlösung der sozialen Frage“ plausibel 
gemacht werden

Nachdem die „Aktion T4“ im August 1941 
eingestellt wurde, kam es zur Selektion und 
Tötung neuer Menschengruppen - unter der
selben Tiergartenstraßen-Bürokratie: Wohn
sitzlose, „Arbeitsscheue“, Tuberkulosekran
ke... 1942 schickte die Tiergartenstraße 4 über 
100 ihrer „Fachleute“ zur „Endlösung der Ju
denfrage“ nach Osten.

Bögen kränker, hilfloser und arbeitsunfähiger, 
als sie es tatsächlich waren - ohne zu ahnen, 
dass sie damit das genaue Gegenteil ihrer Ab
sichterreichten. In Berlin, in der Tiergartenstra
ße 4, wo die Meldebögen der später „T4“ genann
ten Aktion ausgewertet wurden, entschieden die 
„Gutachter“ aus der Ferne über Leben und Tod 
der behinderten Menschen: Bei schwer Kran
ken oder schwer Behinderten markierte ein ro
tes Pluszeichen den sicheren Tod, nur die gering 
Beeinträchtigten blieben durch die Markierung 
eines blauen Minuszeichens am Leben.

„Es gab Gutachter“, so Eberhard Zacher, „die 
es schafften, an einem Vormittag 200 Melde
bögen zu bearbeiten“. Aus den rot markierten 
Formularen wurden Listen für die einzelnen 
Heime erstellt und anhand dieser Listen holte 
man die Menschen später in den berüchtigten 
grauen Bussen ab. Angehörigen und dem Per-
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„Unwertes Leben“ - Ein „Gedenkbuch“ in 
Grafeneck enthält die Namen von mehr 
als 800 Opfern

sonal wurden Ausflüge und Verlegungen vorge
täuscht-in Wahrheit fuhren die Busse gerade
wegs in den Tod.

Tödliches Schweigen
Es weht ein eiskalter Wind um die Gruppe 

der Zivis, als sie sich auf den Weg durch das An
staltsgelände zur heutigen Gedenkstätte Gra
feneck machen. Zu den Jobs von ZDL Hermann 
gehört es, behinderte Kinder in die Schule und 
wieder nach Hause zu fahren. „Das hinterlässt

tiefe Eindrücke, was man hier erfährt“, sagt er 
und wundert sich: „Es ist erstaunlich und kaum 
zu glauben, dass die Menschen fast nichts da
gegen getan haben.“ Widerstand und Protest 
gegen die „Euthanasie“-Praxis der Nazis gab es 
tatsächlich nur selten. Eher verhalten war auch 
der Einspruch der Kirchen. Württembergs Lan
desbischof Wurm immerhin schrieb drei-unbe
antwortet gebliebene- Protestbriefean Reichs
innenminister Frick, die aber nicht nach außen 
bekannt gemacht, geschweige denn von der Kanzel

verlesen wurden. Die Kirchen stellten sich nicht 
sichtbar vor die Betroffenen und ihre Familien 
-die zaghaften schriftlichen Proteste störten die 
Mörder nicht. Viele Menschen in der Umgebung, 
so Eberhard Zacher, ahnten zwar, was da lief in 
Grafeneck, aber auch sie schwiegen. Selbst dann 
noch, als der Qualm derverbrannten Leichen Tag 
und Nacht aus den Schornsteinen quoll und in 
der ganzen Region zu riechen war.

Inden grauen Bussen wurden die Menschen 
in Grafeneck in einen besonders abgeschotteten
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Das Denkmal „Grauer Bus“ erinnert an die Todesfahrten der behinderten und 
psychisch kranken Menschen von 1940 und 1941. Zwei in Beton gegossene Re
pliken haben die Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz geschaffen. Wäh
rend eines der begenbaren Mahnmale fest an der ehemaligen Pforte des 
Zentrums für Psychiatrie Weißenau bei Ravensburg installiert ist, reist ein iden 
tisches Modell als „Wander-Mahnmal“ durch die Republik.



Hintergrund Anzeige

Innenhof gefahren. Dort brachte man sie gerade
wegs in eine unscheinbare ehemalige Wagen
remise, den Todesschuppen. Niemand überlebte 
den Tag seiner Ankunft in Grafeneck. Bis zu 75 
Menschen wurden hinter die mit Gummi abge
dichteten Holztüren gepfercht und durch Kohlen
monoxid qualvollerstickt. In drei Krematoriums- 
öfen, rundumdiellhrmit Koks befeuert, wurden 
die Leichen anschließend verbrannt.

Etwa 25 Personen gehörten ständigzum Ver
nichtungspersonal. Eine eigene Abteilung war 
mit dem massenhaften Schreiben von Trostbrie
fen an die Angehörigen befasst:....starb plötz
lich und unerwartet an einer schweren Lun
genentzündung.“ Im Januar 1940 begannen die 
NS-Verbrecher mit der industriellen Tötungs
maschinerie, am 9. Dezember desselben Jahres 
galt der Auftrag als systematisch „abgearbeitet“. 
Nach derio.ooosten Leiche solles im Keller des 
Schlosses ein Fest gegeben haben, mit beson
ders viel Alkohol.

ZDL Francesco hatte vom Euthanasie-Pro
gramm der Nazis bisher nichts gehört. „Dass die

nigen ZDLZweifel, ob es rich
tig war, hier nach dem Ende 
der „Aktion T4“ einfach wei
terzumachen wie zuvor. „Ich 
glaube, ich wollte hier nicht 
arbeiten“, sagt Zivi Mark. 
„Genau hier, auf dem sel
ben Stück Boden, auf dem 
so viele Menschen ihr Leben 
ließen? Wohnen jedenfalls 
könne ich hier nicht.“.

Auch ZDL Steven ist nach 
dem Besuch und den für ihn 
neuen Informationen innerlich 
aufgewühlt:„So etwas müsste 
in derSchulethematisiert wer
den. Was hier passiert ist, das 
müssen alle erfahren.“

Fürdie inzwischen jährlich 
etwa 10.000 Besucher in Gra
feneck-darunterviele Schü
ler- und Studentengruppen 
- gibt es ein neu eingerich-

„Die Menschen 
ahnten, was da lief in 
Grafeneck“ - Eberhard 
Zacher gehört zum 
„Arbeitskreis Gedenk
stätte Grafeneck“, ei
ner Bürgerinitiative 
fürdie Opfer der „Eu
thanasie“-Verbrechen

„Das hinterlässt tiefe Ein
drücke“- Die Zivis an der 
Stelle, an der einst der 
„Todesschuppen“ stand

das so rationell, so systematisch betrieben ha
ben, das haut mich um. Das ist so bedrückend. 
Noch dazu wenn man - wie ich - jeden Tag mit 
behinderten Kindern umgeht.“ An den Ort, auf 
dem einst der Todesschuppen stand, erinnert 
heute nureine kleine, symbolische Steinmauer. 
Gleich daneben, hinter der Glasfront des neu
en Gymnastikraums, übt die Ergotherapeutin 
mit Patienten.

Unter dem noch frischen Eindruck der Be
richte, Dokumente und Fotografien kommen ei-

tetes Dokumentationszent
rum. Durch Bilder und Textta
feln wird hiersehrdeutlich: 
Die Spuren derTäter und der 
von ihnen entwickelten Tö
tungsverfahren führen von 
Grafeneck ziemlich direkt 
in die Vernichtungslagerdes 
HolocaustvonTreblinkaoder 
Auschwitz. Grafeneck war 
erst der Anfang.
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Telefax: 06201/6007-331
E-Mail: medienservice@beltz.de
www.psychologie-heute.de

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

BELTZ

DIE AKTUELLE AUSGABE 
ERHALTEN SIE MONATLICH 
AM KIOSK

Beltz Medien-Service
Postfach 1100565 D-69445 Weinheim

Telefon: 06201/6007-330

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

, Mut zum , m 
Alleinsein
Winun wir Zoten XEgB-C brawhcn.üliAncn HMK 
nMiUptukrir 

■I Mt wahren Grande , ae
drrZiiepMkwwner Äs®
llen.l.Mw»
WevklGeCuH 
durfman »eigoi!

PSYCHOLOGIE 
HEUTE eu 

l sÄF
So bleiben Sie kiirpcrlien 
und reelirrh bei Kraken
JerirunAiwZ 
GiMet die Überhaupt!
t>« IkUn 
/streben AHruututu . 
und NarriMmust ■

Die großen Themen 
Ihres Lebens 
sind unsere Themen.
Psychologie Heute 
lesen.
Danach sind 
Sie klüger.

zivil 1/2009 35

morgen:

mailto:medienservice@beltz.de
http://www.psychologie-heute.de


Ruhe und Herzlichkeit: Als Pfarrerin predigt 
Cibele sonntags in der Kirche

Im nördlichen 
Bundesstaat 
Para in 
Brasilien steigt 
die Anzahl der 
Gewaltdelikte. 
Zu den Tätern 
gehört oft auch 
die Polizei. Für 
die Opfer und 
deren Familien 
setzt sich die 
Ombudsfrau und 
Pfarrerin Cibele 
Kuss ein.

Gegen 
Polizeigewalt 
und Willkür

Text und Fotos von Christa Wüthrich / Beiern

Das Bild von Mystik und Idylle am Amazonas be- 
kommttiefe Risse. Verbrechen gegen die Umwelt 
und gegen Menschen gehören zurTagesordnung. 
Der Bundesstaat Para im Nordosten Brasiliens 
ist eines der Gebiete, in denen die Abholzung 
des Urwaldes mit großer Gewalt voranschrei
tet. Menschen werden von ihrem Land vertrie
ben und verlieren ihre Einkommensquellen. Wer 
sich wehrt, wird mit Brutalität und Gewalt kon
frontiert. Tausende besetzen illegal Land - sei 
es im Landesinneren oder am Stadtrand. Vom 
Leben in der Stadt versprechen sich die Men
schen eine neue Chance - und enden häufig ver
armt in einer der unzähligen Favelas. Der Ein
stieg in die Kriminalität scheint oft die einzige 
Option um Geld zu verdienen.
Ballungszentrum ist die 1,4-Millionen-Metropole 
Beiern. Durchschnittlich zwei Menschen pro Tag 
sterben hierdurch ein Gewaltdelikt. Die Rolle der 
Polizei ist dabei nicht immer die des Freundes 
und Helfers. Im Gegenteil: „Es gibt viele Verbre
chen, bei denen Polizisten zu den Tätern gehö
ren", erklärt Cibele Kuss. Die 35-jährige Brasilia
nerin ist die Ombudsfrau für die Opfer staatlicher 
Gewalt. Und Pfarrerin ist sie auch.
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Eine Welt

Cibele Kuss wurde gewählt. Ein Gremium aus 
Mitgliedern der Polizei, des Staates und sozialer 
Organisationen entschied sich für die resolute 
Frau. Das Ziel ihrer Mission ist es, gegen die Ge
walt der Polizei anzukämpfen, sie aufzudecken 
und strafbar zu machen. Cibele wird unterstützt 
durch ein 15-köpfiges Team, bestehend aus An
wälten, Psychologen und Sozialarbeitern. „Wir 
betreuen Menschen und deren Angehörige, die 
Opfer von polizeilicher Gewalt wurden. Als Om
budsfrau bin ich ihre Ansprechperson und hel
fe ihnen, ihre Situation zu bewältigen, die Täter 
anzuzeigen und dafür zu sorgen, dass sie zur 
Rechenschaft gezogen werden", erläutert Cibe
le. Untersuchungen darf sie jedoch keine durch
führen; dafür hat sie freien Zugang zu allen Po
lizeidepartements des Staates. „Die Autoritäten 
sind verpflichtet, mir zuzuhören und Untersu
chungen zu den betreffenden Verbrechen ein
zuleiten. Das ist ihre Pflicht.“

Die Fälle, mit denen sich die Ombudsfrau be
schäftigt, sind sehr vielschichtig. Da gibt es etwa 
die verzweifelte Mutter, die morgens um zwei Uhr 
anruft, weil ihr Sohn von der Polizei bei einem 
Verhörgeschlagen wurde. In diesem Fall versucht 
Cibele oder ein Mitglied ihres Teams so schnell 
wie möglich vor Ort zu sein, um Beweise fest
zuhalten, Fotos zu machen, das Verbrechen zu 
protokollieren und dem Opfer zu helfen - sei es

durch die Einweisung in ein Krankenhaus oder 
durch psychologischer Betreuung. Fixe Arbeits
zeiten kennt dieser Job nicht. Polizeiliche Gewalt 
kann überall stattfinden, auch in den Gefängnis
sen, Folter gehört dort oft zum Alltag. Auch in den 
Haftanstalten hat Cibele uneingeschränkten Zu
tritt - egal wann und wo.

Immerwiederinvolviertistdie Polizei auch in 
Drogenhandel und Schutzgelderpressungen. Im 
Falle eines Mordes durch einen Polizisten suchen 
sie und ihr Team den Kontakt mit den Angehö
rigen. „Wir erfahren oft durch die Medien oder 
durch einen Anruf, dass jemand von einem Po
lizisten umgebracht wurde. Die Angehörigen zu 
finden, ist jedoch meist schwer. Aus Angst vor der 
Polizei tauchen sie oft unter.“ Mit einigen Opfern 
besteht nur schriftlicher Kontakt. Viele Menschen 
fürchten die Polizei. Trotzdem wollen sie gegen 
die Straffreiheit derTäter kämpfen und wenden 
sich an die Ombudsfrau. Rund acht Fälle treffen 
pro Woche bei ihr ein. Tendenz steigend. Doch 
was ist der Grund für die Gewalt der Polizei ge
genüber der Bevölkerung?

Gewaltbereitschaft und Selbstjustiz
„Der Lohn eines Polizisten reicht kaum aus, 

um zu überleben. Andere Einnahmequellen sind 
willkommen. Zusätzlich mangelt esan der Aus
bildung. Die Polizisten erhalten Waffen, ohne

dafür vorbereitet geworden zu sein. Diese Leu
te schiessen auf Menschen, ohne zu wissen was 
sie tun“, beschreibt Cibele die Situation. Auf der 
Seite der Bevölkerung fehlt das Vertrauen in 
die Polizei. Die Folge: Selbstjustiz ist verbrei
tet, die Gewaltbereitschaft steigt. Nicht nur bei 
den Erwachsenen, sondern auch bei Kindern 
und Jugendlichen. Negative Schlagzeilen mach
ten Ende 2008 rivalisierende Schulen in Beiern. 
Die regionale Tageszeitung „Diario do Para“ be
richtete, dass ein 15-jähriges Mädchen im Un
terrichtsraum mit dem Messer erstochen wur
de und starb. Dies geschah, nachdem sie sich in 
der Pause mit einer Mitschülerin gestritten hat
te. Die Polizei beschlagnahmte bei den Schülern 
mehrere Waffen. Es wird immer deutlicher, dass 
Konflikte nicht verbal gelöst, sondern durch Ge
walt erstickt werden. Eine Beilage in den Tages
zeitungen fasst die Gewaltverbrechen im Staat 
wöchentlich zusammen: mit Bildern der Toten, 
der verletzten Opfer und, wenn möglich, derTä
ter. Auch die Presse misstraut der Polizei - das 
Misstrauen prägt die Gesellschaft.

Trotzdem stellt Cibele Kuss eine Veränderung 
fest. „Das Vertrauen in die Sicherheitsinstanz, in 
mich und mein Team hat zugenommen. Die Men
schen haben realisiert, dass es einen Sinn hat, 
fürseine Rechte zu kämpfen-auch wennesein 
Kampf gegen die Polizei ist“, erklärt sie. Erstaun-

Die Gewaltbereitschaft steigt: 
Pressebeilage aus Beiern

„Mit Angst könnte ich meine Arbeit nicht ma
chen“ - Cibele beim Weltsozialforum in Beiern
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licherweise wird Cibeleauch von Polizisten kon
taktiert, die selbst Opfer von Gewalt wurden. Im 
Polizeiwesen herrsche intern ein großes Diszipli
narproblem. Polizisten selbst werden von Kolle
gen und Vorgesetzten geschlagen und bedroht. 
Auch in diesen Fällen interveniert die Ombuds
frau auf allen Ebenen und kämpftgegen die Ge
walt. „Der Dialog mit den verschiedenen Polizei
instanzen ist nicht immer einfach, doch er zeigt 
Wirkung“, betont Cibele. Gewisse Leute verloren 
ihre Stelle, andere mussten sich für ihr Verhal
ten verantworten.

Die Ombudsfrau wird respektiert, ihre Arbeit 
geschätzt. Angst vor der Polizei und davor, dass 
sie selbst zum Opfer werden könnte, habe sie bis 
jetzt nie gehabt, auch wenn ihr ab und zu ein ver
dächtiges Fahrzeug folgt, oder sie mit Anrufen 
belästigt wird. „Mit Angst könnte ich meine Ar
beit nicht mehr machen. Ich muss vorsichtig sein, 
aber nicht zu vorsichtig, denn das würde mein 
Handeln und meine Arbeit behindern.“ Unterstüt
zung für ihr Engagement findet sie in ihrem per
sönlichen Umfeld. Ihre Mann und ihre to-jährige 
Tochter.ihre Freundeaberauch ihre Kirchenge
meinde stehen stützend hinter ihr. Denn als Om
budsfrauarbeitet Cibele theoretisch nurrund 50 
Prozent ihrer Zeit. Ansonsten ist sie Pfarrerin in 
der Lutheranischen Kirche in Beiern.

Der Glaube als Basis
Die Spiritualität gibt Cibeledie Kraftund Über- 

zeugungfür ihre Arbeit. Der Glaube sei ihre Ba
sis, ein Ausgleich, eine Bereicherung - und er 
sei eine Ergänzung ihrer Mission. „In der Kirche 
vermitteln wir, wie wichtig Menschenrechte sind 
und was sie bedeuten. Wir fordern die Menschen

Bietet Hilfe für Opfer staatlicher Gewalt und 
Willkür: Ombudsfrau und Pfarrerin Cibele Kuss

Der Bundesstaat Para umfasst das Mündungs
gebiet des Amazonas. Mit seiner Fläche von 
1,25 Millionen Quadratkilometern ist er rund 
dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland. Der 
zweitgrösste Bundesstaat Brasiliens ist von 
der Abholzungder Amazonaswälder stark be
troffen. 2007/2008 wurden in Para rund 5180 
Quadratkilometer Wald zerstört. Das ent
spricht einer Fläche, die sechs Mal so groß 
ist wie Berlin. Die Produktion von Holz und 
Agrotreibstoffen, die Viehzucht und die Fut
ter- und Nahrungsindustrie lassen den Wald 
verschwinden. Die Menschen verlieren damit 
ihre Existenzgrundlage. Umweltprobleme sind 
in dieser Region eng mit der sozialer Unge
rechtigkeit und Gesetzlosigkeit verbunden. 
Im Zentrum steht Beiern, die 1,4-Millionen- 
Hauptstadt Paras. Von den sechs Millionen 
Einwohnern des Bundesstaates lebt rund die 
Hälfte im Großraum von Beiern.

auf, ihr Handeln zu überdenken und Verantwor
tung wahrzunehmen.“ Der Glaube zeigt für Cibe
le jedoch nicht nur Lösungsansätze auf, er schafft 
auch das nötige Gleichgewicht in einem Arbeits
alltag, der keine Wochenenden kennt. Freizeit 
gibt es kaum. Auch nicht sonntags - da steht Ci
bele in der Kirche und predigt. Und das mit ei
ner Ruhe und Herzlichkeit, die berührt. Sie be- 
grüsst jedes Mitglied der Gemeinde persönlich 
undfreutsich überdessen Anwesenheit. Ehrlich 
und direkt. „Mit Menschen zusammen sein ist für 
mich wunderschön. Die Gemeinsamkeit, das Teil
haben gibt mir Hoffnung und Energie.“

Von ihrer Arbeitslast spürt ihre Umgebung 
nichts. Auch nicht Ende Januar, als Cibeles Ar
beitstage kaum ein Ende nahmen. Denn zusätz
lich zu ihren zwei Arbeitsstellen engagierte sie 
sich in diesen Tagen für die ökumenische Gemein
de am Weltsozialforum, das in Beiern stattfand. 
Die Arbeit begann während dieser Zeit schon 
morgens um fünf Uhr. Cibele koordinierte, or
ganisierte und stand schlussendlich selbst auf 
der Bühne, um sicher zu gehen, dass die Elek
trizität funktioniert, genügend Stühle vorhan
den und die Präsentationen im ökumenischen 
Zelt realisierbar sind.

Cibeles Mandatals Ombudsfrau ist Ende Sep- 
tember2OO9 nach zwei Jahren zu Ende.„Zur Wahl 
stelle ich mich gerne noch einmal. Die Frage ist 
nur, ob ich nochmals gewählt werde“, kommen
tiert sie die Situation. Denn mit ihrer klaren Li
nie, der großen Präsenz und dem kompromiss
losen Engagement hat sie gute Arbeit geleistet 
und viel bewegt. Wahrscheinlich zu viel für ei
nige Politiker und Polizisten.

Beiern - der Hafen und der Markt
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Zivildienst

Zivildienst in der Leipziger Gedenkstätte „Museum in der Runden Ecke“

Dienst im „selbst- 
gewählten Elend“
Florian Junge erlebt täglich Geschichtsunterricht aus erster Hand: In der Leipziger 
Gedenkstätte „Runde Ecke“, früherer Sitz der Stasi, wird der Zivi tagtäglich mit Zeugnissen 
aus einem unrühmlichen Kapitel deutscher Geschichte konfrontiert.

Text und Fotos von Reinhard Wylegalla

Die beklemmende Atmosphäre der 
Arrestzelle für Verdächtigte spürt 
man heute noch, obwohl sie seit zwei 
jahrzehnten Geschichte ist.
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Zivildienst

Im Eingangsbereich der „Runden Ecke“ werden Zeugnisse aus der Wendezeit präsentiert.

Es ist schon beklemmend, sich in der engen 
Arrestzelle auf die schmale Pritsche zu setzen. 
Wie mögen sich hier wohl vor über zwanzig 
Jahren des Verrats Verdächtigte gefühlt haben? 
Florian Junge, Ende 1988 in Leipzig zur Welt 
gekommen, hat den Vorabend zur Wende nicht 
bewusst erlebt. Zu Hause wird über die „Sta
si“ nur selten gesprochen. Und in der Schule 
wurde dieses Thema nach knapp vier Unter
richtsstunden abgehakt. Während des Zivil
dienstes hat der Zwanzigjährige nun reichlich 
Gelegenheit, sich mit einem dunklen Kapitel 
DDR-Geschichte auseinanderzusetzen: Er hat 
eine Stelle in der Leipziger Gedenkstätte „Mu
seum in der Runden Ecke“ bekommen.

Im Sommer 2008 legte Florian an der Fach
oberschule für Wirtschaft und Verwaltung das 
Fachabitur ab. Nach dem Zivildienst möchte 
er an der Hochschule für Technik, Wirtschaft 
und Kultur in Leipzig Elektro- und Informati
onstechnik studieren. Für ihn stand von An
fang an fest, dass er den Zivildienst nicht in 
einem Krankenhaus oder Pflegeheim leisten 
wollte. Historisch interessiert, hatte Florian 
Anfang des vorigen Jahres eher zufällig das 
pompöse Gründerzeitgebäude an der (run
den) Ecke zum Dittrichring besucht, das einst 
durch eine Versicherungsgesellschaft erbaut

wurden und nach dem Zweiten Weltkrieg bis 
zur Wende Sitz der Leipziger Stasi war.

Seit 1990 wird das Haus durch das „Bür
gerkomitee Leipzig e.V.“ als Gedenkstätte ge
nutzt. Im Erdgeschoss dient eine Fläche von 
etwa 350 Quadratmetern musealen Zwecken. 
„Mit 100.000 Gästen aus aller Welt pro Jahr 
steht unser Haus an vierter Stelle der best
besuchten Museen Leipzigs“, unterstreicht 
Tobias Hollitzer, der Leiter der Gedenkstätte. 
Unter dem Motto „Stasi - Macht und Bana
lität“ möchten er und sein Team anhand von 
Tausenden Originalobjekten und Dokumen
ten aus dem Bespitzelungsapparat die Erinne
rung an begangenes Unrecht auch für künf
tige Generationen wach halten.

Vielfältiger Aufgabenbereich

Während der Besichtigung hatte Florian 
schnell entdeckt, dass ein gemeinnütziger 
Verein Träger der Gedenkstätte ist - und 
dieser Verein beschäftigt auch Zivis. Also 
bewarb er sich kurzerhand. Allerdings war 
Florian nicht der einzige, der für neun Mo
nate im „Muff“ der unrühmlichen Vergangen
heit seinen Zivildienst ableisten wollte: „Je
des Jahr bewerben sich bei uns zwanzig bis

....

39 Aufbruch 39 NEUES FORUM

oben I Zeugnisse aus einer Zeit, die Florian 
nur noch vom Hörensagen kennt. In der 
„Runden Ecke" kann ersieh ein objektives 
Urteil bilden.

unten I Dokumente vom Herbst 1989: Eine 
unter die Haut gehende Retrospektive auf die 
dramatischen Ereignisse der Wendezeit.

dreißig junge Leute“, berichtet Tobias Hol
litzer. Nachdem Florian zusammen mit zwei 
weiteren Bewerbern zwei Tage in der Gedenk
stätte geschnuppert hatte, erhielt er schließ
lich den Zuschlag.

Vor einigen Jahren hatte er schon einmal 
ein Schülerpraktikum in einem kirchlichen Ar
chiv absolviert. „Bein Blättern in vergilbten 
Kirchenbüchern habe ich autodidaktisch das 
Lesen alter Schriften gelernt“, erinnert sich 
der Zivi. Schon damals hatte Florian die Erfah
rung gemacht, dass die Anforderungen des Ar
beitsalltags höher sind als in der Schule. Dies 
kommt ihm nun während des Zivildienstes zu
gute: „Jeden Morgen, bevor wir das Haus für 
den Publikumsverkehr öffnen, starte ich die 
Technik und achte darauf, dass alles picobel
lo sauber ist“, berichtet er. Natürlich gibt es 
einen Reinigungsdienst. Aber bei hoher Besu
cherfrequenz sieht auch Florian mehrmals am 
Tag auf dem stillen Örtchen nach dem Rech
ten. Zu Florians Aufgabenbereich gehört es, 
die Post zu frankieren und Überweisungen zur 
Bank zu bringen. Und schließlich muss er das 
Team mit acht Angestellten, ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, zwei ABM-Kräften, einer FSJ-le- 
rin und einem 1 -Euro-Jobber mit Arbeitsma
terial versorgen.
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Florian an einem Schredder, in dem Akten 
mit Wasser zu Pappmache verarbeitet wer
den konnten. Das Bürgerkomitee hat 1989 
zahlreiche Dokumente vor der Vernichtung 
gerettet.

Im „selbstgewählten Elend“ eines Stasi- 
Offiziers: Akten. Akten und nochmals Akten

„Mein Zivildienst ist wie 
Geschichtsunterricht aus 

erster Hand!“
Florian Junge

Erinnerungen an die Todesstrafe

Jeden Freitag macht der Zivi seine „große 
Flyer-Runde“: „Dann bringe ich größere Kis
ten mit Info-Material zu Veranstaltungen und 
fülle in allen öffentlichen Einrichtungen in der 
Stadt die Bestände auf“, berichtet er. Und wenn 
im Kinosaal der Gedenkstätte eine Veranstal
tung bevorsteht, stellt der Zivi die Stühle auf 
- unter Beachtung von Normen und Sicher
heitsvorschriften, versteht sich. Das Gestal
ten und Drucken von Plakaten, die Reinigung 
der Vitrinenoberflächen zu den Wochenen
den sowie Gartenarbeiten auf dem Gelän
de des Stasi-Bunkers sind nur einige weitere 
von vielen Aufgaben. Spannend wird es je
des Mal, wenn Florian ein Filmteam beglei
ten muss, das in der Gedenkstätte Requisiten 
ausgeliehen hat.

Dennoch bleibt genug Zeit, um die Inhalte 
des Museums zu entdecken und sich ein Bild 
von einer glücklicherweise abgeschlossenen 
Epoche zu machen. Da ist das triste Büro eines 
Stasi-Offiziers, das „selbstgewählte Elend“, mit 
antiquiertem Telefon, Schreibmaschine, Tresor, 
Kaffeemaschine und Akten, Akten und noch
mals Akten. Einen krassen Gegensatz dazu bil
den High-Tech-Kameras, mit denen die Spit

zel durch Schlüssellöcher oder auch aus der 
Jackentasche heraus fotografieren konnten. 
Sogar ein künstlicher „Wohlstandsbauch“ mit 
integrierter Kamera ist in dem Sammelsurium 
zu entdecken.

Beim Besuch der Büros im Stasi-Bunker, 
dem ein früher durch die Polizei genutzter 
Neubau angeschlossen ist, entdeckte Flo
rian eine Rohrpostanlage: „Ich fragte mich, 
was das wohl für ein komischer Ofen ist“, er
innert er sich schmunzelnd. Florian, der den 
Umgang mit IT perfekt beherrscht, kann sich 
kaum vorstelen, wie man vor über zwei Jahr
zehnten per Rohrpost kommunizierte. Be
eindruckend war für den Zivi ein Besuch in 
der ehemaligen zentralen Hinrichtungsstätte 
in der Leipziger Südvorstadt. Dort war 1981 
das letzte Todesurteil per Genickschuss voll
streckt worden. Erst zwei Jahre vor der Wen
de wurde in der DDR die Todesstrafe aus dem 
Gesetzbuch gestrichen.

Begegnungen mit Zeitzeugen

„Durch die Arbeit in der Gedenkstätte lerne 
ich tagtäglich etwas über die Vergangenheit 
unseres Landes dazu“, erklärt Florian. Zumal 
er ja durch den Kontakt mit Leuten, die da

mals das Haus besetzt haben, Informationen 
aus erster Hand bekommt. Mitunter kom
men Zeitzeugen zu Besuch. So etwa erst un
längst eine Frau, die am 17. Juni 1953 zum 
Ernteeinsatz gefahren war. „Sie erzählte, dass 
ein Pferdegespann mit der Aufschrift ’Spitz- 
bart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes 
Wille' die Straßenbahn überholte“, berichtet 
der Zivi. Die Provokation blieb damals nicht 
ungestraft. Auch erinnert er sich gern an das 
Gespräch mit einer niederländischen Repor
terin, die hautnah die Wende miterlebt und 
darüber für die Zeitungen in ihrer Heimat be
richtet hatte.

Den Wandlungsprozess kann er außerdem 
im Eingangsbereich anhand zeitgenössischer 
Zeitungsartikel nachvollziehen: „Für mich ist 
es besonders interessant zu sehen, wie schnell 
damals die staatliche Kontrolle eingeknickt 
ist“, so Florian. Hatte die Lokalpresse am 9. 
November 1989 noch empört über das Un
wesen von „Rowdys und Randalierern“ berich
tet, so sei nur wenige Wochen später ein mo
derater Ton angeschlagen worden.

Alles in allem: Florian ist sehr zufrieden mit 
der Wahl seiner Dienststelle. Historisch Inter
essierten kann erden Dienst in einer Gedenk
stätte nur empfehlen.
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Die etwas 
andere Rüstzeit: 
Segeltörn in der 
Nordsee
Teamarbeit: Das Setzen und Einholen der Segel
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Anpacken - das Beste gegen kalte HändeZivildienstleistender Jan genießt eine 
Kletterpartie beim Vorsegel

Text und Fotos von Nils Kupzok

Jeder Zivi hat das Recht eine sogenann
te „Rüstzeit“, einen Workshop von fünf Ta
gen in Anspruch zu nehmen und dafür Son
derurlaub zu bekommen. So viel wusste ich. 
Also warum diese Chance ungenutzt lassen 
dachte ich, als mir mein Beauftragter für den 
Zivildienst das Schreiben der evangelischen 
Landeskirche Hannover in die Hand drückte, 
in der einzelne Angebote geschildert werden. 
Ein Segeltörn, Ende März, in der Nordsee, bei 
grünem Frühlingserwachen, das klang unter 
den vielen Möglichkeiten doch am abenteu
erlichsten. So etwas konnte ich im täglichen 
Trott des Stationsalltags im Göttinger Klini
kum gut gebrauchen. Also eingeschrieben - 
und erstmal vergessen.

Ein paar Monate später und einige Tage 
vor dem Abreisetermin kamen endgültige In
formationen per Post und da sah natürlich al
les anders aus. Denn nun hatte sich das Wet
ter dazu entschlossen, Norddeutschland kein 
grünes Frühlingserwachen zu schenken, son
dern es doch noch einmal bei karger und kal
ter Tundra zu belassen. Meine Freunde und 
Verwandten belächelten mein Vorhaben, bei 
diesem Wetter in See zu stechen; aber jetzt 
aufgeben? Ich bin ja kein Drückeberger!

Nach langer Zugfahrt durch norddeutsche 
Schneelandschaften kamen wir auch endlich

an. Unser Segelschiff, die „Jonas von Friedrich
stadt“, lag im Husumer Hafen bereit. Es kam 
wie es kommen musste: Die Betreuerin hatte 
natürlich ein Kennenlernspiel auf Lager, und 
jeder der fast 20 anderen Zivis durfte danach 
auch seinen Satz sagen („Ich bin X arbeite Y 
und hab keinerlei Segelerfahrung“).

„Bloß nicht ins Wasserfallen!“

Es stellte sich schnell heraus, dass die meis
ten Zivis diesen Trip als Abschlusstour, vor ih
ren letzten Tagen oder dem letzten Monat ih
res Daseins als Zivildienstleistende gebucht 
hatten. Warum sonst hätte man den frühest
möglichen Segeltermin gewählt, anstatt auf 
die wohl wärmeren Monate zu warten?

Als Zivildienstleistender darauf getrimmt, 
alles zu tun, was auf amtlichen Zetteln steht, 
hatte natürlich keiner Handschuhe dabei. Von 
Handschuhen stand nirgends etwas geschrie
ben. Nun ja, natürlich trug sogar die „Teame- 
rin“ und pädagogische Leitfigur auf dem Se
gelschiff Handschuhe, die sie eben nur auszog, 
wenn es darum ging, ein Segel zu setzten, da
mit sich nichts verhakt. Ansonsten hatte sie, im 
Gegensatz zu uns, wohl warme Hände - dies 
nur als Hinweis für alle weiteren Generationen 
von Zivildienstleistenden nach uns.

Nach einer Sicherheitseinweisung, deren 
Hauptaussage es war, bloß nicht ins Wasser

zu fallen, da man bei der Kälte gerade ein
mal vier bis fünf Minuten überlebt, das Bei
boot aber mindestens zehn Minuten benötigt, 
um ins Wasser gelassen zu werden, wurde es 
dem einen oder anderen beim Gedanken an 
das doch ziemlich - gerade bei Eis - rutschige 
Deck etwas schummrig. Da blieb wohl auch 
erstmal die Flasche Rum im Gepäck verstaut. 
Einen Schritt vor den anderen setzen zu kön
nen stand erstmal im Mittelpunkt.

Besuch beim Zivi-Kollegen auf 
Pellworm

Kurz darauf konfrontierte uns der Kapitän 
damit, wovon unser kompletter Tagesplan ab
hing: der Rhythmus von Ebbe und Flut. Denn 
es ist sehr ungeschickt bis unmöglich, gegen 
diese Kräfte zu segeln. Außerdem sind viele 
Passagen nur dann zu durchqueren, wenn das 
Meer bei Flut eine gewisse Tiefe erreicht. Zu
sätzlich waren Ende März auch noch Spring
fluten, die das ganze Phänomen noch ver
stärkten.

Also hieß es, dank schlechter Tide, erst
mal abwarten und vor dem Hafen Husums 
den Anker werfen. Am nächsten Morgen ging 
es dann auch gleich zur Sache. Jeder wurde 
schon am Vortag in die Gruppen Vorsegel, 
Hauptsegel und Besansegel, das hinterste Se
gel, eingeteilt. Ich hatte natürlich das beson-

zivii 1/2009 43



Zivildienst

Sonnenuntergang im Naturhafen von 
Langeneß

Eingepackt: Mit lauen Frühlingslüften geizte 
die Nordsee im März

dere Glück das riesige Hauptsegel mit setzen 
zu dürfen. Segel auspacken und hochziehen 
ist bei diesen Dimensionen doch eine kraft
raubende aber auch beeindruckende Aktion. 
Und so segelten wir bei strahlendem Sonnen
schein in die eiskalte Nordsee; als der Diesel
motor Ruhe gab und uns ausschließlich der 
Wind vorantrieb, war dieser Eindruck schon 
nahe an meinen Vorstellungen von einem per
fekten Segeltag.

In unserem ersten Zielhafen auf Pellworm 
erwartete uns neben einer kleinen blauen Box 
mit Duschen und einem alten Kiosk mit Nord
seekrabben, die garantiert nicht erst nach Sü
damerika zum Pulen geschifft wurden, eine 
Fahrradtour zu einem kleinen, hauptsäch
lich von einem Zivi und anderen Freiwilligen 
geleiteten Museum und Beobachtungspos
ten. Der Zivi dort stellte auch gleich seine 
Arbeit vor und zeigte uns ein paar typische 
Wesen, die sich in der Nordsee tummeln. Am 
Abend ging es dann noch in die Hafenknei
pe, die doch erstaunlich modern und einla
dend wirkte. Zurück auf dem Schiff, wärmten 
uns der Ofen und eine - man höre und stau
ne - Zentralheizung.

Kein Zeitdruck, keine Termine

Der Donnerstag war dann ein echtes High
light. Alle Segel einschließlich dem höchsten, 
dem so genannten Top-Segel, wurden gesetzt 
und wir lagen auf dem Deck und genossen den 
Sonnenschein. Der eine oder andere Zivi holte 
sogar seine Sonnencreme heraus, die als un
bedingt notwendiges Gut auf dem schon oben 
beschrieben Informations-Zettel vermerkt war 
und jetzt auf einmal doch sinnvoller erschien, 
als man sich das hätte vorstellen können. Der 
arrogante Rest, inklusive meiner Wenigkeit, 
holte sich einen Sonnenbrand.

Wenn man nichts anderes sieht als Meer, 
keine Termine einzuhalten sind und das ein
zige, was sich in Sichtweite verändert, die Wol
ken sind, verschwindet jedes Gefühl für Zeit 
und Raum. Ob es nun erst neun oder doch 
schon vierzehn Uhr ist, scheint belanglos und 
kaum einen Gedanken wert. Genau in diesem 
Moment habe ich gemerkt, wie weit man doch 
vom Arbeitsleben entfernt ist. Denn norma
lerweise zählt jede halbe Stunde bis zum Fei
erabend und bei einem Blick in den Terminka
lender sind sogar die Wochenenden verplant. 
An Land scheint Zeit als ein Gut, das man nut
zen, ja geradezu ausbeuten muss, weil es sonst 
verloren geht. Ich habe gemerkt, dass diese 
Abhängigkeit von Zeit nichts Natürliches ist, 
sondern etwas, das wir uns selber aufbürden. 
Wahrer Luxus ist, wenn man hin und wieder 
die Dinge treiben lässt; und dass ein Tag, an 
dem man sich nichts vorgenommen hat, kein 
verlorener Tag ist, sondern ein gewonnener. 
Diesen Gedanken habe ich versucht mit an 
Land zu nehmen.

Am Abend ankerten wir in dem Naturha
fen der Hallig Langeneß. Einige erforschten 
noch die Insel mit dem Beiboot andere ge
nossen einfach den wunderbar kitschigen ro
ten Sonnenuntergang.

Gelungener Abschluss der 
Dienstzeit

Da das Wetter nicht mitspielte, hatten wir 
den Plan aufgegeben, zurück nach Husum 
zu segeln, und wollten noch die zweitgrößte 
Insel der Nordsee erreichen, Föhr. Der Weg 
war nicht weit und so erreichten wir den Ha
fen auch schon während des Freitagmorgens. 
Nach einem weiteren obligatorischen Besuch 
in einem Museum, hatten wird noch genug 
Freizeit, um die Insel zu erkunden. Föhr mit

Angebote 
für Zivis

Rüstzeiten, Workshops und Seminare 
speziell für Zivis bieten die lan
deskirchlichen Dienststellen der 
Zivildienstseelsorge an. Das gesamte 
Programm findet sich in dieser 
Ausgabe ab Seite 49 - und laufend 
aktualisiert auf unserer Homepage 
www.zivil.de -> Zivildienst -> Seminare 
und Workshops. Eine vorbereite
te Karte zur Anmeldung direkt bei 
den Veranstaltern liegt jeder zivil- 
Ausgabe bei.

der größten Stadt Wyk war dann auch ein 
weiterer Höhepunkt, ob es einen nun an die 
Strände und Strandkörbe zog oder doch in 
das Erlebnisbad.

Das Wetter auf See war zu rau, um noch 
ein paar Manöver zu fahren und so war dann 
auch der Segeltrip schon wieder zu Ende. 
Am Abend wurde noch eine Feier mit Spie
len veranstaltet. Die allen Beteiligten, obwohl 
sich einige gerne schon früher in die umlie
genden Kneipen verabschiedet hätten, auch 
Spaß gemacht hat.

Wir haben einiges gelernt, noch mehr ge
sehen und einen gelungen Abschluss unserer 
neunmonatigen Dienstzeit erlebt. Und ins 
Wasser gefallen ist auch niemand. Eindeutig 
empfehlenswert.
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„Ich bin zwar nicht in der Kirche. 
Aber wenn es um Nächstenliebe 

geht, bin ich dabei.“ 
Klaus J. Behrendt, Schauspieler

Und Sie?
www.misereor5O.de

Anzeigen

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

Mit Zorn und Zärtlichkeit 
an der Seite der Armen 50MISEREOR

• IHR HILFSWERK

VEDD
Verband Evangelischer 

Diakonen- und Diakoninnen- 
gemeinschaften 
in Deutschland e. V.

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
In Deutschland beim Dachverband

Glockenstraße 8
Id 163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04 / Fax 06
vedd<& vedd.de www.vedd.de

Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, 
Polnisch u.a
Intensivkurse, 
Einzelunterricht, 
Sprachtraining 
für den Beruf

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 ■ 12161 Berlin 

Tel.: 030-851 80 01 
Fax: 030-851 69 83 
info@perelingua.de 
www.perelingua.de

Beilagenhinweis:
Bitte beachten Sie die Beilage der Firma
Atlas-Verlag, 79573 Weil am Rhein

Fluglotse werden!
www.dfs.de

Startklar? Mit Abitur? Und zum Abflug bereit?
Bewerben Sie sich jetzt! Wir bilden das ganze Jahr über zur Fluglotsin bzw. zum 
Fluglotsen aus. Starthilfe gibt's hier: www.dfs.de.

Weil der Himmel Sie braucht!

DFS Deutsche Flugsicherung
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Von Peter Tobiassen
Wollen Sie...
...spanisch lernen in Spanien? Oder italie

nisch in Italien?
...mit einem Kurs „Wie tauche ich Shakespeare 

ins richtige Licht?“ feststellen, ob die Bühnen
technik das richtige Berufsfeld ist?

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

...die Meisterausbildung während des Zivil
dienstes fortsetzen oder die Fachhochschul
reife nachmachen?

...endlich mal richtig mit allen Fingern am 
PC schreiben können?

...einen Schweißerkurs belegen und den 
Führerschein für einen Gabelstapler machen, 
um nach dem Zivildienst am Arbeitsplatz fle
xibler zu sein?

Das alles ist möglich. Das Bundesamt für den 
Zivildienst übernimmt die Lehrgangskosten - bis 
zu 665 Euro. Die Grundlage bildet das „Gesetz 
zur Fortentwicklung der soldatenversorgungs
rechtlichen Berufsförderung - BfFEntwG“, das 
nach § Z8 Zivildienstgesetz auch für Zivis gilt. 
„Während der Wehrdienstzeit können Sie Ihre 
zivile Karriere vorbereiten, indem Sie bereits 
vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten auffri
schen, erweitern und neue erwerben“, schreibt 
der Berufsförderungsdienst in seiner Informa
tion für diejenigen, die für neun und mehr Mo
nate einberufen wurden. „Zivildienstleistende 
sollen während ihrer Zivildienstzeit die Mög
lichkeit erhalten, an allgemeinberuflichen und 
fachberuflichen Maßnahmen zur Bildung, Aus
bildung und Weiterbildung teilzunehmen. Die 
Berufsförderung soll dazu beitragen, keine zi
vildienstbedingten Nachteile für die berufliche 
Tätigkeit entstehen zu lassen, Anschluss an die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten 
sowie eine berufliche Weiterbildung zu ermög
lichen“, so das Bundesamt für den Zivildienst 
in den „Richtlinien zur Berufsförderung von Zi
vildienstleistenden vom 1.6. 2005“.

Wir fördern - was immer 
Sie lernen

Wer den Zivildienst für seine Weiterbildung 
nutzen will, hat mit der Berufsförderung die 
gute Gelegenheit, sich zu qualifizieren und die 
eigenen Chancen auf dem Arbeits- und Aus
bildungsmarkt zu erhöhen. Hier darf kein Euro 
verschenkt werden. Aus- und Fortbildungsan
gebote gibt es bei vielen Bildungsträgern, an
gefangen von den Volkshochschulen (www.mei- 
ne-vhs.de) und kirchlichen Akademien (www. 
Evangelische-Akademien.de) über Gewerk
schaften (www.dgb-bildungswerk.de) und Hand
werkskammern (www.wis.ihk.de oder www.hand- 
werkskammer.de) bis hin zu Bildungsinstituten 
und Universitäten. Dazu zählen auch Seminare

zur Studienvorbereitung oder Kurse zur Vor
bereitung für Aufnahmeprüfungen.

Richtlinien

Die „Richtlinien zur Berufsförderung für Zi
vildienstleistende“ (abgedruckt im Abschnitt 
A 4 des Leitfadens für die Durchführung des 
Zivildienstes, siehe unterwww.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsförderung) 
sind weit gefasst. Die berufsfördernden Maß
nahmen sollen die Lernbereitschaft und Lern
fähigkeit erhalten und stärken, Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Entwicklung anpassen, Wei
terbildung ermöglichen und den Übergang 
nach dem Zivildienst erleichtern. Gefördert 
werden fachberufliche Maßnahmen und sol
che berufsübergreifender Art, die der Allge
meinbildung dienen. Mit anderen Worten: Was 
beruflich voranbringt, wird unterstützt.

Die Zivildienststellen sollen die Teilnahme 
an Bildungsmaßnahmen durch eine entgegen
kommende Dienstplangestaltung fördern. Für 
Maßnahmen, die ganztätig stattfinden, gibt es 
bis zu fünf Tage Sonderurlaub (Abschnitt A 4 
Ziffer 3.2 des Leitfadens).

Antragsformulare im Internet

Anträge auf Bewilligung von Zuschüs
sen sind vor Beginn der Maßnahme auf dem

Berufsförderung 
im Überblick

• 665 Euro Zuschuss pro Zivi.

• Die Maßnahmekosten werden bis zum Höchstbetrag voll 
erstattet.

• Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden 
nicht erstattet.

• Bildungs-Maßnahmen in Deutschland und im europä
ischen Ausland (EU) werden gefördert.

• Für ganztätige Maßnahmen gibt es bis zu 5 Tage 
Sonderurlaub.

• Antragsvordrucke gibt es im Internet.

• Der Antrag ist je nach Zivildienststelle bei der 
zuständigen „Verwaltungsstelle Zivildienst“ des 
Wohlfahrtsverbandes oder bei der „Zivildienstgruppe“ 
zu stellen.

Dienstweg bei der zuständigen „Verwaltungs
stelle Zivildienst“ einzureichen. Dazu muss der 
Zivildienstleistende einen Vordruck ausfüllen 
und einen weiteren Vordruck durch den Bil
dungsträger ausfüllen lassen (Formulare hat 
die Zivildienststelle, sie sind auch aus dem In
ternet herunterladbar unter www.zivildienst. 
org, Abschnitt A 4 oder www.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsförderung 
-> und dann auf der rechten Bildschirmseite 
den Download „Berufsförderung Antrag“). 
Beides ist bei der Zivildienststelle einzurei
chen, die ihrerseits die Unterlagen ergänzen 
und an die Verwaltungsstelle Zivildienst wei
terleiten muss. Wird der Antrag erst während 
einer schon laufenden Maßnahme gestellt, 
können die Kosten nur anteilig ab dem An
tragsmonat erstattet werden.

Der Zuschuss wird durch das Bundes
amt für den Zivildienst erst nach Abschluss 
der Maßnahme und nach Vorlage der Belege 
über die Kosten sowie einer Bestätigung über 
die regelmäßige Teilnahme ausgezahlt. Nicht 
gefördert werden freizeitorientierte Maßnah
men wie Ski- oder Surfkurse, es sei denn, es 
wird nachgewiesen, dass diese für eine spä
tere hauptberufliche Tätigkeit nötig sind. Das 
gleiche gilt für den Erwerb von speziellen Füh
rerscheinen (z.B. für LKW).

Die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbe
handlung von Wehr- und Zivildienstleisten-
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den bleibt aber doch ein bisschen ungleich. 
Während für Zivis die 665 Euro als Ober
grenze festliegen, können Grundwehrdienst
leistende kostenfrei an den Maßnahmen des 
Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr 
teilnehmen und zusätzlich bis zu 665 Euro 
für externe Maßnahmen bei freien Bildungs
trägern bekommen. Unterstützung bei Fra
gen und Problemen geben die Seelsorger für 
Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleis
tende, Anschriften auf Seite.

Berufsvorbereitung außerhalb der 
Berufsförderung

„Zertifizierte Qualifizierung im Zivildienst“ 
hat das Bundesamt ein besonderes Ausbil
dungsprogramm für Zivildienstleistende aus 
den Arbeitsbereichen Pflegehilfe und/oder Be
treuung ausgeschrieben. Für die Ausbildung 
zum „Zertifizierten Helfer für Soziale Diens
te“ nehmen die Zivildienstleistenden an einem 
speziellen dreiwöchigen Lehrgang in einer Zi
vildienstschule mit Abschlussprüfung teil. In 
ihrer Dienststelle werden sie fachlich ange
leitet, begleitet und beurteilt. Am Ende ihrer 
Dienstzeit besuchen sie einen dreitägigen Ab
schlusslehrgang und erhalten - wenn sie die 
Prüfungskriterien erfüllen - vom TÜV das Zer
tifikat. An diesem Programm können aber nur 
Zivildienstleistende teilnehmen, die an Dienst
stellen tätig sind, die keinem Wohlfahrtsver
band angehören - mit Ausnahme der Deut
schen Krankenhausgesellschaft.

Zu den Lehrgängen können sich Zivildienstleis
tende selbst anmelden. Termine und Anmeldefor
mulare gibt es im Internet unter www.zivildienst. 
de, Suchwort: Helfer für Soziale Dienste.

Berufsausbildung

Die umfangreichste Berufsförderung er
fährt man natürlich, wenn man den Zivildienst 
mit einer Berufsausbildung verknüpft. Theo
retisch kann man während des Zivildiens
tes drei Berufsausbildungen fortsetzen, be
ginnen oder abschließen, wenn man in einer 
entsprechenden Einrichtung an einem ge
eigneten Zivildienstplatz seinen Dienst leis
tet: Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer 
und Heilerziehungspflegehelfer (Abschnitt A 
3, III., Ziffer 2 im Leitfaden, siehe www.zivil- 
dienst.de dann rechte Bildschirmseite „Leit
faden und Sonderinformationen“). Praktisch 
sieht es anders aus. Die Befragung von Fach
leuten ergab bei Krankenpflegehelfern: „Wir 
blockieren unsere wenigen Ausbildungsplätze 
nicht mit Zivis, die später gar nicht in diesem 
Beruf bleiben wollen.” Bei Altenpflegehelfern: 
„Diese Ausbildung wird mangels Nachfrage 
und Ausbildungsplätzen bei uns im Regie

rungsbezirk nicht mehrangeboten.” Und bei 
Heilerziehungspflegehelfern: „Ich kann mich 
nicht daran erinnern, dass wir das schon mal 
angeboten hätten.”

Es scheint aber ein Umdenken einzusetzen. 
In einem Modellprojekt „Anrechnung des Zi
vildienstes auf die Ausbildung zum Altenpfle
gehelfer“ hat das Jugendministerium gemein
sam mit einigen Verbänden Zivildienstplätze 
geschaffen, auf denen Altenpflegehelferausbil
dung und Zivildienst in den ersten neun Mo
naten der Ausbildung parallel laufen. In den 
ersten neun Monaten der Ausbildung wird der 
Azubi als Zivi geführt und wie ein Zivi bezahlt, 
anschließend setzt er dann die Ausbildung als 
normaler Azubi fort. Mehr Informationen gibt

Aus einer 
Broschüre des 
Berufsförderungs - 
diensies der 
Bundeswehr

„Die Zeit beim Bund kann Ihnen später von 
großem Nutzen sein:
Anrechnung der Grundwehrdienstzeit ganz oder teilweise 
Anrechnung unter bestimmten Voraussetzungen
• auf Ihre zivile Berufs- und Betriebszugehörigkeit
• auf Ihre Beschäftigungs- und Dienstzeit im öffentlichen 

Dienst

Berücksichtigung der einschlägigen Verwendung
• bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen in Ihrem 

Beruf, z.B. Meister-/Technikerprüfung
• als Praktikum für ein späteres Studium

Den Nachweis Ihrer militärfachlichen Ausbildung und 
Verwendung führen Sie
• durch das Dienstzeugnis, das Ihnen am Ende Ihrer 

Dienstzeit der Disziplinarvorgesetzte ausstellt
• im Falle eines beabsichtigten Studiums zusätzlich durch 

ein Praktikantenbuch, das Sie von Beginn der Dienstzeit 
an in Absprache mit Ihrer Einheit führen.

Ob Ihre Zeit bei der Bundeswehr als Praktikum angerechnet 
wird, hängt vom Grad der Übereinstimmung Ihrer ausgeübten 
Tätigkeit mit den Richtlinien der Praktikantenämter oder der 
Fachbereiche der Hochschulen ab. Besorgen Sie sich daher 
die Richtlinien so frühzeitig wie möglich. Diese können nach 
Bundesland und Hochschule verschieden sein.“

es unter www.zivildienst.de mit dem Suchwort 
„Altenpflegehelfer".

Sollte sich die Möglichkeit einer parallelen 
Ausbildung ergeben, steht der Zivildienst je
denfalls nicht im Wege. Während des Dienstes 
kann und soll die Zivildienststelle die Dienst
leistenden zum theoretischen Teil der Ausbil
dung abordnen. Die Möglichkeit, Zivildienst 
und berufliche Ausbildung zu verknüpfen, soll 
eigentlich ausgebaut werden. Wer im Rahmen 
seiner Zivildiensttätigkeit eine Ausbildungs
möglichkeit hat und auf organisatorische Pro
bleme stößt, kann den Bundesbeauftragten 
für den Zivildienst um Hilfe bitten. Anschrift: 
Dr. Jens Kreuter, Rochusstraße 8-10, 53123 
Bonn, Telefon 0228/930-2722.

48 z/w/1/2009

http://www.zivildienst
http://www.zivil-dienst.de
http://www.zivildienst.de


Workshops und Seminare sind ein Angebot der 
kirchlichen Beauftragten an Zivildienstleisten
de und interessierte Gäste aus der jeweiligen 
Region. Sie werden von den Teilnehmern mit
gestaltet und sollen das Gespräch und gemein
sames Handeln fördern. Für Workshops und 
Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfaden 
A8 in Anspruch genommen werden. Die Fahrt
kosten zwischen Dienststelle und Tagungsort 
werden Zivildienstleistenden bis zu 22 Euro 
vom Veranstalter erstattet.

In zivil ausgeschriebene Workshops werden 
von verschiedenen Veranstaltern angebo
ten, 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
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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, ihrem 
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. 
Unsere Themenschwerpunkte sind: Neustadt 
und Vysherad, das jüdische Viertel, ein Zeit
zeugengespräch, 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-
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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 ihre 
Entwicklung lässt Muster der Einbeziehung 
und des Ausschlusses gesellschaftlicher Grup
pierungen sichtbar werden.
Kosten: bitte anfragen
Anbieter 14

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 exis
tieren zahlreiche künstlerisch gestaltete Ge
denk- und Erfahrungsorte in Berlin, die sich 
mit verschiedenen Kapiteln der deutschen 
Geschichte des letzten Jahrhunderts ausein
andersetzen. Filme wie „Die Rosenstraße“,

aber auch der umstrittene Film „Der Unter
gang“ sowie die Komödie „Mein Führer“ fan
den ihre authentische zeitgeschichtliche Ku
lisse in Berlin. Gespräche und Begegnungen 
mit Zeitzeuginnen sind geplant.
Eine begleitende medienpädagogische Arbeit 
mit Foto- und Digitaltechnik sowie Interviews 
sollen Euch einladen, die Spurensuche mitzu
gestalten.
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 Einblick 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 Gedenken
Konzentrationslager, Schindlers Listejüdisches 
Museum Berlin, neue und alte Nazis... „Was 
hat das alles noch mit mir zu tun?“: 5 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 Visser’t Hooft-Haus, Bebra- 
Imshausen: „Selbstvertrauen gewinnen - 
ohne Gewalt“
Ein Training zur Selbstbehauptung
Gewalt, ob mit Worten oder handgreiflich, 
kennt jede(r). Und von Gewaltfreiheit hat man 
schon mal gehört. Aber wie man sie anwen
det und trainiert, ob gewaltfreies Verhalten 
funktioniert, das weiß kaum jemand. In un-
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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 gewaltfreier 
Kommunikation und deeskalierender Methoden 
durch Übungen, Gruppenaufgaben und Inputs 
der Trainer. Wir gehen auf folgende Fragen ein: 
Wie verhalte ich mich in bedrohlichen Situatio
nen? Wie kann ich in einen Konflikt eingreifen, 
ohne mich selbst zu gefährden? Woran merke 
ich Mobbing? Was kann ich dagegen tun? Der 
Rote Faden sind Deine eigenen Erfahrungen mit 
Streit, Konflikt, Gewalt 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. 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 / Niederlande: 
Segeln und Meditation I

Drese 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 
Segeln bildet den äußeren Rahmen zum The
ma. Wir steuern gezielt kleine ruhige Ortschaften 
und einsame Inseln an. Die gemeinsamen Ar
beiten an Bord (Segel setzen, steuern, navigie
ren, Deck schrubben, kochen) werden sich mit 
den Meditationsübungen abwechseln. Vorer
fahrungen 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). Allie übrigen Kosten sind im Teil
nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 50,40 
Euro, Eigenbeitrag 179,60 Euro)
Anbieter 12

zivil 1/2009 51



ZivildienstSeelsorge

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 ande
ren Ländern wird klar, wie andere mit dieser 
Frage umgehen. Welche Regeln, welche Ethik 
gelten in der Zukunft? Wo kann ich wie mitge
stalten und meinen Platz finden? Welche Rol
le spielen dabei Religionen und persönlicher 
Glaube? Es gibt keine eindeutigen und „rich
tigen“ Antworten. Aber: wenn Jugendliche aus 
allen Kontinenten ihr Erfahrungen, Erlebnisse, 
Fragen und Meinungen zusammentragen und 
teilen, dann eröffnen sich mögliche Antworten. 
Neue Ideen und Mut wachsen. Weitere Infos 
unter www.frieden-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/Oberengadin, 
Schweiz: „Gewaltig“ gewaltlos Ski fahren“ 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 unterwww.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 Arbeitsmaterial)
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 
Zeit geprägten Lebensraum, das Nordfrie
sische Wattenmeer. Das Schiff ist Unterkunft 
und Fortbewegungsmittel in einem, wobei 
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
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Tau bestimmen unser Leben an Bord. Für un
seren Törn sind keine Segel Erfahrungen not
wendige Voraussetzung, sondern Teamgeist 
und wetterfeste Kleidung.
Kosten: 170 Euro
Anbieter 6

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 genau das wol
len wir in der Rüstzeit trainieren: in solchen 
Situationen 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 österreichischem 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

15 .-20. 4. 09 Prag/Tschechische Republik: 
Prag - eine Begegnung mit deutscher Ge
schichte
Auf dem Programm stehen unter anderem: 
Stadterkundungen - das jüdische Prag - Tref
fen mit deutsch sprechenden 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: 
Segeln 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-
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nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 43,20 
Euro, Eigenbeitrag 186,80 Euro)
Anbieter 12

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 Widerstand gegen den ge
planten größten Bombenabwurfplatz Euro
pas leisten - erfolgreich.
Weitere Infos und Fotos auf www.outstation. 
de.
Kosten: 100 Euro (inklusive Unterkunft, Ver
pflegung und Kletterkurs)
Anbieter 8

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

2 5.4.-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 
Zeit geprägten Lebensraum, das Nordfrie
sische Wattenmeer. Das Schiff ist Unterkunft 
und Fortbewegungsmittel in einem, wobei 
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 Segel Erfahrungen 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 
Kirche überhaupt. Sie zeichnet sich durch ein 
starkes soziales Engagement aus. Deren Ar
beit wollen wir mit aktiver Hilfe unterstützen. 
Wir arbeiten halbtags bei verschiedenen Ak
tivitäten mit. Daneben wollen wir natürlich 
auch die Insel 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 ei
ner ehemaligen Mühle in einem fast abge
schlossenen Sauerländer Tal. Wir wollen mit 
der Natur leben, beobachten, was wir tun kön
nen, wollen an kleinen konkreten Projekten 
arbeiten.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

10 .-15. 5. 09 Balk/Niederlande: Segeln 
und Standortbestimmungen
Segeln und segeln lernen bis zum Nachmit-

tag in kleinen Gruppen (S-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 .-15. 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 Gaststätten und Jugendherbergen 
und wandern täglich zwischen 16 und 20 km. 
Weitere Infos unterwww.frieden-schaffen.de

Kosten: 150 Euro (Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft, Verpflegung und Programmkosten 
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 Groß
stadt Palermo. Im Zentrum unserer Reise steht 
der Besuch von zwei Zentren der Waldenser- 
kirche. Diese ist die älteste Protestantische 
Kirche überhaupt. Sie zeichnet sich durch ein 
starkes soziales Engagement aus. Deren Ar
beit wollen wir mit aktiver Hilfe unterstützen. 
Wir arbeiten halbtags bei verschiedenen Ak
tivitäten mit. Daneben wollen wir natürlich 
auch die Insel abseits 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 .-22. 5. 09 Oberes Donautal: Grenzer
fahrungen - Mountainbike, Kajak, Kletter
steig
Eine Woche der Grenzerfahrungen: Mit dem 
Kajak durchs Obere Donautal paddeln, mit 
erfahrenen Übungsleitern an den schroffen
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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 gelandegängiges Mountainbike 
sollte mitgebracht werden.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: 155 Euro (Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft, Verpflegung und Programmkosten 
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 81,2.0 Euro)
Anbieter 12

20.-24. 5. 09 Bremen: Deutscher Evange
lischer Kirchentag
Teilnahme am Programm des DEKT.
Weitere Infos unterwww.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

UNI 2009

1 .-5. 6. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Zwischen Wünsdorf und Ber
lin... Multikulti und märkischer Sand? - 
Widerspruch und Wirklichkeit zwischen ei
ner 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 dem 
der Karneval der Kulturen in Berlin für seine 
multikulturelle Straßenfestatmosphäre wirbt, 
ist Berlin für sein vielseitiges religiöses und 
multiethisches Zusammenleben bekannt. Cur
rywurst-, Döner- oder Falaffel-Kultur sind ku
linarische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf verschiedenen interaktiven Stadtteii- 
touren kennenlernen werden.
Viele kleine Stadtteil- und Regionalmuseen 
gehen mittlerweile diesen historischen und 
interkulturellen Entwicklungen und Verände
rungen nach. Wir wollen Kirchen, Moscheen 
und Synagogen besuchen, um dort Gespräche 
mit Initiativen und engagierten Menschen füh
ren, die uns sicherlich auch auf die Problema
tiken und Widersprüche in diesen historischen 
und interreligiösen Dialog aufmerksam ma
chen. Die erste selbstgebaute Moschee aller
dings stand in Wünsdorf und war ein Drehort 
für Propagandafilme des ersten Weltkrieges! 
Eine begleitende 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
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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 Internetadressen 
und nicht zuletzt eine wertvolle Checkliste 
für die richtige Stelllenauswahl.

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

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

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

20.-30. 6. 09 Finnland: Lebensgefühl und 
Schulsystem im Norden
Wir werden in Helsinki sein, in Joensuu (Nord
karelien) und im östlichsten Ort der EU: Ilo- 
mantsi. Den Nationalpark Patvinuso werden 
wir besuchen und überhaupt die wundervolle 
Natur und Weite genießen. Typisch finnische 
Kultur erleben wir und treffen viele Menschen, 
um etwas über das Land zu erfahren (werweiß 
schon was über die Geschichte Finnlands?), 
über das Lebensgefühl im Norden und darü
ber, ob das Schulsystem wirklich so anders ist 
als in Deutschland.
Verbindliches Vorbereitungstreffen: 15.-17.

Zivis lesen zuhause zivil
Ab sofort haben alle evangelischen Zivildienstleistenden die Möglichkeit, sich die 
Zeitschrift zivil nicht an die Dienstadresse, sondern an eine Privatanschrift senden 
zu lassen - pünktlich, bequem und natürlich kostenlos!
Alles was Sie tun müssen ist, uns per Mail, Fax oder Post die gewünschte 
Lieferanschrift mitzuteilen:

Name

An folgende private Anschrift soll künftig zivil für die Dauer meines Zivildienstes kostenlos 
versandt werden:

Mai, zum Kennenlernen und für detaillierte 
Absprachen und gemeinsame Planung.
Kosten: 450 Euro (inklusive Fahrt, Unterbrin 
gung+Verpflegung)
Anbieter 8

28. 6.-5. 7.09 Taize/Frankreich: „Gott und 
die Welt“
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 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 92,40 Euro)
Anbieter 10

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

PK-Nummer (unbedingt angeben!)

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

mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.zivil.de
mailto:zivil@gwm-online.de
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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: kuehl@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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aus „Verwaiste Eltern" 1995

Die Situation aufnehmen. 
Erkennen, dass du helfen musst. 

Einer ruft dich. Du wirst gebraucht. 
Nimm deine Hand zuhilfe: Streicheln. 

Gebrauche deinen Mund: Fragen.
Benutze dein Ohr: Zuhören.

Verwende dein Gehirn: Zusammenhänge klarmachen 
Setze dein Herz ein: Alternativen aufzeigen. 
Trösten ist Arbeit an der Seele des anderen.

In Zusammenarbeit mit Gott.



Galerie

Moritz R®

»Janet Morris«

an der ungewöhnlichen Ausstellung beteiligt. 
Die Themenpalette reicht von „war rooms“ (mi
litärische Kommandozentralen) über die Instal
lation „Unsound“, die künftige K'iegsführung 
mit Schallwaffen physisch spürbar macht, bis 
hin zu einem „security-scnig“ des „Popcorn“- 
Komponisten Kingsley.

Unser Bild „janet Morrs“ stammt von dem 
Künstler Moritz Reichelt- Künstlername Moritz

Acryl auf Leinwand, 150 x 150 cm

„Embedded Art“ heißt die Ausstellung, 
die bis Mitte März 2009 in der Akademie der 
Künste in Berlin gezeigt wird. Das Motto erin
nert an die in Militäreinheiten „eingebetteten“ 
Journalisten, die im Irak-Krieg mitten unter den 
kämpfenden Soldaten von der vordersten Front 
berichteten.

Die Ausstellung „Embedded Art“ beschäf
tigt sich mit den sicherheitspolitischen Ent
wicklungen und den Bedrohungen des freien 
politischen Lebens seit den Terroranschlägen 
von New York vom 11. September 2001, von 
Madrid, Moskau undl London. „Embedded Art“

setzt sich auseinander mit der neuen Ideolo
gie der Sicherheit im „Krieg gegen den Terror'. 
Die Ausstellung reflektiert außerdem das am
bivalente Verhältnis von Kunst und staatli
chem militärischen Handeln: Schon im Ersten 
Weltkrieg wurden „war artists“ gezielt an die 
Front geschickt. Sie sollten die Erlebnisse der 
Soldaten in Kampf uind Krieg künstlerisch fest
halten. Noch heute, im „war on terror“, ist die 
Entsendung von „Kriegskünstlern“ gängige Mii- 
litärpraxis.

43 Künstler haben sich mit den Mitteln von 
Malerei, Video, Fotografie, Musik und Hörspiel

R®. Er ist Mitglied der Künstlergruppe BBM 
(Beobachter der Bediener von Maschinen). 
Seine ernste, erzählende Malerei ist vom Ku
bismus und Surrealismus, von de- psychedeli
schen Kunst und von Comics beeinflusst. Moritz 
R® war beteiligt an dem Design der virtuellen 
Welt von „Second Life“.

An der Ausstellung„EmbeddedArt“ beteiligt 
sich Moritz Reichelt mit einer Serie von fünf 
Arbeiten, die er „Peace Monsters“ nennt. Die 
fünf Gemälde porträtieren reale Menschen, die 
sich auf irgendeine Weise an der Entwicklung 
futuristischer Waffen und moderner Kriegfüh
rung beteiligt haben. Auf unserem Bild - por
trätiert als Kreuzspinne in der Mitte - ist es die 
US-Amerikanerin janet Morris: „Ex-Hippie, Sci- 
ence-Fiction-Autorin, Waffenproduzentin und 
Pferdezüchterin“. Als Forschungsleiterin eines 
CIA-nahen Instituts propagiere sie sogenann
te nicht-tödliche Waffen, schreibe strategische 
Papiere für die Armee - und züchte nebenher 
Pferderassen, die besonders Polizeitauglich 
seien.

Auf dem in Rot gehaltenen Bild sehen wir 
ein brennendes (irakisches) Ölfeld mit qual
menden Bohrtürmen. Beispiel fü" einen Krieg 
um knapper werdende Ressourcen. Es gibt 
keine Toten, keine Opfer, weder Kombattanten 
noch Kinder, Frauen und Alte. Wiir sehen kei
ne zerstörten Schulen oder Moscheen. Nur ein 
zerschossener Helm und eine zertretene Brille 
erinnern an den Tod von menschlichen Solda
ten. Zwei übergroße Pferdegerippe, eines mit 
fahlen Knochen, das andere aus Maschinentei
len, erheben sich furchte'regendl. Pferde sind 
von alters her Symbole für Krieg und Gewalt. 
Bekannt sind etwa die apokalyptischen Reiter 
von Albrecht Dürer.

Das linke „mechanische“ Pferdegerippe 
symbolisiert den modernen Krieg mit immer 
neuen Technologien. Über den Pferdeköpfen 
sehen wir Schatten, der für das Radar unsicht
baren „Stealth-Bomber“. Im der Mitte, unschul
dig und brav, die Netz spinnende Inspiratorin 
des Bildes, die-so der Künstler - auch als Au
torin „rassistisch gefärbter Romane“ wirke, in 
denen sie „den ewigen Krieg zwischen Gut und 
Böse“ inszeniere. Harald Wagner


