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Intern

es muss schon richtig Ober- und Unterhitze dazu.
Es muss schon „Die große Küchenschlacht“ heißen, wenn in Deutschland 

Hobby- und Profiköche gegeneinander ankochen. Früher kochte man für, heu
te kocht man robust gegen, jede Woche sechs Mal tobt der Kampf im ZDF, im 
Schnitt sind 1,51 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren mit dabei.

Kochshows sind Massenspeisung. Sie brodeln auf großer Flamme, in allen 
Kanälen. Den Sendern bescheren sie fantastische Einschaltquoten, bei mini
malem Aufwand. Mehran Nährwertfälltallerdings kaum ab. Der kulinarische 
oder ernährungspädagogische Nutzen tendiert gegen Null.

Das beklagt jetzt auch Tim Mälzer, einer der ersten aus der Equipe der Star
köche, der sich Kritik am selbst mitinszenierten Kochzirkus erlaubt. An der 
deutschen Esskultur, so Mälzer, habe sich trotz des Booms der TV-Köche we
nig geändert. Warum auch? Wer braucht zur Weiterbildung am eigenen Herd 
gestresste Küchenjongleure, denen 25 Minuten für ein Drei-Gänge-Menü blei
ben? Was Sinn mache, so Mälzer, seien „Sendungen, die sich um die Zuberei
tung von Speisen kümmern“.

Um Gerichte zum Beispiel, die man aus Resten kochen kann. Das wäre mal 
ein Wettkochen um den goldenen Sparschäler wert. Wir alle nämlich werfen 
viel zu viel weg. Unvorstellbare Größenordnungen von Lebensmitteln landen 
in Europa im Abfall-sagt Mariann Fischer-Boel, EU-Kommissarin für Land
wirtschaft und ländliche Entwicklung. Nach Auskunft der Europäischen Grup
pe für Ethik könnten die Lebensmittel, die allein in Frankreich in den Abfall
eimer wandern, die Unterernährten in der Republik Kongo satt machen. Die 
Briten, so die Eu-Kommissarin, werfen nach neuen Berechnungen etwa ein 
Drittel aller Lebensmittel unnötig weg - was die Verbraucher mehr als 13 Milli
arden Euro im Jahr koste.

Enorme Verschwendung gibt es offenbar in allen reichen Ländern. Gegen
steuern können da zunächst wir Verbraucher selbst. Warum kaufen wir drei 
Hähnchen zum Preis von zweien, wenn uns eigentlich eins schon reicht? 
Warum kochen wir nichts mehr aus den Resten?

Gegensteuern kann aber auch der Handel: Ein Drittelder Menschen in Eu
ropa leben in Einzelhaushalten - im Supermarkt aber dominieren die großen 
Packungen für die vierköpfige Familie. Eine Menge Lebensmittel, so wurde 
festgestellt, landen unnötig im Müll, weil die Menschen zu Hause Herstel- 
lungs- und Verfalldatum verwechseln. Das ließe sich leicht verhindern.

„MENSCH, WO BIST DU?“ lautet in diesem Jahr das Motto des Evangeli
schen Kirchentags, z/w/hat das Bibelzitat etwas abgewandelt:
„MENSCH, WAS ISST DU?“ - unter dieser Überschrift steht ab Seite 17 unser 
großes THEMA rund ums Essen.

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 Spendenmögllichkeiten 

□ für einen Projekteinsatz

Anschrift

E-Mail

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

Spendenkonto 97097 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00
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Start

d. h.
(bürokratisch)

bürokratisch gesehen sind wir 
in erster linie vor dem hintergrund, 
im rahmen von und bezüglich, 
d. h. in bezug auf

davon ausgehend haben wir 
hinsichtlich der Vergangenheit 
oder entsprechend und im vorfeld, 
d. h. mit blick auf

nach abklärung dessen verbleiben wir 
aufgrund, kraft und zwecks 
automatisierter Verarbeitung, 
d. h. hochachtungsvoll

Jörg Benzing

Z/V//2/2009 5



Briefe News

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

Ich finde es immer richtig klasse, wie viel 
Mühe ihr euch macht, ein dickes LOB! An die 
gesamte Redaktion =))

Marc Testa, Hamburg

Ich finde die Zeitung gut, da sie sehr gut über 
politische und soziale Themen informiert. 
Auch das Rätsel ist immer knifflig und mit in
teressanten Fragen bestückt. Also, macht 
weiter so!

jonas Drusenheimer, Limbach

Sehr gute Zeitschrift, vor allem kulturelle Sa
chen, wie Kunstwettbewerbe.

Benjamin Diestelmann, Regensburg

Das Thema Alltagshelden aus dem vorletzten 
Heft war spitze!

Andreas Pieh, Fronhausen

Hallo, ich habe ein Lob für die niveauvolle 
Themenwahl innerhalb derz/V/Z. Vielseitigkeit 
und eine tiefgründige und kritische Beobach
tung von zivilen Problemen regen mich zum 
Nachdenken an.

Georg Völker, Leipzig

Die Zeitschrift zivil ist sehr gut durch Fotos il
lustriert. Die Film- und Buchkritiken könnte 
man ausweiten.

B. Grüning, Bunkenburg

Spendenaktion:

Rose soll leben!
Über die Arbeit des „weltwärts“-Freiwilligen 
Philipp Ziser in Burundi hatte zivil'm der Aus
gabe 4/08 ausführlich berichtet. Philipp enga
giert sich noch immer in der Organisation „Bu
rundikids“ für Waisen und Straßenkinder in 
Bujambara, der Hauptstadt des ostafrikanischen 
Landes, jetzt hat der Freiwillige aus Karlsruhe 
eine Spendenaktion gestartet, bei der er alle zi- 
vil-Leserinnen und -Leser um Mithilfe bittet.
Es geht um das Leben der 16-jährigen Rose: Sie 
leidet an sogenannter „aplastischer Anämie“, ei
ner Krankheit,deren Heilungschancen in Deutsch
land bei 90 Prozent liegen. In Burundi jedoch 
kann man Rose nicht helfen, und ohne Hilfen

Philipp Ziser und die schwer erkrankte Rose, 
die in Freiburg behandelt wird

wird sie sterben. Die Universitätsklinik Freiburg 
erklärte sich bereit, sich Rose anzunehmen und 
zu behandeln. Die dafür benötigte Summe von 
50.000 Euro will Philipp durch Spenden auftrei
ben. Der Aufruf „Rose soll leben!“ hat schon gute 
Resonanzerfahren:37.O52 Euro waren bist. April 
eingegangen. Rose kam am 1. April nach Deutsch
land. Philipp hofft stark, dass das fehlende Geld 
noch zusammenkommt, so dass Rose geheilt 
werden kann.
„burundikids e.V.“ Dresdner Bank Köln, (BLZ 
37080040) Konto 0327473100, Stichwort Rose 
www.rose-soll-leben.de,www.burundikids.org

International
Welt-Wasser-Forum: Mädchen und 
Frauen brauchen mehr Toiletten

„Wir sollten unseren Männern sagen: Wenn du 
deine Frau und deine Tochter liebst, dann besor
ge ihnen nicht Süßigkeiten und neue Kleider — 
dann besorge ihnen eine Toilette.“ Mit diesen 
Worten brachte Sheela Nair, Staatssekretärin 
aus Indien, die Ergebnisse der Beratungen beim 
Welt-Wasser-Forum Mitte März in Istanbul zum 
speziellen Thema „Frauen und Wasser“ auf den 
Punkt.

Viele Frauen in armen Ländern leiden unterdem 
Mangelan sauberem Trinkwasser und sanitären 
Anlagen auf vielfache Weise. In der Regel sind 
es die Frauen, die Trinkwasser von oft weit ent
fernten Quellen untererheblichem Zeitaufwand 
herbeiholen müssen. Es sind die Frauen, die 
durch schlechtes Wasser krank gewordene Kin
der und Familienangehörige pflegen müssen. 
Und es sind die Frauen, die ganz besonders un
terfehlenden Sanitäranlagen zu leiden haben. 
In vielen Ländern beginnt dieses Leid schon in 
den Schulen, in denen es vielfach keine Toilet
ten gibt, oder auch keine getrennten Toiletten 
für Jungen und Mädchen. „Die Jungs gehen in 
die Büsche-die Mädchen gehen in einigen Län
dern gerade deshalb nicht in die Schule, weil 
dort die Toiletten fehlen“, so Kenza Kaouakib- 
Robinson vom Wasserprogramm der Vereinten 
Nationen. Die Schulen sollten die besonderen 
Bedürfnisse der Mädchen stärker beachten, das 
forderte auch die Bundestagsabgeordnete Uschi 
Eid in Istanbul: „Mir wurde kürzlich stolz eine 
neue Schule gezeigt, erbaut mit Spendengeldern 
aus Deutschland, aber als ich die Toiletten se
hen wollte, da gab es die einfach nicht.“
Beim fünften Welt-Wasser-Forum in Istanbul 
wurde die Forderung laut, in allen Schulen Toi
letten für Mädchen einzurichten, und zwar-um 
ihrer Sicherheit willen - in der Nähe der Schul
leitungsbüros. Gefordert wurde außerdem, das 
private Bedürfnis nach Sanitäreinrichtungen 
zum Thema der Weltgemeinschaft zu machen. 
Mit einem ProzentSteuerauf die weltweiten Te
lekommunikationsumsätze, so ein konkreter Vor
schlag, könnten die notwendigen Mittel für sa
nitäre Versorgung in den ärmsten Staaten der 
Welt von 50 Milliarden US-Dollar aufgebracht 
werden.

Tag der Freiwilligen 
in Bremen
Bereits zum dritten Mal lud der Bremer Bürger
meister Jens Böhrnsen im März alle Bremer Frei
willigen aus dem FSJ, FÖ], FSJ-Kultur und FSJ-Sport 
zu einem „Tagder Freiwilligen“ ins Bremer Rathaus 
ein. Erwürdigte mitdiesem Empfangihr hohes En-
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News

gagement und ihren Einsatz in gesellschaftlich 
wichtigen Bereichen. Die Dienststellen hatten ihre 
Freiwilligen für diesen Nachmittag freigestellt.
Gestaltet wurde das gesamte Programm von der 
FSJ-Kultur-Gruppe des Sozialen Friedensdiens
tes Bremen e.V, deren Leiter Andreas Rheinlän
der die Idee zu diesem Tag hatte. Der Bürger
meistersprach vorden ca.300 Freiwilligen Worte 
des Dankes und stand in einem Interview Rede 
und Antwort. Er sagte zu, Freiwilligendienste 
mehr an Schulen bekannt zu machen, um jun
gen Menschen Möglichkeiten des gesellschaft
lichen Engagements zu vermitteln.

Wettbewerbe
»Deutscher Engagementpreis«
Engagierte Menschen und ihre beeindrucken
den Projekte in die Öffentlichkeit bringen, das 
ist das Ziel des „Deutschen Engagementpreises“, 
den die Kampagne „geben gibt“ und das Bundes
netzwerk Bürgerschaftliches Engagementabso- 
fort einmal jährlich verleihen wird.
Für den Preis kann man sich nicht bewerben - 
aber alle Bürgerinnen und Bürger haben die 
Möglichkeit, ihren „ganz persönlichen Helden“ 
fürdiese Ehrung vorzuschlagen. Biszum3i.Au- 
gust 2009 kann man das per Postkarte oder on
line tun: www.geben-gibt.de/preisengagement

Team
»Gegen gegen« holt 
den Zivi-Cup
Die Zivis der Bruderhaus-Werkstätten sind nicht 
zu schlagen: Bereits zum dritten Mal haben die 
Reutlinger das Fußballturnier für Zivildienst
leistende des Diakonischen Werks Württemberg 
gewonnen.

Mit ihrem Team „Gegen gegen“ siegten sie 
beim Zivi-Cup (von links): Jonas Ramolla, Ad
rian Zimmermann, Tobias Meinhardt, Jan Lu- 
batschowski, Maurice Schönfelder, Patrick 
Edeling, liegend: Sven Scholz.

Ihr Team „Gegen gegen“ setzte sich mit 2:1 Toren 
durch und verwies die Mannschaft des „BBW 
Waiblingen“ auf Platz zwei. Den dritten Rang be
legte die Mannschaft „Monbachtaler“ des Frei
zeit- und Bibelheims Monbachtal aus Bad Lie
benzell, vor dem Team „Skiller Boiiiis 1337“ der 
Heime im Ermstal aus Dettingen.
130 aktive Zivildienstleistende aus Einrichtungen 
der Diakonie in Württemberg und etliche Fans 
waren Ende Februar nach Stuttgart gereist, um 
unter den insgesamt 18 Teams den diesjährigen 
Gewinner auszuspielen.
Der Zivi-Cup hat eine lange Tradition: Bereits 
seit 1989 wird der Wanderpokal vergeben.

Zivi-Sonderurlaub 
für Kirchentag
Bis zu drei Arbeitstage können Zivis Sonderur
laub erhalten für die Teilnahme am Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. Das Großereignis, zu 
dem mehr als 100 000 Teilnehmer erwartet wer
den, findet vom 20. bis 24. Mai in Bremen statt. 
DerSonderurlaubfürZivis wird unter Belassung 
der Geld- und Sachbezüge gewährt, er muss al
lerdings rechtzeitigbeantragtwerden (Leitfaden 
E5, Nr. 2.1.10 in Verbindung mit A8 Nr. 2).

Das Programm des Kirchentages findet sich un
ter www.kirchentag.de.
Auchz/w/ist beim Kirchentag mit einem Messe
stand vertreten, bei der „Medienmeile“ der EKD, 
im Eingangsbereich zur Messe.

Das FÖJ stellt 
sich vor
Am 26. April laden FÖJlerlnnen aus ganz 
Deutschland zum Bundesaktionstag ein

Etwa 2600 junge Menschen engagieren sich in 
Deutschland aktuell im Freiwilligen Ökologischen 
Jahr (FÖJ). Am 26. April treffen sich FÖJlerlnnen 
aus ganz Deutschland zum jährlich stattfindenden 
Bundesaktionstag (BAT). Der diesjährige BAT

findet in den Räumen der Technischen Univer
sität Berlin statt und steht unter dem Motto „Um
weltschutz = Luxusgut?“. Vor allem im Hinblick 
auf die aktuelle Weltwirtschaftskrise soll den 
Fragen nachgegangen werden, was Umwelt
schutz den Einzelnen 
und die Gesellschaft kos
tet, ob er in Zeiten wirt
schaftlicher Rezession 
finanzierbaristund wie 
sich Ökologie und Öko
nomie verbinden las
sen. Hierzu istein inter
essantes Bühnenprogramm geplant, unter 
anderem eine Podiumsdiskussion mit Entschei
dungsträgern aus Politik und Wirtschaft.
Außerdem werden sich die Berliner FÖJ-Träger 
und der Förderverein FÖJ-AKTIVe.V.aufdem BAT 
vorstellen und über das FÖJ und ihre Arbeit in
formieren. Trotz des umfangreichen Programms 
bleibt aber auch noch genügend Zeit, um sich 
mit FÖJlerlnnen aus ganz Deutschland und den 
anderen Besucherinnen des BAT in gemütlicher 
Atmosphäre auszutauschen. Parallel zum Bun
desaktionstag findet an der TU Berlin vom 24. 
bis 26. April der McPlanet -Kongress statt. Nach 
dem Ende des Programms wird es eine große ge
meinsame Abschlussaktion mit den Teilneh
merinnen von McPlanet auf den Straßen Berli
ns geben. Damit wollen die FÖJlerlnnen unter 
dem Motto „5200 Hände für den Umweltschutz“ 
kreativ auf sich aufmerksam machen.

Verstorben
z/w/trauert um
Pastor Joachim Ziegenrücker (27.01.1912 -26.11.2008), 
ehemaliger Bundesvorsitzenderder EAK
Pastor Günther Reinboth (27.12.1929-28.01.2009), 
ehemaliger Beauftragterfür Kriegsdienstverwei
gerer und Zivildienstleistende der Evangelisch- 
Lutherischen Kirche Hannovers
Pfarrer Frieder Eberhardt (15.05.1929-09.03.2009) 
ehemaliger Vorsitzender der EAK in Württem
berg
Eine ausführliche Würdigung der Verstorbenen 
veröffentlichen wir in der kommenden Ausgabe.
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Blickpunkt
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Bilder gegen Gewalt
Die besten Arbeiten 
aus dem diesjährigen 
Wettbewerb

Kreativ-einfühlsam-tiefsinnig, das sind 
die passenden Attribute für die Arbei
ten, die der Wettbewerbsjury in diesem 
Jahr auf den Tisch gelegt wurden. Ein
mal im Jahr ruft z/V/7zusammen mit der 
Zivildienstschule Bodelshausen die Le
serschaft zu einem künstlerischen Wett
bewerb auf. 2009 ging der z/w7-Kunst- 
preis bereits in die zehnte Runde.

„Frieden“, „Gerechtigkeit“, „Bewah
rung der Schöpfung", „Miteinander in der 
Einen Welt“, lauten die Themen, zu denen 
die Leserinnen und Leser künstlerische Ar
beiten produzierten. 25 Werke wurden in 
diesem jahr eingereicht. Wie im Wettbe
werb 2008 war auch diesmal die Gewalt
kritik vorherrschend. Besonders intensiv 
wurde von den Künstlerinnen und Künst
lern die Bedrohungdurch Kleinwaffen the
matisiert. Aberauch Protest gegen Gewalt 
an Kindern, gegen militärische Gewalt, ge
gen strukturelle Gewalt und Ungerechtig
keit wurde sichtbar.

zivil stellt auf den folgenden Seiten 
die besten Arbeiten vor. Alle eingereich
ten Werke werden in einer Ausstellungim

Manuel Hüeel
„No Solcher ‘

Schablonetechnik auf Leinwand, 
27 x 45 cm
4.-10.Preis

Kulturzentrum „FORUM" in Bodelshau
sen zu sehen sein, vom 28. April (Preis
verleihung bei der Eröffnung um 14 Uhr) 
bis zum 6 Mai 2009.

Der nächste Wettbewerb, der zi- 
iz/7-Kunstpreis 2010, steht schon am 
Start: Einsendungen sind ab so
fort möglich bis zum 30. 3. 2010. An
schrift: Zivildienstschule Bodelshausen, 
Dr. Michael Wild, Ofterdinger Straße 10, 
72411 Bodelshausen.
Weitere Infos auch unter www.zivil.de

Die Jury 2009

z/w/danktden Mitgliedern der dies
jährigen Jury für ihre ehrenamtliche 
Mitwirkung:
Gert Koch, freischaffender Künstler; 
Sabine Klinder, Leiterin des Kultur
zentrums „FORUM“ in Bodelshausen; 
Ingrid Höhle, Kunstlehrerin i. R.; Dr. 
Michael Wild, Leiter der Zivildienst
schule Bodelshausen; WernerSchulz, 
Chefredakteur der Zeitschrift ziviL

Fabian Grimm, 21 Jahre 
„Schlaf“

Acryl auf Leinwand, 120 x 80 cm
1. Preis

„Ich habe mich bei meinem Bild 
von den psychisch oder seelisch

Kranken inspirieren lassen, 
die ich während meines Zivil
dienstes kennenlernen durfte, 

und für die der Schlaf oft die ein
zige Möglichkeit zum Rückzug 

aus einer bedrohlichen und un
verständlichen Welt darstellte.“
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Samuel Fink, 20 Jahre 
„Friedensbringer??“

Mischtechnik, 50 x70 cm
4.-10. Preis

„Meinem Bild liegt das „Thema“ derz/V/Z- 
Ausgabe 5/08 zugrunde, in der es um gewalt
freie Lösung von Konflikten ging. Dieses Pro
blem halte ich besonders in der heutigen Zeit 
für aktuell, weil dort jegliche Friedenspolitik, 

jegliche Diplomatie durch das einfache Gesetz 
des Stärkeren untergraben wird. Und das in ei
ner Welt, die jeder von uns für mehr oder we

niger sicher, organisiert und vernünftig hält. 
Man sollte denken, die Menschheit hätte aus 
vergangenen Kriegen gelernt, aber trotzdem 

bricht fast täglich, wie es scheint, irgendwo auf 
der Welt ein neuer tödlicher Konflikt aus.

Zugegebenermaßen ist es mir nicht gelun
gen, eine Patentlösung für gewaltfreie Kon
fliktlösung darzustellen, da mir das Phäno
men, Frieden durch Gewalt „erzwingen“ zu 

wollen, zunehmend paradox vorkam. Also ver
suchte ich, diesen Widerspruch möglichst 

schonungslos darzustellen. Denn der Weg, der 
zu gewaltfreier Konfliktlösung führt, ist offen

sichtlich: Es müssen Kompromisse geschlos
sen werden, jeder muss ein Stück von seinem 
Standpunkt abrücken. Gewalt führt nur zu im

mer größerem Leid.“
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Blickpunkt

Sarah Gypser 
„Menschens Kinder“

2. Preis

Pinnenden 
imK. 113. Kugel

Beretta

Jakob Brendle, 20 Jahre
„Tim K.“

Acryl auf Hartfaserplatte, 45 x 28 cm
3. Preis
„Montagmorgens in der S-Bahn auf dem Weg zu meiner Dienst
stelle habe ich eine liegen gelassene „Bild am Sonntag“ gefun
den. Beim Durchblättern fiel mir die Fotografie auf, die ich dann 
für mein Bild verwendet habe. Sie zeigt den Parkplatz, auf dem 
sich Tim nach seinem Amoklauf erschossen hat.
In der Abbildung wurde mir klar, dass die kalte Leere, die Tim K.s 
Tat ausmacht, nicht nur ihn als Person, sondern auch große Teile 
seiner (und unserer) Lebenswelt und der medialen Wirklichkeit 
kennzeichnet.“
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Christian Röger, 20 Jahre
„One world - a Lot of contrasts“

Acryl, 40 x 80 cm
4 .-10. Preis
„Das Bild steht für Miteinander und Gewaltfreiheit, sollaberauch zeigen, 
was dem heutzutage im Weg steht-wie Gier nach Macht und Geld, Krieg, 
Stress und Leistungsdruck.“

Dennis Hesse 
„Ohne Titel“

Mischtechnik 50 x 50 cm
4.-10. Preis

Christian Schulz, 20 Jahre 
„Change / 
what can I do?“

Bleistift und Acryl, 
20 x 30 cm
4.-10. Preis
„Das Bild entstand in meinem 
zweiten Monat als Zivi auf der 
Kinderintensivstation der Uniklinik 
Münster, in dem ich mich relativ 
nutzlos fühlte. Es ist ein Selbstporträt.“
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Film

»Rachels Hochzeit«

Sie ist das schwarze Schaf einer gutbürger
lichen amerikanischen Ostküstenfamilie. Die 
kettenrauchende Kym war drogenabhängig, hat 
mehrere Entziehungskuren hintersich und rührt 
seit neun Monaten keine harten Drogen mehran. 
Aber die Einladung^ur Hochzeit ihrer Schwester

Rachelversetztsie in Hochspannung. Seit Jahren 
hat sie wenig Kontakt zu ihrer Familie: die Eltern 
sind geschieden, der Vater meint, sie ständig be
schützen zu müssen, zur Mutter hält sie größte 
Distanz, die Schwester scheint mit ihrem künf
tigen Ehemann das Glückslos gezogen zu ha

ben. Das Wiedersehen lässt alte Wunden wieder 
aufbrechen. Unterschwellig oder offen wird Kym 
vorgeworfen,fürden Tod ihres Bruders Ethan ver
antwortlich zu sein, sie selbst quält sich mit Schuld
gefühlen. Die Familie ist liberal und weltoffen, die 
Hochzeit soll als ein Fest der Kulturen und der Har
monie gefeiert werden. Doch Kym beschwört im
mer neue Konfrontationen herauf. Für Momente 
scheint die Hochzeitsfeier zu scheitern.

In einem hervorragenden Drehbuch mit bril
lanten Dialogen erzählt der Film das Drama einer 
Familie, die ein Minenfeld aus Schuldvorwürfen, 
Liebesentzug, Überbehütungund Gefühlskonkur
renz darstellt. Alle wollen füreinander das Beste. 
Dabei kommt einschierauswegloses Gefühlsknäu
el heraus, das Eigenständigkeit nurdurch Konflikte 
ermöglicht. Hochzeiten sind die Orte der großen 
symbolischen Versprechen. In „Rachels Hochzeit“ 
werden diese Versprechen derfamiliären Gemein
schaft auf ihre Belastbarkeit getestet.

„Rachels Hochzeit“
Regie: Jonathan Demme, Drehbuch: Jenny Lumet 
USA 2008

„Rachels Hochzeit“ wurde von der Jury der Evan
gelischen Filmarbeit zum Film des Monats April 
2009 gewählt.

»Das Herz von Jenin«

„Das Herz von |enin“ erzählt die wahre Ge
schichte Ismael Khatibs, dessen 12-jähriger Sohn 
Ahmed 2005 im Flüchtlingslager von Jenin von 
Kugeln israelischer Soldaten tödlich am Kopf ge
troffen wird. (z/V/7berichtete ausführlich in Aus
gabe 4/08.) Nachdem die Ärzte im Krankenhaus

nur noch Ahmeds Hirntod feststellen können, 
entscheidet der Palästinenser Ismael, die Organe 
seines Sohnes israelischen Kindern zu spenden 
und damit deren Leben zu retten.

Zwei Jahre später begibt er sich auf eine Rei
se quer durch Israel, um diese Kinder zu besu

chen. Eine schmerzhafte und zugleich befreiende 
Reise, denn durch die Kinder kommt Ismael auch 
seinem Sohn wieder ganz nah.

Genauso bewegend wie nachhaltig beein
druckend erzählt „Das Herz von Jenin“ von ei
ner zutiefst menschlichen Geste im Augenblick 
der größten Tragödie. Und davon, dass Hoffnung 
selbst dann eine Chance hat, wenn die Situation 
ausweglos erscheint.

„Das Herz von Jenin“
Dokumentarfilm von Leon Geller und Marcus 
Vetter, Deutschland/lsrael 2008,89 Minuten, 
Hebräisch/Arabisch mit deutschen Untertiteln.
Bundesweiter Start ist am 7. Mai 2009

„Das Herz von Jenin“ wurde von der Jury der 
Evangelischen Filmarbeit zum Film des Monats 
Mai 2009 gewählt.
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Das zivile Rätsel 2009 - 2 Von Michael Wilke

Im neuen Rätsel sind frische Frühlings-Nüsse zu knacken: Um die Ecke gedacht oder mit dem Blick ins Lexikon führen die farbigen Zahlen zur
Lösung. Viel Vergnügen beim Rätseln!

WAAGERECHT
1 Entmutigt

12 Abgesandter mit oft geheimem Auftrag
15 Rätsel lösen kann so eine Mittel sein, um 

Stunden, Minuten und Sekunden in die Flucht 
zu schlagen

21 Wie Yan in der chinesischen Psychologie
22 Hundertprozentige Übereinstimmung 

beiderseits der Mittelachse
27 Viele Autos zeichnen sich so am Bodensee aus

28 Zusammenwirkend
31 Nebenfluss des Rhein
32 Griechischer Staatsmann
37 In Ordnung ist es hier einzutragen
38 Hundert Quadratmeter passen in diese zwei 

Kästchen
39 Gelenk, oft in Verbindung mit Angel-
42 Neptunium periodisch
43 Französische Elitehochschule Ecole nationale 

dAdministration
44 Vogel mit Startproblemen
47 Findet sich oft in wechselfertigen Babywindeln
48 Unter anderem sind hier nur zwei einzutragen
49 Abkürzende Niederfrequenz
50 Maßnahme der Navigation
53 Kennzeichnend für Neunburg
54 Fluss in Frankreich
55 Mit abschließendem „n“ wird aus der 

Pferderasse ein nordgermanischer Volksstamm
57 Besonderes Kennzeichen der Landeshauptstadt 

Sachsens

66 67 68 69 MW
2009

58 Leipzigs Umweltinstitut hat dies zwischen www 
und de

59 Logarithmus Naturalis
60 Formulare Auswahlmöglichkeit zwischen Ja und 

Nein
61 Ein guter Tipp ist dies
62 lopacken-gpacken =___ packen
63 Zieht den Zug, kann ihn aber auch schieben
64 Mit di Peters Freundin, mit de der Schnucken 

Grund
65 Wem es mit Michaela zu lange dauert, der ruft 

so nach ihr
66 Miniatur-Regierung
67 Verschlafenes Dörfchen mit Platz für bunter Eier 

und Vogelnachwuchs
68 Haben Luxemburg und Ludwigshafen 

gemeinsam
69 Einstehemals

SENKRECHT
1 Wer dies hat, hat Zeit zum Suchen
2 Hier könntet ihr auch die ein oder andere 

Lösung nachschlagen
3 Tausend Tonnen
4 Die Werbung behaupt, ohne dies fehlt dir was
5 Erstaunter Ausruf
6 Stadt der Engel
7 Chemisches Material für Mini-Soldaten
8 Buchstäblich gesprochen klingt es nach einem 

guten Einfall
9 Esslöffelchen

10 Der Skatausdruck, der in 90 °/o aller 
Kreuzworträtsel vorkommt

11 Was E für Spanien und das D für Deutschland 
ist dies für die Türkei...

13 ...und im Vergleich dies für Reutlingen
14 Gehört zu Marianne Rosenberg
16 Pferch, Weide
17 Die Fleischwerdung Christi
18 2008 in Österreich und der Schweiz
19 Küstenfluss in Spanien
20 In England sein
22 Dieses Alpenglöckchen war Blume des Jahres 

2004
23___ .myselfandl
24 Mit grünem Tisch und weißen Ball und ohne 

Dach aus Ingolstadt
25 Übrigens: Der aus Ingolstadt hat davon vier...
26 ...und erhält er in seiner „Heimat“ eine 

Zulassung, wird dies so gekennzeichnet
29 Plus in Österreich
30 Tomate und Salat in Fast-Food-Burgern
33 Schwach und ohne Energie
34 Wäschestück für Damen
35 Kurzer Schmerz kurz geäußert
36 Initialen des Vaters von Pünktchen und Anton
40 „au“ vorausgesetzt, arbeiten viele Mädchen in 

vielen Haushalten
41 Kfz-Kennzeichen von Neustadt am Rübenberge
45 Kommando
46 Schalterstellung
51 Zeile, Strich
52 Bekommen ist nicht gleich become, sondern 

dies
56 Bezeichnung für Lachs
60 Begriff beim Roulette
61 Einheimisch und Wild

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen

Apple iPod 4G fahrene T-Shirt
nano8GB „I KEHR FOR YOU“

(weitere Zivi-Shits unter 
www.zivi-im-dienst.de) 
Dank an Toroto!

Tragen Sie die Lösungauf dem Abschnitt Seite 15 
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 30. Juni 2009 
Achtung: den Absender nicht vergessen!
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„DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

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

(1861-1942)

gesuchte Person

Robert Bosch

g jösungsworra 

MENSCHENRECHTE

Das „DAMALS“-Abo hat Claudia Heber aus 
Chemnitz gewonnen.

Den Apple iPod hat Robin Schleicher aus 
Düsseldorf gewonnen.

Die Zivi-T-Shirts gehen an Victor Weiß aus 
Bernsdorf, Kristof Arndt aus Essen, Sebastian 
Steffen aus Greifswald, Andreas Petermann aus 
Weimar und Andre Neuhaus aus Espelkamp.

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

Taube und Stier
Von Jörg Benzing

Ende März dieses Jahres haben sich in Lon
don die Vertreter der 20 wichtigsten Industrie
staaten getroffen. Unter dem Eindruck der glo
balen Wirtschaftskrise berieten sie über Wege 
aus der Rezession. Das nächste dieser Spitzen
treffen unter der Bezeichnung Gipfel wird nicht 
lange auf sich warten lassen.

I n den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat
ten Friedenskongresse eine gewisse Konjunktur. 
Pazifisten und Intellektuelle hofften auf einen 
Neu beginn im Zeichen der Humanität. Mit künst
lerisch gestalteten Plakaten machten die Veran
stalter auf die Konferenzen aufmerksam.

Eines dieser Motive griff das uralte Symbol 
für Versöhnung auf und verlieh ihm neue und 
für viele Jahrzehnte währende Strahlkraft. Dabei 
hatte der Zeichner wohl gar nicht so sehr das An
knüpfen an die biblischen Überlieferung zu je
nem besonderenTierim Kopf. Vielmehrverband 
ermit dem gurrenden Federvieh die Erinnerung 
an seine Kindheit in den Gärten des Vaters. Wie 
dem auch sei, in deröffentlichen Wahrnehmung 
ist das Sinnbild für den Frieden untrennbar mit 
seinem genialen Interpreten verbunden.

Er gilt als Künstlergenie, wie das Jahrhun
dert kein zweites hatte. Stilbildend in allen Be
reichen, in denen er sich betätigte, belegen und 
gliedern Historiker vom Fach sein Werk mit ei
genständigen Epochenbegriffen. Kenner rüh
men die ungeheure, bis ins hohe Alter anhal
tende Schaffenskraft und räumen dem Maler, 
Bildhauer, Grafiker und Keramiker auf dem Gip
fel der Kunst den höchsten Platz ein.

Das Wunderkind bewies früh Talent fürs Zeich
nen, studierte und siedelte nach Paris über. Hoff
nungslose Menschen, Tristesse, Cafehausszenen

Das Lösungswort von Seite 16 lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name:

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

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

sind für eine zeitlang bestimmende Themen sei
ner Bilder. Ihnen folgen fröhlicher gestimmte. 
Artisten treten nun in den Mittelpunkt, Gaukler, 
vage Künstlerexistenzen wie er selbst, die nicht 
wissen, was der nächste Tag bringt.

Dann bricht er mit der Konvention figürlicher 
Darstellung und malt Menschen wie kein Mensch 
zuvor. Ihre Gesichter und Körper lassen sich nicht 
mehr auf eine Ansicht festlegen. Ihr Antlitz er
scheint oft maskenhaft erstarrt und ihre Glieder 
sind aus geometrischen Blöcken geformt. Die Frau
en recken die Arme, bieten sich an, ihre Augen 
stehen schief. Die halbe Kunstwelt ist entsetzt. 
Der Mann muss verrückt geworden sein!

Überhauptdie Frauen. Ein Leben langdienen 
sie ihm als Musen, und ein Leben lang malt er 
sie. Sitzend, schlafend, nackt, von oben und so 
weiter... „Wenn ich eine Frau liebe, dann sprengt 
das alles auseinander, besonders meine Male
rei“, ließ er wissen. Am Strand trägt der Macho 
ihnen den Sonnenschirm hinterher, aber wehe, 
wenn sie ihn nicht mehr inspirieren.

Ein grausiger Anlass für eines seiner bekanntes
ten Bilderwarderspanische Bürgerkrieg. Bom
ben fielen auf eine Stadt, nun sind Tod und Ver- 
zweiflungin Gassen und Häusern. Ihrtotes Kind 
im Schoß, schreit die Mutter ihr Leid gen Him
mel. Grelle Strahlen beleuchten das breitforma
tige Tableau von Gewalt und Elend. Auch einen 
Stierkopf hat der begeisterte Besucher der Cor
rida hinzu gemalt. Als ein deutscher Offizier das 
Werk im Atelier des Künstlers sah, soll er gefragt 
haben, ob er das gemacht habe. Und der Gefragte 
gab zur Antwort: „Nein, Sie“.

Wer war’s?

aus Heft 1/09 lautet

http://www.damals.de


Trend

Öko-Knaller 
Truppen
übungsplatz
(effes) Vielen Mitbürgern ist nicht bewusst, dass 
Truppenübungsplätze in Deutschland und welt
weit für den Umweltschutz unverzichtbar sind. 
Wir dokumentieren in diesem Zusammenhang 
eine Zeitungsmeldung aus der,.Rheinpfalz“ vom 
25.10.2008 und einen aktuellen Leserbrief, der 
uns kürzlich erreicht hat.

Leserzuschrift (gekürzt)
....Es ist schon lange überfällig, endlich auch 

einmal die positiven Seiten der Globalisierung 
ins rechte Licht zu rücken. Passend zum 60-jäh
rigen NATO-Jubiläumerfahrenwir:Aufdem rhein
land-pfälzischen Truppenübungsplatz Baumhol
der kümmert das US-Militär sich um Neuntöter, 
Raubwürgerund Warzenbeißer-also um Vogel- 
und Heuschreckenarten, bei denen biologisch ge
bildete Zivilisten gleich rot sehen, weil sie auf der 
Roten Liste gefährdeter Arten stehen. Doch damit 
nicht genug: Der militärische Beitrag zum Arten
schutz fördert die Versöhnungvon Bund(-eswehr) 
und BUND (Umweltverband).Sollte hiervielleicht 
eine nachhaltige Neudefinition soldatischen Han
delns in den Blick kommen? Wird sich das Militär 
künftig als globaler Revierförster profilieren, der 
weltweit für ökologische Nischen sorgt?

Stiftung für naturnahe Wirtschaft und 
robuste Ökologie

Dass solche zukunftsweisenden Weichenstel
lungen sich ausgerechnet in Rheinland-Pfalz an
bahnen, ist kein Zufall. Hier ist die traditionell gute 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bund und 
BUN D in den letzten Jahren konsequent weiterent
wickelt worden. Nach bisher unbestätigten Infor
mationen plantderzeitdas Umweltministerium mit 
seinem Beirat für Umwelt, Militär und Sicherheit 
(BUMS) eine Stiftung, die gleichzeitig durch das 
Wirtschaftsministerium mit seinem Wirtschafts- 
und Umwelt-Stab (WUMS) getragen werden soll. 
Inoffiziellen Quellen zufolge ist als Name der Stif- 
tungdie Bezeichnung„Stiftungfür naturnahe Wirt
schaft und robuste Ökologie“ vorgesehen. Vorran
gigsollen Schülerprojekte und Forschungsarbeiten 
gefördert werden, die zur Versöhnung von Markt
wirtschaft, Militär und Ökologie beitragen.

Erste Preisgelder winken für konstruktive Bei
träge zu folgenden Themen:

1. Der Truppenübungsplatz als ökologischer 
Knaller,

2. Den naturnahen Tourismus fördern und die 
heimische Ohrstöpsel-Produktion ausbauen-

Fo
to
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Wege zu einer neue Partnerschaft im mili
tärischen Umfeld,

3. Autofahrenals Beitrag zur Artenvielfalt,
4. Biosphärenreservat BASF,
5. Das Costa-Rica-Problem.

Da sich unter den Lesern dieser Zeitschrift 
möglicherweise Interessenten an der neuen 
Stiftung befinden, füge ich ein paar erläuternde 
Hinweise an:...

Autobahn-Mittelstreifen - eine 
ökologische Premium-Nische

Zu 3.: Ohne Autofahrer würde es keine Auto
bahnen geben und ohne Autobahnen nicht deren 
ökologisch wertvolle Mittelstreifen. Die Erschlie
ßung der Autobahn-Mittelstreifen als ökologische 
Premium-Nische steht erst am Anfang. Erst kürzlich 
wurde bei Kaiserslautern das verloren geglaubte 
Gemeine Bleikraut wieder entdeckt. Das Bleikraut 
ist eine wichtige Wirtspflanze für die schwarz-rot- 
goldene Flanierraupe,diesich nach ihrerVerpup- 
pung zum äußerst seltenen Wanderfalter „Heli- 
copterus militans“ entwickelt. Hier bleiben noch 
viele Beobachtungen auszuwerten.

Zu 4.: Nach internen Informationen bereitet die 
BASF derzeit ihre Aufnahme in das neu geschaf
fene Biosphären reservat „Ökomil“ vor. Grundlage 
ihres Antrags-Dossiers sollen die letzten Vorkom
men des Taumelaals sein, die sich in unmittel
barer Nähe des Ludwigshafener Werksgeländes 
befinden. Der Taumelaal (anguilla anilinica) ist 
erkennbaran seinen unregelmäßigen Schwimm
bewegungen, die durch seine stark vergrößerte 
Leber hervorgerufen werden. Durch die steigende 
Qualität des Rheinwassers ist der Lebensraum 
des Taumelaals ernsthaft gefährdet.

Zu 5.: Das Costa-Rica-Problem bildet bis heute 
eines der großen ungelösten Rätsel militärisch- 
ökologischer Raumplanung. Der mittelamerika
nische Staat hat 1948 seine Armee abgeschafft und 
seine Ausgaben für Bildung deutlich erhöht. Der 
Reichtum des Landes liegt in der Natur: Der Ur
wald Costa Ricas zählt 5.000 verschiedene Pflan
zenarten und beherbergt insgesamt etwa 4 % 
der weltweiten Artenvielfalt. Er bedeckt ein Drit
tel des Landes und wird bei gleichzeitiger Förde-

Abkommen von 
US-Militär und Land
BAUMHOLDER/MAINZ (epd). Auf 
dem Truppenübungsplatz Baumhol
der ist gestern das. erste Umwelt
schutzabkommen zwischen einem 
Bundesland und dem dort stationier
ten US-Militär abgeschlossen wor
den. Rheinland-Pfalz, der Bund und 
die US-Streitkräfte haben vereinbart, 
gemeinsam den Schutz seltener 
Pflanzen und Tiere auf den Militärflä
chen zu fördern, teilte das Mainzgr 
Umwelt^^^^i^*"^*-*"^ ■ 3

den. Auf dem Truppenübungsplatz 
Baumholder etwa gebe es 700 Blü
tenpflanzen, sagte eine Ministeri
umssprecherin. Das Gelände sei Le
bensraum seltener Vogelarten wie 
Neuntöter, Wiedehopf oder Heideler
che. Mit der unterzeichneten Verein-

sviiutzmaisnanmen entscheiden.
Der Umweltverband BUND be

grüßte das Abkommen. Für manche 
Vögel sei der Lärm von Panzern, Tief
flügen oder Bombenabwürfen weni
ger belastend als die Anwesenheit 
von Menschen, so Geschäftsführer 
Erwin Manz. Zwar gebe.xs^auLfe»

rung nachhaltiger Tourismusprojekte sorgfältig 
geschützt. Nicht nur den Bewohnern von Rhein
land-Pfalz stellt sich da die Frage: Wie kann ein 
Land ohne jeden Truppenübungsplatz über eine 
solche Artenvielfalt verfügen - und außerdem 
noch von einem Präsidenten regiert werden, der 
seit 1987 Friedensnobelpreisträger ist?(„.)

Ich gebe dieses Problem an die Leserinnen 
und Leser von z/V7/weiterund weise daraufhin, 
dass der Vogel des Jahres 2009 der Eisvogel und 
nicht der Neuntöter ist.“

Mit freundlichen Grüßen 
Uwe Schutz, Bummholder

16 2/2009
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Fhema

Mensch, wo isst du?

Thai-Nudeln fürs 
Seelenheil
Abendessen statt 
Abendmahl: Aus 
der Bielefelder 
Martinikirche 
wurde ein beliebtes 
Restaurant

Von Robert Fishman
Kleine Seligkeiten gibt es schon für 5,50 Euro, Bewusstseins

erweiterungen ab 6 Euro. Für 9,80 ist man mit einer Portion Thai- 
Nudeln mit Pak Choi, Sojasprossen, gerösteten Erdnüssen, Zitro
nengras und frischem Chili dem „Himmel so nah“. So verspricht 
es die Speisekarte des „GlückundSeligkeit“.

Und tatsächlich: Achim Fiolka hatte Glück. Die Kirche auch. 
Für annähernd drei Millionen Euro hat der mutige Bielefelder 
Gastronom eine fast schon dem Abriss geweihte Backsteinkir- 
chezum Lounge-Restaurant mit35O Plätzen umgebaut. Woeinst 
der Altar stand, schlürfen die Gäste jetzt in bequemen, beigefar
benen Sesseln ihre Cocktails. Die Bar im ersten Stock hat die Or
gel ersetzt. Statt der Kirchenbänke schmücken Esstische und eine 
lange Bardas Kirchenschiff.

Sonntägliches Gedränge
Als Fiolka sein „GlückundSeligkeit“ Ende 2005 in der 110 Jahre 

alten Martinikirche eröffnete, kamen sie in Scharen: Fotografen, 
Journalisten, Fernsehleute und dann die Kundschaft, die im edlen 
Ambiente unterm Kirchendach bei entspannter Loungemusik und 
sphärischen Klängenspeist.„ErsterschienderPapstunddann ich 
in meinerneuen Küche“, erinnert sich Fiolka schmunzelnd an den 
Medienrummel zur Eröffnung des „GlückundSeligkeit“. Das japa
nische Fernsehen hatte damals Fiolkas Kirchenrestaurant gleich 
nachdem Heiligen Vater präsentiert. TitelderSendung kurz vor der 
Fußball-WM: „Was ist Deutsch land?“ „Unsere Prognose haben wir 
übertroffen“, freut sich Fiolka auch im dritten Geschäftsjahr über 
das sonntägliche Gedränge vor seinem Brunch-Büffet unter den 
hohen neogotischen Kirchenfenstern. Architekt Hans-Martin Bruns 
hatte sich vorgenommen, „den Raum so zu behandeln, dass er je
derzeit wieder als Kirche genutzt werden kann“. Die drei Stufen 
zum Chor sind ebenso erhalten geblieben, wie die grauen Wände. 
Die Struktur des alten Mauerwerks bleibt sichtbar.

„Beim Umbau haben wir so viel Kirche wie möglich erhalten“, 
bestätigt Achim Fiolka, dervorjahren schon mit dem „Bernstein“
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hoch über den Dächern der Bielefelder Innen
stadt Furore gemacht hatte. „Hier kann man sei
ne Mitte finden, zur Ruhe kommen. Das ist Teil 
meines Konzepts.“

Schon in den 1970er Jahren konnte die schrump
fende evangelische Kirchengemeinde des kleinen 
Stadtteils Gadderbaum ihre Martinikirche nicht 
mehr halten. Eine orthodoxe Gemeinde über
nahm die Kirche. Nachdem diese 2002 ausgezo
gen war, stand das Gotteshaus leer und verfiel. 
Vor gut 100 Jahren wurde die Martinikirche für 
10.000 Gemeindemitglieder gebaut. Heute gibt es 
derer nur noch 3.000. Die kleine Gemeinde hät
te die 12.000 Euro jährlich für den Erhalt des Ge
bäudes nicht aufbringen können.

Dennoch reagierten viele Gläubige skeptisch, 
als Fiolka sein Gastronomiekonzept präsentierte. 
I nzwischen hat der Gastronom auch konservative 
Christen überzeugt. Ältere Herrschaften, die einst 
in der Martinikirche konfirmiert wurden, kommen 
heute zum Essen und loben die gediegene Atmo
sphäre, die den Kirchenraum achtet. „Ich bin wie 
meine Eltern hier in der Gemeinde groß gewor
den“, erinnert sich eine ältere Dame. Dennoch hat 
sie als Presbyterin für den Umbau zur Gaststätte 
gesti m mt. „ Es ga b n u r d i e Frage ,a b reiße n ode r e r- 
halten’ und ich wollte die Räume erhalten.“

Gerne erzählt Gastronom Fiolka die Geschich
te des Unternehmens, das seine im „GlückundSe- 
ligkeit“ gebuchte Weihnachtsfeier absagte, weil 
ein gläubiger Mitarbeiter nicht in einer Kirche 
feiern wollte. Nachdem die Feier doch statt
gefunden hatte, buchte eben dieser Kollege 
das Kirchenlokal gleich für die Hochzeit sei
ner Tochter. Fiolka hatte ihn überzeugt.

Fleischverzicht nützt 
dem Klima

Der Verzicht auf Burger, Früh
stücksspeck und Co. könnte die Kos
ten fürdie Bekämpfungdes Klima
wandels 

ganz erheb
lich reduzie

ren. Das ist 
die Schluss
folgerungvie

ler neuerer wissenschaftlicher Studien. 
Zum einen fallen bei der Rinderzucht er
hebliche Mengen an Methan an, die durch 
die Verdauung der Rinder entstehen. 
Zum anderen würde durch weniger 
Fleischkonsum weniger Ackerland ge

braucht, die Böden könnten verstärkt brach 
liegen und so mehr Kohlendioxyd binden. 

Bio-Produkte haben auch beim Klimaschutz 
erhebliche Pluspunkte: Der Öko-Landbau ver

braucht fürdiegleiche Menge Lebensmittel etwa 
ein Drittel weniger Energie als die konventionelle 

Landwirtschaft.

Wasser Marsch
Eine Mass Bier kommt noch relativ gut weg: „Nur“ 75 Liter Was

ser sind nötig, damit man sich den Liter Gerstensaft gut gekühlt 
schmecken lassen kann. Wesentlich mehr sauberes Trink
wasser muss man schon einset
zen, um einen Hamburgerzu ser
vieren: 2.400 Liter kommen 

zusammen, pro Stück. Sechsmal 
so viel, nämlich rund 15.000 Li
ter Wasser werden verbraucht,

bis ein Kilo Rindfleisch - konventionell erzeugt - in 
unseren Töpfen landet.
Solche Berechnungen des „virtuellen Wasserver
brauchs“ stammen von dem britischen Professor 
John Anthony Allan, der sich seit Jahren um Kosten- 
Nutzen-Rechnungen des Wassers kümmert. Vor 

allem in regenarmen Regionen der Welt, etwa im 
Nahen Osten, sind solche Bilanzen nicht nur für die

Ökologie,sondernauchfürden Frieden von GroßerBe- 
deutung. Der „Krieg um Wasser“ gilt hier schon lange 
als reale Gefahr.



Fhema

Wo wachsen Mangos? In Arbeitsgrup
pen werden die Fragen geklärt

Projektwoche einmal anders: die 
Schüler im Weltladen

Fair gehandelt: Die Zutaten fürs 
Frühstück

Das Faire Frühstück
Wie kriegt man es hin, jugendliche leben
dig über den Fairen Handel zu informieren?

z/u/7-Autorin und FÖj-Absolventin 
Lisa Schrade hat das Thema „ver- 
frühstückt“ - und gute Erfahrungen 
damit gemacht

Die 13-jährige Katharina schnuppert prüfend an der braunen 
Nuss-Nougat Creme. „Schmeckt besser als Nutella“, behauptet 
ihr Tischnachbar Markus, der sich gleich noch eine Reiswaffel 
mit Mango-Marmelade schmecken lässt. Die beiden gehen in 
die siebte Klasse der Integrierten Gesamtschule Lütjenmoor 
und wollen in ihrer alljährlichen Projektwoche diesmal etwas 
über den Fairen Handel lernen. Dafür bietet der Weltladen in 
Norderstedt unter anderem ein Faires Frühstück an.

Wirtreffen uns um acht Uhr morgens vordem Weltladen. Die 
Klasse, mit der wir verabredet sind, ist schon da. Kaum ist der 
Laden aufgeschlossen, wuseln etwa 25 Jugendliche in dem Ver
kaufsraum herum und gehen auf Entdeckungsreise. Der Lehrer 
ruft: „Nur gucken, nicht anfassen!“ Doch da müssen wir ihn gleich 
korrigieren. „Ihr dürft gerne alles anfassen und ausprobieren.“ 
Ausprobieren bedeutet in diesem Fall, dass es ganz schön laut 
wird, denn neben der leckeren FairTrade-Schokolade und vie
len anderen Nahrungsmitteln, gibt es hier noch einiges anderes 
zu sehen. Zum Beispiel ein großes Angebot an Rhythmus-Ins
trumenten, die jetzt begeistert und lautstark bearbeitet werden. 
Auch die Leder-Portemonnaies, Spielsachen, Kunstgegenstände 
und derSchmuck werden inspiziert. Nach einem Kennenlernspiel 
und einer spielerischen Einführung in das Thema „Fairer Han
del“ geht es rüber in unseren Arbeitsraum.

Wo wachsen Mangos?
Wo wachsen Mangos? Schmeckt Kakao pur? Wovon leben Ba

nanenbauern? Und wie viele Reissorten gibt es eigentlich? Sol
chen und vielen anderen Fragen stellen sich die Schülerinnen 
und Schüler in Arbeitsgruppen. Eine Gruppe gestaltet ein Plakat, 
eine andere denkt sich ein Theaterstück aus und probt es, die An
bauländer von den verschiedenen FairTrade-Produkten werden 
auf einer großen Weltkarte markiert. Und natürlich müssen die 
Zutaten für das Frühstück ausgesucht werden.

Derweil streift ein „Reporterteam“ aus Schülern und Schüle
rinnen durch die Räume, schießt Fotos,führt Interviews und dreht 
kurze Filme. Eine sehr spannende Aufgabe! Allerdings will da
nach auch noch ein schriftlicher Bericht verfasst werden. Diese 
Gruppe ist also nur was für sehr Fleißige.

Was ist Fairer Handel?
Unsere Reporterin Laura stehtam Tisch der Kakao-Gruppe und 

fragt ihre Mitschülerin: „Was ist denn nun Fairer Handel?“ Mara ver
sucht es mit dem Beispiel der Kakao-Bauern: „Normalerweise be
kommen die Leute sehr wenig Geld, obwohl sie viel und hartarbei
ten. Von dem Lohn können sie kaum leben und die Kinder müssen 
mithelfen, anstatt zur Schule zu gehen. Der Faire Handel bezahlt 
den Kakao-Bauern soviel, dass sie besser leben und ihre Kinder 
in die Schule gehen können. Dadurch wird es hier im Weltladen
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nur ein kleines bisschen teurer.“-„Aha“, antwor
tet die Reporterin, „und findest du das gut?“ Mara 
überlegt nicht lange: „Klar!“

Endlich Frühstück
Eine Gruppe kocht gerade Tee und Kaffee. 

Derweil wird schon der Tisch gedeckt. Die ein
gekauften Lebensmittel werden verteilt, Servi
etten und Blumen runden das Bild ab. Bevor es 
mit dem Schlemmen los geht, erzählt jede Grup
pe, was sie besorgt hat. Da gibt es jede Menge 
Reiswaffeln, Marmelade, Orangensaft, Nuss-Nou- 
gat-Creme,Tee, getrocknete Früchte und Kaffee. 
Der war eigentlich für die Lehrerin gedacht, die 
Schülerinnen und Schüler lassen es sich aber 
nicht nehmen, das Erwachsenengetränk auch 
mal zu probieren. Die Reaktionen schwanken 
zwischen „Igitt, Igitt“ und „ja, schmeckt interes
sant... mit viel Zucker“. Am Ende ist der Kaffee 
leer und die Lehrerin lässt sich wohl oder übel 
den Fruchtsaft schmecken.

Achttausend Reissorten-wer hätte 
das gedacht!

Als alle satt sind und so mancher noch genie
ßerisch an seinem Hibiskusblütentee schlürft, 
werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgrup
pen präsentiert. Während die Reis-Gruppe das 
ganze eher wissenschaftlich angeht und über 
mehr als 8.000 Reissorten und die Gefahren 
bei der Ernte durch Wasserschlangen erzählt, 
hat sich die Mango-Gruppe ein Theaterstück 
ausgedacht und demonstriert auf sehr ein
drucksvolle Weise, wie schwer und gefähr- | 

lieh es ist, die Mangos von den 40 Meter ho
hen Bäumen zu pflücken.

Die Kakao-Gruppe hat ein Ass im Ärmel. Die 
Jugendlichen wissen, wie sie ihre Mitschüler für 
sich einnehmen können und verteilen Schokola
de mit unterschiedlich hohem Kakao-Anteil zur 
Verkostung. Sie erzählen, wie die Kakaobohnen 
aus den Schoten getrocknet, verpackt und ver
schifft werden, damit sie dann in Europa zu Scho
kolade verarbeitet werden können.

Die Bananen-Gruppe erklärt, unter welch 
schlechten Bedingungen Bananen-Bäuerinnen 
und -Bauern in der Regel leben müssen und wel
che Alternativen der Faire Handel bietet.

Jede Gruppe bekommt kräftigen Applaus! Ver
dient, finden auch die Lehrer.

Lisa Schrade war bei dem Fairen Frühstück da
bei. Sie absolviert derzeit ihr Freiwilliges Ökolo
gisches Jahr (FÖJ) im Bereich der entwicklungs
politischen Bildungund der Öffentlichkeitsarbeit. 
Ihre Einsatzstelle istdas Nordelbische Missions
zentrum, in dem sie unteranderem in der Inter
netredaktion arbeitet: www.nmz-mission.de

Das Faire Frühstück fand im Rahmen eines 
von „BINGO! Die Umweltlotterie“ geförderten 
Projektes statt.

FAIRTRADE

ligten kleinbäuerlichen 
Familien. Das Fairtrade- 

System unterstützt Pro
duzentinnen und Produ-

Fairer Handel
Der Faire Handel steht für Dialog, 

Transparenz und Respekt im interna
tionalen Welthandel
undfördertgezieltdie 

L besonders benachtei-

zenten in Afrika, Asien und Lateinamerika, 
um ihnen eine menschenwürdige Existenz 
aus eigener Kraft zu ermöglichen. Gerechtere 
Handelsbeziehungen verbessern die Lebens
bedingungen der Menschen in den Ländern 
des Südens, stärken die Binnenwirtschaft 

und helfen langfristigdabei, ungerechte Welt
wirtschaftsstrukturen abzubauen. Die festge

legten Mindestpreise und Aufschläge decken 
die Produktionskosten 

der Produzenten, sichern
dasabsolute Existenzmini-

mum und machen Investiti
onen in eine nachhaltige Zu

kunft möglich. Insgesamt 
profitieren über 720 Bauernkoope

rativen und Plantagen in 58 Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vom Fairen Handel mit dem 

Siegel; darin sind rund 1,6 Millionen Bauern und Arbeiter vertre
ten. Auf diese Weise können die Produzenten aus eigener Kraft ihr 

Überleben sichern - und verdienen so Geld für eine verbesserte Um
welt, Bildung und medizinische Versorgung. Dies ermöglicht 
auch den Kindern eine bessere Zukunft.

„Free Rice“ - Ein Quiz gegen den Hunger
Englische Vokabeln wiederholen, Grammatik aufbessern - und 

nebenbei etwas gegen den Welthungertun? Unter www.free- 
rice.com ist das möglich. Zu Übersetzungen oder Grammatik

fragen gibt es jeweils vier mögliche Antworten. Wer die 
richtige anklickt, spendet automatisch zehn Reiskörner 
für das UN-Welternährungsprogramm. Zehn Körner 
mögen wenigerscheinen. DerweltweiteZugangzu dem 
Quiz lässt die Zahl allerdings rapide nach oben schnel
len, wie man anhand der jeweils angegebenen Zahlen 

des Vortages sehen kann. Bezahlt wird der Reis durch 
Sponsoren, die auf der Website aufgelistet sind. Auch In

formationen über die Projekte, die „Free Rice“ fördert, sind 
abrufbar. Nicht nur Englisch, auch Französisch, Deutsch, 
Italienisch und Spanisch kann man unter„Free Rice“ üben 

- oder Mathe, Geografie, Chemie und Kunst.
www.freerice.com

http://www.nmz-mission.de
http://www.free-rice.com
http://www.freerice.com


Thema

»Essen ist Leben«
Essen ausfahren, Essen geben, Lebensmittel 
verteilen... - für viele im FSj und im 
Zivildienst gehört das zum Job. Wie fühlt 
man sich dabei?
Essen ist Genuss

„Am Anfang ist es komisch, einem Erwachsenen oder Jugend
lichen das Essen zu geben. Inzwischen ist es selbstverständlich. 
Die behinderten Menschen bei uns können aberimmerhin noch
sagen, was und wie viel sie möchten. Ich glaube, den meisten 
macht es nicht viel aus, dass andere ihnen beim Essen helfen.
Aber eine junge Frau haben wir, der ist das nicht einerlei. Sie ist

genauso alt wie ich, und sie fühlt sich 
einfach nicht wohldabei,dass ich mehr 
kann und ihr helfen muss.

Auch wenn unsere Heimbewohner 
nicht selbst essen können, ist Essen 
doch für viele nach meiner Erfahrung 
mit Genuss verbunden. Bei Ausflügen 
zum Beispiel gehen sie auch gerne -

wie wir - in ein Restaurant, um gut zu essen. Das ist dann et
was Besonderes, eine ganz andere Atmosphäre.“
Verena Heinrich, 19 Jahre, macht FSJ im Behindertenheim

„Wir entscheiden, wann und was gegessen wird“
„Wir haben schwer und mehrfach behinderte Menschen, die 

alle nichtselberessen können.Sie können-bisauf seltene Aus
nahmen - auch nicht entscheiden, was sie essen möchten und 
wie viel. Wir entscheiden dann eben, wie viel Fleisch, Gemüse, 
Obst gegessen wird. Wir legen auch fest, wann Schluss ist, wir 
müssen ja dafür sorgen, dass die Menschen nicht zu dick wer
den. Bei der mangelnden Bewegung in den Rollstühlen ist das 
eine Gefahr.

Was die Menschen mögen und was 
sie nicht mögen, das kann man bei ei
nigen vielleicht am Gesichtsaudrucker
kennen - aber 100 Prozent sicher kann 
man nicht sein.

Traurig fand ich öfter mal, dass die 
Menschen noch nicht einmal entschei
den können, wann sie essen. Es wird

gegessen, wenn Essenszeit ist, oder wenn jemand entscheidet, 
jetzt Essen zu geben. Und auch die Produkte, die Zutaten, über 
die wir uns ja viele Gedanken machen - gesund, krankmachend, 
bio...-das spielt eher keine Rolle. Was aus der Küche kommt, das

wird den Leuten auch gegeben. Es sei denn, es siehtabsolut un- 
genießbaraus. Es kommt manchmal Zeug, wo wir denken: Nee, 
das muss man niemandem geben, das essen wir auch nicht.

Wirerleben auch: essen kann anstrengend sein. Für jemanden, 
der kaum schlucken kann, ist essen eine Qual. Und da fliegt schon 
mal eine Portion durch die Luft. Manchmal ist das anstrengend, 
aber im Grunde macht der Dienst Spaß.
Marc Springer, 19 Jahre, macht FSj statt Zivildienst
in einem Behindertenzentrum

„Bei .Essen auf Rädern’ haben wir mit dem Akt des 
Essens eigentlich nichts zu tun“

„Wir holen das Essen an der Ausgabestelle ab und fahren un
sere Tour. Bei den einzelnen Leuten geben wir die Wärmebox 
ab, manchmal müssen wir das Essen auch auspacken. Und das 
war’s dann. Wir sind praktisch nicht dabei, wenn die Menschen 
essen. Die meisten essen dann alleine, manchmal sind es ältere 
Ehepaare, die zu zweit essen.

Mag sein, dass wir bei einigen äl
teren Menschen die einzigen sind, die 
täglich vorbeikommen. Aber wir ha
ben eben unsere Tour. Dass wir da je
weils zehn Minuten einen Schwatz hal
ten, das geht nicht. Es ist nicht Sinn der 
Sache, dass die letzten dann erst Stun
den später ihr Essen bekommen. Hin

und wieder redet man schon, aber normalerweise geht man re
lativ schnell wieder.

Manchmal ist es auch so, dass einem die Menschen nicht öff
nen - dann muss man natürlich in der Küche Bescheid sagen, 
damit das dort nachgeprüft wird, denn es könnte ja alles Mög
liche passiert sein, die Menschen sind ja gesundheitlich nicht 
immer stabil.

Man erlebt bei dieser Arbeitganz unterschiedliche Haushalte 
- solche, wo man gerne hingeht und solche, wo es total unauf
geräumt und einfach nicht angenehm ist. Aber insgesamt fah
re ich gerne Essen aus. Das sind zwei Stunden am Tag, die sind 
sehr abwechslungsreich.
Christian Wettemann, 20 Jahre, macht FSJ statt Zivildienst 
in der Sozialstation
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„Das sollte jeder mal an sich selbst erfahren“
„Wenn ich mir überlege, was in der Pflege so alles zu tun ist, 

dann gehört das Essengeben sicher zu den angenehmsten Be
treuungsdiensten. Essen ist Leben. Wir geben da eigentlich Le
ben weiter - und das ist ja das Tolle an unserem Dienst. Auch 
wenn nicht immer so klar ersichtlich ist bei den Menschen, ob 
Essen jetzt tatsächlich Genuss ist.

Es gibt auch Menschen, die es dann gar nicht mehr so mitbe
kommen, dass sie essen und was sie essen. Wir haben aber auch 
Heimbewohner, für die ist das ganz klar ein Genuss: da merkt 
man zum Beispiel, dass ihnen Schokolade Freude macht - an
dere essen die wie Kartoffelbrei.

Bei den Menschen, die nicht selbständig essen können, ha
ben wir beim Essengeben eine ziemliche Verantwortung. Der 
Speiseplan liegt zwar nicht in unserem Ermessen, aber bei Sü

ßigkeiten, Kuchen und so weiter, da ent
scheiden wir eigentlich ständig - das 
geht so alltäglich, das macht man sich 
gar nicht ständig bewusst.

Wenn ich so grundsätzlich über das 
Ganze nachdenke: Ich bin froh, dass ich 
seiber essen kann. Ich stelle mirdas nicht 
so toll vor, von jemandem anderen das

Essen eingelöffelt zu bekommen. Eigentlich sollte das ja jeder 
mal an sich selbst erfahren haben, jeder Neuling, am Anfang sei
nes Dienstes, wie das so ist, wie man sich so dabei fühlt, wenn
man das Essen eingegeben bekommt.
Christoph Weidemann, 20 Jahre, ZDL bei der Lebenshilfe

„Essen ist teuer“
„UnserTafelladen nimmt das in die Regale, was große Super

märkte gespendet haben. Aber die Lebensmittel, die wir verkau
fen, die würde ich durchaus alle auch selber essen. Wir sortieren 
das vorher gut. Alles, was verdorben ist, kommt weg.

Die Menschen, die zu uns kommen, haben zu wenig Geld, um 
sich oder die Familie durch normale Märkte zu versorgen. Essen 
ist teuer. Ich hatte vor meinem Job in der Tafel keine Ahnung, wie 
viel eine Familie mit Kindern fürs Essen ausgeben muss.

Meistens merkt man, dass gegen Ende des Monats das Geld 
knapp wird, dann kommen die Leute häufiger zu uns. Manche 
kaufen ja sonst in den normalen Supermärkten ein. Einigen ist 
das Einkäufen bei uns extrem peinlich, die wollen einen zum 
Beispiel dann auch nicht kennen, wenn man sie auf der Straße 
trifft. Anderen macht das gar nichts aus.

Werden ganzen Lebensmittelbedarf über uns abdecken muss, 
der muss mehrmals in der Woche vorbeikommen, weil nicht im
mer von allem etwas da ist. Problematisch ist es vor allem bei

Milchprodukten und Fleisch, weil wir 
das sehr wenig angeboten bekommen. 
Obst, Gemüse, Backwaren sind dage
gen reichlich da.

Mir macht die Arbeit im Tafelladen 
sehr viel Spaß: Man bekommt Kontakt 
zu Menschen aus den verschiedensten 
Schichten und von den verschiedensten

Kontinenten. Der Ausländeranteil ist ziemlich hoch, es kommen
Asiaten, Ägypter, Afrikaner.“
Stefan Kilper, 20 Jahre, macht FSJ statt Zivildienst 
im Tafelladen

Menü Hartz IV
Nach den gegenwär

tigen Regelsätzen für 
Hartz-IV-Empfänger kön

nen Kinderuntersechsjah
ren täglich für 2,59 Euro es

sen und trinken. Einem 
Volljährigen stehen 4,25 Euro 
zur Verfügung. Für ein Mit- 
tagessen-zum Beispiel Spa

ghetti Bo- 
lognese 
-darf man 

BW dann nicht 
| mehr als 

einen Euro 
ausgeben.
Das ist nur machbar, wenn man 

große Mengen an Lebensmitteln 
einkauft und selbst kocht. „Fertig

gerichte und Fastfood-dasfunktio- 
niert nicht mit Hartz IV“, sagen Kurt 

Maier und Uwe Glinka, die als Betrof
fene ein Hartz-IV-Kochbuch geschrieben 

haben. Hilfe erhielten sie von den Landfrauen, 
diees noch verstünden, mitwenigGeld einfache 

Gerichte zu kochen. Die Wohlfahrtsverbände kri
tisierten wiederholt, dass die Regelsätze seit 2004 

nicht an die erhöhten Preise für Strom, Gas und Le
bensmittel angepasst worden seien.

Gemeinsam essen ist gesünder
Wer in der Jugend häufig mit der Familie isst, wird 
sich auch in späteren Jahren gesünder ernähren, 

als seine Altersgenossen, die beim Essen überwie
gendalleine sind. Diesen Befund lieferte eine Lang
zeitstudie der University of Minnesota. Wer an 
einem Tisch mit anderen isst, lässt sich mehr Zeit, 

ernährt sich ausgewogener und behält die in 
der Jugend erlernte Esskultur auch langfris
tig bei. Essen in der Familie enthalte außer
dem tendenziell mehr Vitamine, weniger 
Fett und sei häufiger selbst gekocht.
Die US-Forscher hatten für ihre Studie 700 

Jugendliche untersucht, zuerst im Alter von 
13 Jahren, dann nach Erreichen der Volljährig
keit. Wer mit 18 noch mit der Familie aß, nahm 
regelmäßiger Frühstück und Abendessen ein 
und hatte häufiger Gemüse und Ballaststof

fe auf dem Teller.



hema

Eine Frage des Gewissens:

Isst du kein Fleisch - 
dann fehlt dir nichts...

...ist nicht nur mein Credo, sondern ich empfinde es auch 
so. Seit nun schon fast zehn Jahren ernähre ich mich vegeta
risch, esse also weder Fleisch noch Fisch. Einen genauen Zeit
punkt, etwa ein prägendes Erlebnis, aufgrund dessen ich mei
ne Ernährung umgestellt habe, gab es dabei nicht. Der Verzicht 
auf Fleisch und Fisch erfolgte bei mir nach und nach. Ausgelöst 
wurde diese Entwicklung zunächst durch die Essgewohnheiten 
in meiner Familie. Diese stellte damals-vor allem aus gesund
heitlichen Gründen - auf vollwertige Kost um, mit immer weni
ger Fleisch und Fisch. So kam es, dass wir irgendwann keinerlei 
Fleisch- und Fischerzeugnisse mehr konsumierten.

Engagement für die Rechte der Tiere
Seit vielen Jahren ist Ernährung ohne Fleisch und Fisch für 

mich aber eine ganz bewusste Entscheidung, die hauptsächlich 
mit meiner Einstellung zu Tieren zusammenhängt. Ich bin mit 
vielen Haustieren aufgewachsen und meine Eltern haben mir 
großen Respekt vorTieren vermittelt. Dabei bestehtfür mich kein 
Unterschied zwischen „Haustieren“ und „Nutztieren“. Ich habe

gegenüber einer Kuh, einem Schwein 
oder beispielsweise einem Huhn das 
gleiche Mitgefühl wie gegenüber un
serem Hund. Diese Tiere zu essen, ist 
für mich deshalb nicht mehr vorstellbar. 
Da ich auch den Umgang unserer Ge
sellschaftmitvielen Tieren als inakzep
tabel erachte, engagiere ich mich in der 
Tierschutz AG der Universität Mainz so
wie im Vorstand des Bundesverbandes 
Menschen für Tierrechte. Dieser setzt 
sich auf rechtlicher, politischer und 
gesellschaftlicher Ebene für die Aner
kennung und Umsetzung elementarer 
Tierrechte ein. Eine wertvolle Errun
genschaft der Tierschutz AG ist übri
gens, dass die Mensa der Mainzer Uni 
seit Oktober 2008 nur noch Schalen-Eier 
aus Freilandhaltung verwendet.

Risiken auf dem Teller
Gentechnisch veränderte Pflanzen 
betreffen uns alle
Von Lisa Käfer, FÖJ

Die Grüne Gentechnik breitet sich immer weiter aus. Dabei 
werden Organismen in ihrer Genetik so verändert, dass sie ge
gen Herbizide resistent werden oderSchadinsekten bekämpfen. 
In Europa ist nur eine gentechnisch veränderte Pflanze, der Bt- 
Mais M0N810, zugelassen, der Insektengift produziert und auf 
Schadinsekten tödlich wirkt.

Es ist bisher noch nicht geklärt, wie sich Bt-Pflanzen auf an
dere Tiere auswirken, allerdings gibt es die Vermutung, dass der 
Wirkstoff bienengefährlich sein könnte, da Bienen die kontami
nierten Mais-Pollen durch die Nahrung aufnehmen. In den USA ist 
es schon zu einem großen Bienensterben gekommen, das even
tuell mit den großen Flächen gentechnisch veränderter Pflanzen 
zusammenhängt, die dort angebaut werden.

Unternehmen wie Monsanto, der Hersteller von Bt-MaisM0N810, 
versprechen, dass durch den Einsatz der Gentechnik weitaus we
niger Pflanzenschutzmittel gespritzt werden müssten. Durch eine 
recht schnelle Resistenzbildung der Schädlinge könnten jedoch 
schon bald viel mehr Pflanzenschutzmittel für Bt-Pflanzen not
wendig werden als ursprünglich vorgesehen. Trotz eines kurzen 
Anbaustopps zwischen April 2007 und Januar 2008 wird seit dem 
ersten Anbau 1998 weiter M0N810 in Deutschland angebaut, ob
wohl die Zulassung im April 2007 ausgelaufen ist. Doch da Mon
santo einen neuen Antrag gestellt hat, darf der Bt-Mais weiter an

gebaut werden, bis eine Entscheidung 
der EU-Kommission fällt.

Gen-Mais verbieten - oder 
doch nicht?

Bislangsind vom gentechnisch ver
änderten Maisvorallemdieneuen Bun
desländer betroffen, in denen der An
bau des M0N810 Jahr für Jahr ansteigt. 
Nach Informationen von Ende Februar 
2009 sind Sachsen mit 1,2 °/o und Bran
denburg mit 1,1 % gentechnisch verän
dertem Mais die mit Abstand führenden 
Bundesländer, gefolgt von Mecklenburg- 
Vorpommern mit 0,7%. Auf das ganze 
Bundesgebiet bezogen liegt der Anteil 
von Gen-Mais derzeit bei 0,2 % -Ten
denz steigend. Das ist verwunderlich 
wenn man bedenkt, dass die Risiken 
auf Mensch und Umwelt noch nicht 
geklärt sind, da es bisher noch keine 
unabhängigen Langzeitstudien gibt. 
Die bisher erstellten Studien der Eu
ropäischen Behörde für Lebensmittel-
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Vegetarisch geht auch im Restaurant
Probleme, mich vegetarisch zu ernähren, hatte ich nursehrselten. 

Anfangs war es in Restaurants oder im Urlaub manchmal nicht ganz 
einfach. Ab und zu war die Mahlzeit dann auf eine umfangreichere 
Beilage beseh rankt. Manchmal war es schwer zu vermitteln, dass ich 
auch keine Suppe oder Soße auf Fleischbasis essen wollte. Mittler
weile werden aber in fast allen Restaurants vegetarische Gerichte 
angeboten und man hat eine große Auswahl.

Da mir von zuhause vieles der vegetarischen Küche vertraut 
war-zu deren Zutaten übrigens nie irgendwelche Ersatz- oder 
Ergänzungsprodukte zählten - habe ich diese Art des Kochens 
auch beibehalten, als ich vor etwa fünf Jahren in eine eigene 
Wohnung gezogen bin. Und in meinem Alltag denke ich darüber 
überhaupt nicht mehr nach. Es ist für mich eine Selbstverständ
lichkeit,die ich in keiner Weiseals Einschränkungempfinde. Im 
Gegenteil: Ich könnte es mir mittlerweile auch geschmacklich 
nicht mehr vorstellen, wieder Fleisch zu essen. Somit fühle ich 
mich mit meiner Entscheidung rundum wohl. Gesundheitliche 
Nachteile haben sich für mich nie ergeben. Ich habe vielmehr 
das Gefühl, dass ich mich im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen 
gesünderund abwechslungsreicherernähre. Fürmich ist „meat 
out“-und das nicht nurals vorübergehender Trend.

Lena Hildermann 24 Jahre, ist Studentin der Rechtswissen
schaften in Mainz

Sicherheit (EFSA) werden kritisiert, da sie nur auf Studien der 
Gentechnik-Unternehmen beruhen. Aus diesem Grund hat der 
EU-Umwelt-Kommissar Stavros Dimas den Anbau zweier neuen 
Maissorten Btll und Btl5O7 im Oktober 2008 noch abgelehnt; die 
EU-Kommission machte am 21. Januar 2009 den Vorschlag, den 
Bt-Maisdochzuzulassen. Eine Entscheidungfielbis Redaktions
schluss noch nicht. Am 2. März 2009 hat der Umweltministerrat 
den Vorschlag abgelehnt, das Anbau-Verbot für Österreich und 
Ungarn zu kippen; wie es mit den Verboten in Frankreich, Grie
chenland und Luxemburg weitergeht, stand ebenfalls noch nicht 
fest. Ab dem 15. April 2009 beginnt wieder die Aussaat des Bt- 
Mais M0N810,die Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner verbie
ten will, sollte sich der Monitoring Plan von Monsanto als falsch 
herausstellen. Am 31. März 2009 wurde der Bericht über Umwel
trisiken von Monsanto vorgelegt, wie die Bundesregierung nun 
damit umgeht, bleibt abzuwarten. Eine Entscheidung soll noch 
im April 2009 fallen.

Viele Verbände und Organisationen kämpfen gegen die Grü
ne Gentechnik. So wurde Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner 
in den letzten Wochen bei ihren öffentlichen Auftritten perma
nent von Campact und weiteren Gentechnik-Gegnern begleitet. 
Sie konfrontieren die Ministerin mit einer riesigen Digitaluhr, die 
die Zeit bis zum Beginn der Aussaat herunterzählt. Inzwischen 
steigt auch kontinuierlich die Anzahl der „Gentechnikfreien Re
gionen“ in Deutschland, in denen sich Landwirte gemeinsam 
dazu verpflichten, keinen gentechnisch veränderten Mais anzu
bauen. Im Februar 2009 gab es in Deutschland 188 Gentechnik
freien Regionen auf einer Fläche von 1.046.920 ha und mit einer 
Beteiligung von 29.405 Landwirten.

Lisa Käferabsolviertein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. in Berlin

Schmeckt's ?
411m 4b*.« Im«»

»Monsanto, 
mit Gift und

Genen«
Gentechnisch ver
änderte Lebens- und 
Futtermittel sind un- 

bedenklich für Mensch 
undTier. Dassagen die 

Herstellerfirmen, allen 
voran der Biotech-Kon- 

zern Monsanto. Die Fil
memacherin Marie Mo
nique Robin hat 
recherchiert, wie Mon
santo zu seiner weißen 

Weste kommt: Da werden 
wissenschaftliche For

schungsergebnisse mani
puliert, Politiker und Behör

den bestochen und Ge
genstimmen 

zum Schwei
gengebracht. Ein 

erfreulich direkter 
Film über weltum

spannende Machenschaf- Kein Gen-Mais inEutopa! 
ten. Der Film läuft im Rahmen des bundeswei

ten Festivals „ueber Macht“ in verschiedenen 
Städten Deutschlands.

www.gesellschafter.de/filmfestival

„Schmeckt’s? Alles über das Essen“ 
Das Thema Essen ist spannend - auch für 

Kinder und Jugendliche. Was hat Vitamin
mangel mit Columbus zu tun? Warum sind 
Pygmäen klein? Wo wachsen Paranüsse?

Isst Thomas Gottschalk selber Gummi
bärchen?...
DerVerlagSauerländerund dasevan- 
gelische Hilfswerk Brot für die Welt 
haben solche Fragen in einem Buch
für Kinder und Jugendliche 

ab elf Jahren beantwortet.
Sabine Jaeger, Hermann Schulz: 
.Schmeckt’s? Alles übers Es
sen“ Sauerländer Verlag, Düs
seldorf 2008, 144 Seiten, 

12,90 Euro

http://www.gesellschafter.de/filmfestival
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Fisch:

Frisch auf den Tisch - aus 
fremden Wassern geklaut 
Was hat europäischer Fischkon
sum mit der Not afrikanischer 
Kleinfischer und der militäri
schen Jagd auf Piraten zu tun?

Mandat“: Ein 
Piratenboot 
wird am 3.
März 2009 im 
Golf von Aden 
durch die Fre
gatte „Rhein
land-Pfalz“ der 
Bundesmarine 
festgenommen

Die Autoren 
sind Mitarbei
ter des Evang. 
Entwicklungs- 
Dienstes (EED)

Von Francisco Mari und Wolfgang Heinrich
Seit Ende letzten Jahres tummelt sich eine ganze Armada von 
Kriegsschiffen im Golf von Aden. Sie machen Jagd auf neuzeit
liche Piraten. Wieder einmal steht Somalia im Mittelpunkt ei
ner militärischen Operation, die ein Problem lösen soll, das im 
Kern ein politisches Problem ist. Ging es bei den militärischen 
Interventionen in Somalia in den letzten Jahren um vermuteten 
Terrorismus, so geht es heute um Handelsrouten und die Inter
essen der europäischen Fischindustrie.

Am 10. November 2008 hatte der Rat der Europäischen Union 
eine militärische Anti-Piraterie-Mission vor der Küste Somalias 
beschlossen, unterdem wohlklingenden Namen „Atalanta“,einer 
Jägerin ausdergriechischen Mythologie. Am 19. Dezember2008 
beschloss der Bundestag den Kampfeinsatz der Bundesmarine 
gegen Piraten im Rahmen dieser Operation. Dies alles kam nicht 
unerwartet. Wochenlang hatten Medien und europäische Politi
ker die „Piraterie" am Horn von Afrika bereits zu einem Sicher
heitsproblem hochgespielt, das den Weltfrieden bedrohe.

Die Piraterie vor der Küste Somalias gefährdet in der Tat wich
tige internationale Schifffahrtsrouten. Auch die Lieferung von 
Nahrungsmittelhilfe durch das Welternährungsprogramm der 
Vereinten Nationen ist beeinträchtigt. Auf die sind Millionen 
somalischer Bürgerinnen und Bürger angewiesen, seit der Ver
such der internationalen Gemeinschaft, die in Somalia nicht an
erkannte Regierung Abdullahi Yussufs mit Gewaltzu etablieren, 
die Lebensgrundlagen von Millionen somalischer Bürgerinnen 
und Bürger vernichtet hat. Doch ist der Marineeinsatz das ge
eignete Mittel, die Piraterie und die grassierende rechtlose Ge
walt in Somalia zu beenden?

In der Hysterie über die Folgen der Piraterie für unsere Han
delsströme und die Freiheit der Kreuzfahrtschiffe werden die ei
gentlichen Ursachen fürdie Überfälle nur selten erwähnt. Außen 
vor bleibt, dass die jahrzehntelange Ausbeutung von Fischgrün
den und Bodenschätzen durch die Industrienationen an den afri
kanischen Küsten den Nährboden fürdie Organisierung von kri
minellen Aktivitäten bereitet haben.

„Früher waren wir ehrliche Fischer, aber seit Fremde unsere 
Meere leerfischen, müssen wir nach anderen Wegen suchen, um 
zu überleben“, sagt Abdullah Hassan, 39 Jahre alt. Er ist Chef ei- 
nerGruppeaus350ehemaligen Fischern und Milizangehörigen, 
die sich „Küstenwache“ nennt.

Invasoren vorder Küste
Am 26. Januar 1991 stürzte das Regime Siad Barres in Soma

lia. Seitdem gibt es trotz wiederholter massiver internationaler 
Interventionen keine funktionierende Regierung. Auch die Ho
heitsgewässer Somalias wurden nicht mehr überwacht. Dies nut
zen ausländische Fangflotten, um vor Somalias Küsten in grö
ßerem Umfang illegal Fischfang zu betreiben. Mitte der 1990er 
Jahre waren die Thunfischbestände im östlichen Pazifik we
gen Überfischung drastisch geschrumpft. Jetzt wurde die fisch
reiche Küste vor Somalia interessant für asiatische und europä
ische Trawler.

Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO 
berichtete immer wieder darüber, dass in den Jahren nach 1991 
ausländische Fischereiboote bis dicht an die somalische Küste 
vordrangen. Rücksicht auf die einheimischen Fischer nahmen 
sie nicht. Im Gegenteil: die Londoner Umwelt- und Menschen
rechtsorganisation Environmental Justice Foundation berich
tet, dass die Invasoren die Boote einheimischer Fischer ramm
ten, deren Insassen mit Wasserkanonen beschossen, ihre Netze 
kappten und dabei selbst den Verlust von Menschenleben in 
Kauf nahmen.

Somalias Meeresschätze werden geplündert
Die UN schätzenden jährlichen Marktwert des Fischfangs, der 

in somalischen Hoheitsgewässern kostenlos abgefischt wird, auf 
etwa 300 Millionen US-Dollar. Diesem gesellschaftlichen Verlust 
an Einnahmen stehen im Jahr 2008 rund 120 Millionen US-Dollar 
Einnahmen in Form von Lösegeldern fürgekaperte Schiffe gegen
über. Clive Schofield vom Australian National Centre for Ocean 
Resources and Security ist Autor einer Studie über die Plünde
rung der somalischen Fischbestände. Er hat ausgerechnet, dass 
diefremden Fangflotten erheblich mehr Protein aus Somalias Ge
wässern entnommen haben, als die Welt den Menschen in So
malia in Form von humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt hat. 
Es sei schon „ausgesprochen ironisch”, so Schofield in der ZEIT 
vom 27. November 2008, „dass viele der Nationen, deren Kriegs
schiffe derzeit am Horn von Afrika patrouillieren oder auf dem 
Weg dorthin sind, unmittelbar mit den Fischereiflotten verbun
den sind, die geschäftig Somalias Meeresschätze plündern”.

Wie überall an Afrikas Küsten führen nun auch die soma
lischen Kleinfischer direkt vor ihrer Küste einen aussichtslosen 
Kampf gegen ausländische Fischerboote in der nach internatio
nalem Recht für sie reservierten Sechs- bis Zwölf-Meilen-Zone. 
Die Trawler finden nämlich nun nicht mehr genügend Fang au
ßerhalb dieser Zonen und rauben mit besonders rücksichtslo
sen Methoden - wie Grundschleppnetzen, die den Meeresbo
den umpflügen - die letzten Fischgründe aus.
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Die Warlords machen das Geschäft
Die somalischen Küstenfischer, die sich in Gruppen wie der 

„Küstenwache“ organisierten, wollten wenigsten einen Teil der 
Gewinne aus dem gestohlenen Fisch in die Fischerdörfer lenken 
- durch das Kapern und „Besteuern“ der Trawler. Der Erfolg ih
rer Aktionen lockte finanzstarke „Warlords“ im regierungslosen 
Somalia an. Deren Milizen besorgten die schweren Waffen. De
ren Hintermänner organisieren die internationalen Finanztrans
fers. Neue maritime und militärische Technologie (Schnellboote 
und moderne Waffensysteme) gekoppelt mit den nautischen 
Kenntnissen der Fischer ermöglichten es, immer weiter in den 
Golf von Aden einzudringen und Erlöse zu erzielen, von denen 
die Kleinfischer bei ihren früheren Fangaktivitäten nur träu
men konnten.

Der kenianische Gewerkschafter Andrew Mwangura, der in 
Kenia eine Hilfsorganisation für Matrosen in Not gegründet hat, 
berichtet, dass die Piraterie heute von Hintermännern organisiert 
und finanziert wird, die in Kenia, Großbritannien oder Kanada 
leben. „Kein junger Mann in Somalia kann sich ein Satellitente
lefon leisten, ein Schnellboot oder auch nur eine Kalaschnikow. 
Die Hintermänner, die das große Geschäft machen, leben alle au
ßerhalb von Somalia.“ Von den erbeuteten Lösegeldern kommt 
nur ein Bruchteil bei den Fischern in den Küstendörfern an.

Es kam der EU, der NATO und auch den neuen maritimen Welt
mächten, der VR China und Indien, nie in den Sinn, ihre eigenen 
Fischpiraten vor der somalischen Küste zu bekämpfen. Im Gegen
teil. Berichte der französischen Marine machen deutlich, dass die 
Operation Atalanta genau diese illegale Fischereipraxis militä
risch absichert. Denn die Fischpiraten werden zwargelegentlich 
angehalten-wie schon zuvor von den Marinepatrouillen, die im 
Rahmen der Operation „Enduring Freedom“ am Horn von Afri
ka gegen den internationalen Terrorismus durchgeführt wurde - 
wenn der Verdacht besteht, sie könnten Waffen an Bord haben. 
Haben sie nur geraubten Fisch an Bord, lässt man die Schiffe 
unbehelligt weiterziehen. „Je sicherer Marineschiffe aus der EU 
die Gewässer vor Somalia machen“, so Annette Weber, Exper
tin der Stiftung Wissenschaft und Politik, „umso größer werden 
dann auch wieder die Profite jener Fisch-Räuber, die die Pirate
rie einst selbst provoziert hatten”.

Militarisierte deutsche Politik
Der Beschluss des Bundestages zur Entsendung deutscher 

Kriegsschiffe ist ein weiteres Beispiel fürdas militarisierte Den
ken und Handeln deutscher Politiker. Das Militär wird wiederda- 
für eingesetzt, Probleme zu lösen, die im Kern politischer und 
wirtschaftlicher Natur sind. Es wird in Marsch gesetzt, noch be
vor überhaupt Klarheitdarüber besteht, wie die Ursachen recht
loser Gewalt zu Wasser und zu Land überwunden werden kön
nen. Damit läuft das Militär- wieder einmal- Gefahr, verheizt 
zu werden. Selbst die Befürworter des Marineeinsatzes beteu
ern zwar, dass dieser nicht das Problem lösen wird. Sobald aber 
die Fregatten abgelegt haben und spannende Berichte von Pi
ratenhatz für europäische Medien geliefert werden, wird So
malia wieder vergessen werden - wie so oft seit 1991. Bis die 
nächste Eskalationsstufe die internationale Gemeinschaft wie
der zwingen wird, sich mit Somalia zu befassen. Auch dann, so 
darf man annehmen, wird wiederdas Militär geschickt werden. 
Es löst nicht das Problem, vermittelt aber den Eindruck „ener
gischen Handelns“.

Seit 18 Jahren leiden die Menschen in Somalia unterdieser Mecha
nik der internationalen Politik. Wie lange soll das so weitergehen?
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Am Drücker: „Push-Food“

te und Seelachs. Verbraucher werden des
halb aufgefordert, auf die Größe der ange

botenen Fische zu achten. Infos bietet etwa 
im Internet das Fisch-O-Meter:

www.fisch-o-meter.de

Fast Food war gestern. Dauert viel zu lange - und kleckert
und krümelt und riecht... Schneller und absolut sau
ber dagegen ist der neue Trend aus Japan: „Push- 
Food“-aus der Spritze direkt in den Mund. Vorne 
die Vorspeise, in der Mitte der Hauptgang, und dann 

das Dessert. Bei gestressten Managern in Japan soll
das Mittagessen aus der Tube gut ankommen.
Erfunden hat es der Designer Shirono Kalmikse, 
dem die Zubereitung seines Essens im Büro zu 

aufwendigerschien. Beim Bewässern seiner 
Bonsaibäumchen 
mitdergroßen Do- • 
sierspritzekamihm * 
die Idee: Reis, Ge-

F müse, Fleisch... al- 
' les wird zuhause pas

siert, auf die Spritze gezogen und im Büro
genüsslich in den Mund gedrückt. Auch nur eine 
Frage der Gewohnheit: Inzwischen gibt es be

reits Restaurants, in denen sich die „Push-Food“- 
Spritzen auf der Speisekarte finden.

http://www.fisch-o-meter.de


'hema

Ein Reisbauer 
im Irrawaddy 

Delta in Birma 
bestellt sein 

Feld auf tradi
tionelle Art wie 

seit Urzeiten.

Das weltweite Hungerproblem wächst:

Wenn die Kleinbauern hungern
Knapp eine Milliarde Menschen leiden unter 
Hunger - Hilfswerke fordern ein Um denken 
im Agrarbereich
Von Rainer Lang

Das neue jahrtausend wurde von den Vereinten Nationen mit 
einer sogenannten „MiHenniums-Erklärung“ und hehren Zielen 
eingeleitet. Eines davon lautet: Halbierung des Anteils der Men
schen, die Hunger leiden, bis zum Jahr 2015. Inzwischen räu
men auch die Verfasser ein, dass dieses Ziel nicht erreicht wer
den kann. Vielmehr ist das Gegenteil eingetreten. Die Zahl der 
Hungernden ist gewachsen - im Jahr 2008 schätzungsweise um 
weitere 40 Millionen auf knapp eine Milliarde. Etwa jeder sieb
te Mensch auf der Erde hungert - eine niederschmetternde Bi
lanz. Hilfswerke befürchten, dass im Zuge der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise der Hunger weiter wächst.

Gerade Hilfsorganisationen geraten angesichts dieses Ne
gativtrends unter Rechtfertigungsdruck. Sie werden häufig mit 
der Frage konfrontiert, ob ihre Arbeit vor diesem Hintergrund 
überhaupt noch Sinn mache. Das evangelische Hilfswerk „Brot 
für die Welt“ kann durchaus auf deutliche Erfolge in der Pro
jektarbeitverweisen. Diese können jedoch die rasant steigende 
Armut nicht kompensieren. Für die Zunahme der Armut gibt es 
ein ganzes Bündel von Faktoren, die von der westlichen Wohl
standsmentalität über ungerechte Handelsbedingungen bis zu 
den Folgen des Klimawandels reichen.

Alle drei Sekunden stirbt ein Mensch an Hunger
Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Verein

ten Nationen sterben jedes Jahr rund 8,8 Millionen Menschen 
an den Folgen von Unterernährung und Hunger. Das sind mehr 
als 24.000 am Tag oder 17 Menschen pro Minute oder alle drei

Sekunden einer. Vor allem betroffen sind Kinder. Deutlich üben 
die Vereinten Nationen auch Kritik: „Ein Kind, das an Hunger 
stirbt, wird ermordet“, heißt es. Denn wissenschaftliche Studi
en belegen, dass auf der Welt gegenwärtig im Grunde niemand 
Hunger leiden müsste. Das aktuelle Niveau der Nahrungsmittel
produktion würde auch ausreichen, wenn die Weltbevölkerung 
doppelt sogroß wäre. Es liegt also an den Rahmenbedingungen. 
Und die gilt es genauer unter die Lupe zu nehmen.

Es ist ein Skandal, dass die Hauptgruppe der weltweit Hun
gernden diejenigen sind, die selber Nahrungsmittel produzie
ren: Kleinbauern machen etwa 50 Prozent aus. Weitere 20 Pro
zent der Hungernden sind landlose Landarbeiter, zehn Prozent 
Fischer und Viehzüchter. Nur 20 Prozent leben in städtischen 
Elendsvierteln. Hilfsorganisationen haben deshalb zum Haupt
ziel der weltweiten Agrarentwicklung die Steigerung der Produk- 
tivitätder Kleinbauern erklärt. Die Kleinbauern im Süden haben 
nicht genügend Zugangzu den Ressourcen Land und Wasseroder 
zu Krediten. Ebenso benötigen sie eine bessere Infrastrukturzur 
Vermarktung ihrer Produkte.

Kleinbäuerliche Familienbetriebe sichern unser 
Leben - und hungern

Tatsache ist, dass kleinbäuerliche Familienbetriebe weltweit 
überwiegend die Versorgung sicherstellen. Sie produzieren rund 
80 Prozentder Nahrungsmittel.Außerdem stellt der Agrarsektor 

den größten Teil der Arbeitsplätze. In den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten sind jedoch gerade kleinbäuerliche Strukturen
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weltweit-auch in der Entwicklungszusammenarbeit-vernach
lässigt worden zugunsten dergroßflächigen und industrialisier
ten Exportlandwirtschaft. Das hat oft tragische Konsequenzen. 
Jährlich verüben zum BeispielTausende von Kleinbauern in In
dien Suizid wegen Ernteausfällen und Überschuldung.

Auf riesigen Monokulturen basiert der westliche Wohlstand. 
Schon vor 30 Jahren hieß es, dass die Kühe in Deutschland am Rio 
de la Plata weiden. Denn von dort kommen die Futtermittel. Der
zeit verfüttern deutsche Bauern fast 5,6 Millionen Tonnen Soja 
im Jahr. Von der Produktion profitieren vorallem multinationale 
Konzerne - als Lieferanten von Saatgut, als Verkäufer von Gen- 
Soja, als Hersteller von Kunstdünger und Pestiziden, als Produ
zenten von Erntemaschinen und als Großhändler beim Verkauf 
der Ernte. Unternehmen wie Cargill und Monsanto (siehe Seite 
25) sind in mehreren dieser Bereiche tätig. Kleinbauern haben 
einen verschwindend geringen Anteil am Soja-Geschäft.

In Paraguay ist der industriellen Landwirtschaft schon der 
gesamte Regenwald zum Opfer gefallen. Somit wird auch die 
Lebensgrundlage heimischer Bauern sowie der Indianer zer
stört. Dazu trägt auch der zunehmende Bedarf der Industrie
länder an Agro-Treibstoffen bei (z/w/berichtete ausführlich in 
Ausgabe 2/08).

Die ersten Opfer des Klimawandels
Auch die Welthandelsbedingungen sind alles andere als ge

recht. Durch Export-Subventionen verzerren die Industrieländer 
die Wettbewerbsbedingungen. So werden Exportüberschüsse auf 
die Märkte von Entwicklungsländern geworfen. Jüngstes Beispiel 
sind die wieder eingeführten Exportsubventionen für Milchpro
dukte in der Europäischen Union. Die Folgen davon sind noch 
mehr Hunger und Perspektivlosigkeit. Ein Beispiel solcher Ge
fährdung ist Burkina Faso, wo - auch mit Entwicklungsgeldern 
- gerade eine Milchwirtschaft aufgebaut worden ist.

Erschwerend kommt noch der Klimawandel hinzu. Schon jetzt 
sind in Asien, Afrika und Lateinamerika, also gerade dort, wo 
fast alle Hungernden leben, die Wetterbedingungen extremer 
geworden: auffallend sind längere, häufigere Dürren und Fluten 
sowie Wirbelstürme. Falls die Temperaturen weltweit um mehr 
als zwei Grad ansteigen, sind die Konsequenzen jedoch drama
tisch. Die Ernten könnten gerade in den Entwicklungsländern 
um bis zu 40 Prozent geringer ausfallen.

Vorrang für die Kleinbauern
Entwicklungsexperten empfehlen, die globale Finanz- und 

Wirtschaftskrise dazu zu nutzen, weltweit gerechtere Rahmenbe
dingungen im Agrarsektor zu schaffen. Beim Blickauf die Ursa
chen des Hungers scheint das zwar wie ein Kampf gegen Wind- 
mühlenflügel. Doch mittlerweile hat auf internationaler Ebene 
ein Umdenken eingesetzt. Das Welternährungsprogramm hat 
2008 davor gewarnt, dass die Produktion von Agro-Treibstoffen, 
die steigende Nachfrage nach Futtermitteln zur Fleischproduk
tion und Ernteausfälle infolge des Klimawandels zu mehr Hun
gerführen.

Auf internationaler Ebene hat sich die Erkenntnis durchge
setzt, dass ein Umsteuern notwendig ist. So bestätigte der Welt
agrarbericht im vergangenen Jahr, dass nur die Förderung von 
Kleinbauern den Hunger wirksam bekämpfen und einetragfähige 
Entwicklung einleiten kann. Dies hat auch die EU beherzigt und 
eine Milliarde Euro für die Unterstützung der Landwirtschaft in 
Entwicklungsländern bereitgestellt. Dasentsprichtzumindestim 
Ansatz den Forderungen von Entwicklungsorganisationen.

Garnelenzucht

Seit Mitte der 1980er Jah- 
re werden in Lateinameri- 
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| oder nach Europa gezüchtet. 
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nen pro Jahran. Garnelen sind 
wegen ihres hohen Eiweißge

halts ein geschätztes Nahrungs-
, mittel. Allerdings brauchen wir

S? dieses Eiweiß hier in Deutschland
■ wenigerals arme Bevölkerungsgrup-

pen in Südasien oder Lateinamerika.
DerAnstiegderGarnelenproduktion hat

-f? aber nicht dazu geführt, dass Arme nun ei
weißhaltigere Nahrungessen können. Im Ge

genteil: UmdieZuchtausweiten zu können, wer
den Menschen in den Küstenregionen der 

Produktionsländer ohne angemessene Entschädi-
gungvertrieben. Durch die da

mit verbundene Abholzung der 
Mangrovenwälderverlieren Klein

fischerund Muschelsamm- । 
lerinnen ihrEinkommen 
und einen wichtigen Teil _ _ __  _
ihrer Nahrung. Denn Mangrovenwälder sind die

Brutgebiete für viele Fische und Muscheln.
Die Zuchtgarnelen landen nicht auf den Tellern 
der lokalen Bevölkerung, sondern werden in den 
Großstädten verkauft und in die Industrieländer 

' exportiert. Da Garnelen in salzigem Wasser 
gehalten werden, versalzen sie nach und 
nach auch die Böden der Bauern, die in der 
Nähe der Garnelenfarmen ihre Äcker ha-

*. ben. Dadurch verringern sich die Ernten der 
Bauern.

, www.fian.de

http://www.fian.de


Thema

„Besser ein trockner Bissen 
mit Frieden als ein Haus voll 
Geschlachtetem mit Streit.“ 

(Sprüche 17,1) 
Gasthaus „Frieden“ in

Eschenz, Schweiz

Restaurant de la Paix 
in Le Treport, Frankreich

Friede geht durch 
den Magen
Kulturgeschichtliche Notizen von Friedhelm Schneider

Im Laufe ihrer Geschichte war die südwestfranzösische Stadt 
Montauban wiederholt militärischen Angriffen ausgesetzt, be
sonders zur Zeit der Religionskriege. Bei einer der Belagerungen, 
die Montauban zu erleiden hatte, war die Stadt so lange von der 
Außen weit abgeschnitten, dass ihre Bewohne reiner Hungersnot 
zum Opfer zu fallen drohten. Der Sage nach sollen zwei Solda
ten aus den Reihen der Belagerungsarmee Mitleid mit der not
leidenden Bevölkerung bekommen und ihren Hungertod ver
hindert haben.

Schinken statt Kanonenkugeln
Die beiden Söldner, die aus dem Gebiet des heutigen Bel

gien stammten, fanden einen Weg, die Menschen in der bedroh
ten Stadt an ihren persönlichen Proviantvorräten teilhaben zu 
lassen: Unbemerkt von der militärischen Führung schossen sie 
statt Kanonenkugeln den aus der Heimat mitgebrachten Arden
nenschinken über die Mauern.

Wo immer diese Geschichte erzählt wird, erscheint der Arden
nenschinken als Zeichen einer Frontgrenzen überschreitenden 
Mitmenschlichkeit. Er erinnert an die subversive Nahrungsmit
telhilfe der beiden Soldaten, die sich dem Krieg gegen die Hun
gernden verweigerten und stattdessen den Kampf gegen den 
Hunger aufnahmen. Jahrhunderte später lassen sich die „Schin
ken-Kanonen“ von Montauban vielleicht mit den „Rosinenbom

bern“ vergleichen, die die Bevölkerung von Berlin 1948/49 über 
die alliierte Luftbrücke mit Lebensmitteln versorgen...

Wer heute nach Montauban kommt, kann sich in den Süßwa
renläden der Stadt friedliche Munitionsvorräte zulegem Als lo
kale Bonbon-Spezialität verfügen die „Boulets de Montauban“ 
(„Montaubaner Geschützkugeln“) übereinen Munitionskern aus 
Haselnüssen und einen Geschossmantel aus Schokolade.

Schwerter zu Bratwürsten
Schinken statt Kanonenkugeln, Bonbons statt Bomben, Waf

feln statt Waffen... die Sehnsucht nach einer Welt, in der die Lust 
am Leben die Kräfte derZerstörung überwindet, hat immer wie
der die Phantasie friedensbewegter Menschen beflügelt. Einer 
von ihnen war im 18. Jahrhundert der Württemberger Schrift
steller und Journalist Christian Friedrich Daniel Schubart. Be
vor er wegen seiner obrigkeits- und kriegskritischen Schriften 
ein Jahrzehnt in Festungshaft verbringen musste, verdiente 
Schubart seinen Lebensunterhalt zeitweise als Schulmeister. 
Einer der unkonventionellen Kurztexte, die Schubart für seine 
Schüler verfasst hat, entfaltet das Motto „Schwerter zu Bratwürs
ten“: „Schießen möchte ich hören, wann die Kugel noch Leber- 
knöpflen wären, gäb es doch kein Loch. Säbel sind ein Wurst. Mit 
Bratwürsten hauen, dass ist meine Lust. Solche Krieg sind schö
ner. Die ergötzen uns...“
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Kulinarische Zivilisierung
Für die kulinarische Zivilisierung militärischer Fantasien 

gibt es bis heute viele Beispiele: Wenn deutsche Dauerwurst
freunde sich einen Landjäger schmecken lassen, werden sie in 
aller Regeln nicht von robusten Polizeiaktionen träumen. Ähn
lich mag es im Elsass sein, wo die Landjäger in der Wursttheke 
Gendarmen heißen (von frz. „gens d’armes“, was wörtlich „Waf
fenleute“ bedeutet).

Wer einen „Tee für echte Kerle“ sucht, dem empfiehlt die Web
site www.maennerdiaet.de eine Portion GunpowderTee. Die ge
rollten Blätter dieses Grüntees sollen an Schrotkugeln erinnern 
und beim Aufgießen des Tees verheißungsvoll knistern - aller
dings entfalten sie ganz im Gegensatz zu Schießpulver und Schrot
kugeln eine lebensfreundlich stimulierende Wirkung.

Lange bevor der Gunpowder Tee zu seinem Namen kam, 
schätzte man die Trinkschokolade zur Stärkung der militärischen 
Kampfkraft. „Eine Tasse dieses kostbaren Getränks lässt einen 
Mann den ganzen Tag lang ohne Essen marschieren“, bemerkte 
derspanische Kolonialkrieger Hernan Cortez im 16. Jahrhundert. 
Seit Cortez’ Zeiten hat die Kakaoverarbeitung zu einer ständig 
fortschreitenden Verfeinerungund Vielfalt der Schokoladensorten 
geführt. Ausderzeitweisen Kraftnahrungfür Soldaten ist ein Ge
nussmittelgeworden, das als beliebtes Mitbringsel Beziehungen 
fördern und den Geschmack am Leben beflügeln kann.

Genießen statt schießen
Als Merkposten einergaumenfreundlichen Umrüstung 

haben sich Granatsplitter, Eis- und Kalorienbomben bis 
heute auf unseren Dessertkarten erhalten. Die von ih
nen vermittelte Botschaft „Genießen statt schießen“ 
steht im deutlichen Gegensatz zur Gulaschkano- 
nen-Maxime „Ohne Mampf kein Kampf“. Mit letz
terer verbindet sich nicht zufällig die Einladung, 
„kräftig reinzuhauen“, bevor es keinen „Nach
schlag“ mehr gibt.

In seinem Roman „Jossel Wassermanns Heimkehr“
schildert Edgar Hilsenrath augenzwinkernd, dass nicht 
nur die Liebe durch den Magen geht, sondern auch der Frieden 
Während des Ersten Weltkrieges lässt ein Trupp kriegsmüder 
italienischerSoldaten sich freiwilliggefangennehmen, nach
dem er sich davon überzeugt hat, dass das österreichisch-un
garische Gefangenenlager einen vielseitigeren Küchenplan 
zu bieten hat. Als Folge dieser Begebenheit entwickelt der 
Titelheld des Romans seine persönliche Friedensidee:... ich 
meine, man sollte die Gefangenen mit Wein und Champagner 
empfangen, ihnen gutes Essen geben - ich stelle mir vor: im Hin
tergrund Musik, damit die Speisenden ordentlich verdauen-, im 
Gefangenenlager sollten Wiener Kaffeehäuser sein und Nacht
lokale...“ Im Feindesland absolviert, wird diese „Erholungskur 
von den Strapazen des Krieges“ den bisherigen Kriegsgegnern 
die Motivation nehmen, weiter auf einander einzuschlagen - 
davon ist Jossel Wassermann überzeugt.

Auch wenn die Dinge in Wirklichkeit etwas komplizierter 
sind, bleibt doch die Mahnung aktuell, die der Barockdichter 
Paul Fleming unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges 
an seine Zeitgenossen gerichtet hat:

„Denket, dass der Friede nährt, 
denket, dass der Krieg verzehrt, 
denket, dass man doch nichts kriegt, 
ob man auch schon lange siegt.“

ab und an sein eigenes Süppchen kö
chelt, der möchte natürlich in erster Li

nie eins: dass es schmeckt. Bitter auf
stoßen sollten da wederschlechte Zutaten 
noch üble Bedingungen, unterdenen sie

Lecker Kochen - mit dem 
Gewissen extra

Ein neues Kochbuch stellt interna
tionale Gerichte aus fair gehandel

ten Produkten vor
Wer ein Kochbuch benutzt, wer also

produziert wurden. Nicht nur das Auge, 
auch das Gewissen isst schließlich mit. 
Dem ganzheitlich guten Geschmack wid
met sich jetzt ein neues Kochbuch: „Fair 
Kochen“ heißtdie erste Rezeptsammlung, 
die Köstliches aus aller Welt vorstellt, aus

schließlich zubereitet mit Fairtrade-Pro-
dukten (aufgelistet auf den Seiten 212 bis 

215). Suppen, Salate, Haupt
gerichte, mit und ohne Fleisch...

nach den 137 Rezepten lassen 
sich ebenso unkomplizierte wie

abwechslungsreiche Gerichte nach
kochen und Kochtraditionen Afrikas, 

Asiens und Lateinamerikas in die Küche holen.
Der 224-seitige Band ist reich bebildert und vermittelt neben 

Geschmackserlebnissen auch Wissenswertes über einzelne Ex
portnationen von Lebensmitteln rund um den Globus.

„Fair Kochen - Köstliches aus aller Welt mit Fairtrade-Produkten“, 
Dorling Kindersley Verlag, München 2009,224 Seiten, 19,95 Euro

Bio-Mensa muss nicht teurersein
Bio-Spitzenkoch Christian Kolb hat es bewiesen: Auch in 

Kantinen und Mensen geht Bio-Ernährungzu den üblichen 
Preis-Konditionen. Unter realistischen Bedingungen, das 
heißt ohne Mehrkosten und mit dem vorhandenen Perso
nal hat er leckeres Mittagessen aus Bio-Zutaten für die Schü

ler des Gymnasiums Remseck in Baden-Württemberg 
gekocht - und es war definitiv nicht teurer. Er hatte - 

■ wieandere Mensa-Köcheauch-insgesamtdrei Euro 
pro Portion zur Verfügung, und damit kam er hin. Das 
ZDF hatte den Test begleitet, mit dem Christian Kolb 
eines dergängigsten Vorurteile in Sachen biologischer 

Ernährung widerlegte: Bio ist nicht teurer. „Kochen für 
Kids“ geht auch bio - vorausgesetzt, der Koch ist kreativ 
genug drauf.

http://www.maennerdiaet.de


„Warum habe ich überlebt?“ - Charles hatte unendliches Glück, nur sieben Menschen haben das Massaker überlebt

Vor 15 Jahren geschah der Genozid in Ruanda

»Ich habe über
lebt - doch ich 
bin innerlich 
gestorben«
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Eine Welt

Während des Genozids in Ruanda verloren 1994 
rund 800.000 Menschen ihr Leben. In der Kirche 
von Nyamata, 30 Kilometer ausserhalb Kigalis, 
massakrierten fanatische Angehörige der Hutu- 
Mehrheit mehr als 10.000 Menschen der Tutsi- 
Minderheit und moderate Hutu. Nur sieben über
lebten. Charles ist einer von ihnen.

Text und Fotos von Christa Wüthrich
„Warum habe gerade ich überlebt?“ Eine Fra

ge, die sich Charles Tag für Tag stellt. Er war
tet vor der Kirche in Nyamata auf Einheimische 
und Touristen, die den Ort des Massakers besu
chen wollen. Die Kleider der Opfer Liegen immer 
noch in der Kirche. In unterirdischen Kammern 
sind die Schädel der Toten fein säuberlich auf
gereiht. Keiner kennt die Geschichte ihres Todes 
wohl besser als Charles. Am 10. April 1994 floh er 
mit seinen Eltern, einer schwangeren Tante und 
einem Bruder in die Kirche im Dorf Nyamata. Sei
ne zwei Schwestern zusammen mit einem Onkel 
versteckten sich im nahegelegenen Moor. Eine 
Woche vorher, am 6. April 1994 wardas Flugzeug 
mit Juvenal Habyarimana an Bord, dem dama
ligen Präsident Ruandas, im Landeanflugauf Ki
gali von einer Rakete abgeschossen worden. Von 
wem ist bis heute unklar. Der Präsident starb und 
in Ruanda begann ein 100 Tage dauernder Völ
kermord. Rund 8oo.oooTutsi und moderate Hutu 
wurden umgebracht. Schätzungsweise 2,5 Milli
onen Menschen flüchteten. „Wir dachten damals, 
es sei nur eine vorübergehende feindliche Re
aktion und dass wir in der Kirche sicher seien, “ 
erinnert sich Charles. Schließlich waren es nicht 
die ersten internen Unruhen zwischen den bei
den Ethnien. Schon 1959 und in den folgenden 
Jahrzehnten wurden immer wiederTutsi von fa
natischen Hutu umgebracht.

Gezielte Ermordung
Alsam Morgen des 11. Aprildie Hutu-Milizen 

trommelnd und singend die Kirche umzingelten, 
war diese schon bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Vor dem Gebäude warteten nochmals mehrere 
tausend Menschen. Viele von ihnen versuchten, 
sich irgendwo zu verstecken. „Wir mussten zwi
schen den Kirchenbänken stehen. Einige Leu
te starben, weil sie erdrückt wurden oder keine 
Luft mehr bekamen“, erinnert sich der damals 
acht Jahre alte Charles.

Und dann begann diegezielte Ermordungder 
Menschen-mitMacheten,Speeren, Pfeilund Bo
gen oder Hölzern, in die Nägel geschlagen wor
den waren. Fliehen war unmöglich. Hinter den 
Mordenden standen die uniformierten Soldaten. 
Wer flüchtete wurde erschossen.

Mit einer Granate wurde die Kirchentüre ge
sprengt und die Menschen in der Kirche umge
bracht. Die Säuglinge warfen sie an die Wand, 
schwangeren Frauen wurden die Bäuche aufge
schnitten - auch Charles’ Tante. Der Vater starb

Reste der tödlichen Waffen und vergilbte Aus
weise - einige der Täter sind bereits wieder 
auf freiem Fuß

Die Kleider der Opfer sind auf den 
Kirchenbänken verteilt

durch einen Pfeil, die Mutter durch eine Mache
te. Derältere Bruder wurde durch einen Hieb am 
Hals verletzt. „Leg dich unter mich und bedecke 
dich mit meinen Kleidern,damitsiedich nicht fin
den“, erklärte er dem Jüngeren. Der Bruder starb, 
Charles versteckte sich unter seiner Leiche.

Mit viel Glück überlebte er. „Die Milizen durch
querten die Kirche und stachen mit Speeren durch 
die am Boden liegenden Körper. Wenn sich je
mand bewegte, töteten sie ihn auf der Stelle“, er
innert sich Charles. „Mich erwischten sie hier“, 
fügt er hinzu und zeigt auf die Narbe an seinem 
linken Schienbein. Bewegt habe er sich nicht - 
abergeschrieen. „Gehört hat mich niemand. Ne
ben mir lag ein Mädchen, das furchtbar schrie. 
Ihr hatten sie beide Arme abgehackt.“

Charles hat das Massaker von Nyamata wie 
durch ein Wunder überlebt - vergessen wird 
er es nie.

In den unterirdischen Kammern sind die Ge
beine der Opfer aufgebahrt - soweit man sie 
gefunden hat

Versteckt im Schilf und Sumpf
Zwei Tage lang hat sich Charles damals nicht 

bewegt und nur gewartet. Dann kamen der Hun
ger, der Durst und vor allem der Gestank der Lei
chen. Er flüchtete aus der Kirche und schloss sich 
einer Gruppe von Tutsi an, die sich im nahegele
genen Sumpfgebiet versteckten. Nyamata liegt 
im Distrikt Bugesera, durch den die zwei Flüs
se Nyabarongo und Akanyaru fliessen. An ihren 
Ufern gibt es riesige Schilfflächen. Während des 
Genozids versteckten sich die Menschen in die
sen Sümpfen vorder mordenden Meute. Die Fa
natikersuchten das Gebiet systematisch ab; zum 
Teil sogar mit Hunden.

„Wir versteckten uns in Erdlöchern, im Was
ser oderzwischen dem Schilf. Wenn die Milizen 
sich am Abend zurückzogen, suchten wir etwas zu 
essen“, erinnert sich Charles. Während die Mör
der das Fleisch der Tutsi-Rinder aßen, suchten 
die Vertriebenen im Sumpf und in den geplün
derten Gebieten nach Nahrung. Über Wochen 
habe er wie ein Tier gelebt - verängstigt, ver
dreckt und ausgehungert. „Und dann sind auf 
einmal uniformierte Soldaten gekommen und 
sagten, es sei vorbei. Wir könnten aus unseren 
Verstecken kriechen.“

Doch findet man in einer solchen Situation 
überhaupt die Kraft zu glauben und zu vertrau
en? Hätte es nicht auch eine Falle sein können? 
„Ich wartete mit anderen Überlebenden in einem 
Versteck. Dann sah ich, dass sie die Leute gut be
handelten. Die Soldaten trugen Schuhe und wa
ren sauber angezogen. Das konnten keine Mi
lizen sein“, erinnert sich Charles.

Mit dem Ende des Genozids begann für Charles 
eine lange Odyssee. Zuerst lebte er bei anderen ent
kommenen Tutsi und dann bei einer Familie. Von 
seinen Angehörigen schien niemand überlebtzu 
haben. Und doch gab es eine Überraschung: Fünf 
Jahre nach dem Genozid fand Charles einen sei
nerjüngeren Brüder und seine Großmutter. Wäh-
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Eine Welt

Im Schilf und in den Sümpfen hatten sich die Menschen vor den Mördern versteckt

Ruanda
Der ostafrikanische Staat ist halb so gross 
wie die Schweiz und zählt rund 10 Millionen 
Einwohner. 90 Prozent der Bevölkerung le
ben von der Landwirtschaft. Direkter Zugang 
zu Strom und Trinkwasser sind in den gröss
ten Teilen des Landes nicht garantiert. Durch 
die Überbevölkerung wird der Boden knapp. 
Zwei Drittelder Bevölkerung leben heute un
ter der Armutsgrenze.
Ruanda ist von internationaler Entwicklungs
hilfeabhängig. Rund 50 Prozent des Gesamt
budgets stellt die internationale Gemeinschaft 
zur Verfügung. Investiert wird vorallem in die 
Demokratisierungund Dezentralisierung des 
Landes. Ruanda gilt auch 15 Jahre nach dem 
Genozid noch als fragiler Staat.

rend des Völkermords waren sie nicht in Nyamata 
gewesen und hatten flüchten können.

Seitdem bewohnen sie ein vom Staatzur Ver
fügunggestelltes Haus. Mit 23 Jahren hatCharles 
gerade seinen Sekundarschulabschluss gemacht. 
Jahre zu spät. „Zuerst konnte ich nicht in die Schu
le, dann musste ich arbeiten“, erklärt er. Hilfe für 
die Opfer ist selten -das gilt sowohlfürfinanziel- 
le als auch psychologische Unterstützung.

Traumatisiert und alleine gelassen
„Die Traumadichte ist in Ruanda enorm“, sagt 

auch Birgit Wagner, Psychologin an der Eidge
nössischen Technischen Hochschule Zürich. Aber 
die spezifische Betreuungfehlt. In Ruanda gibt es 
kaum Psychologen und nur eine psychiatrische 
Klinik-und dasfürio Millionen Menschen,von 
denen ein grosser Teil durch den Krieg und den 
Genozid traumatisiert ist. Wagners Forschungs
interesse gilt posttraumatischen Entwicklungs
störungen. Im August2008 leitete sie in Ruanda 
vier Wochen lang an der Universität in Butare 
ein Seminar für Studenten der klinischen Psy
chologie.

Die zukünftigen Psychologen sollten in der 
Therapie von traumatischen Entwicklungsstörun
gen geschult werden.„Doch die Mehrheit der 50 
Studenten war selbst traumatisiert“, beschreibt 
Wagner die Situation vor Ort. Experten, die sich 
um die Studenten und deren Trauma kümmern, 
gibt es keine im ostafrikanischen Staat. An eine 
Schulung war nicht zu denken - weder Wissen 
noch Bücherwaren vorhanden. „Im Westen wür
den diese Menschen von einem Care Team be
treut und jahrelangtherapiert werden. In Ruanda 
müssen sie irgendwie versuchen, mit dem Trau
ma zu leben“, erklärt Birgit Wagner.

Lernen, miteinander zu leben
Auch Charles kämpft mit der Erinnerungan den 

Genozid, müden sich wiederholenden Bildern

und der dauernden Angst, vielleicht doch noch 
umgebracht zu werden. In den letzten Monaten 
hat sich dieses Gefühl verstärkt. Seit kurzem sind 
drei Männer, die das Massaker in der Kirche mit 
verursacht haben, wieder auf freiem Fuss. Ihre 
Taten haben sie gestanden, ihre Strafe abgeses
sen. Nun sind sie zurück im Dorf — als ob nie et
was geschehen wäre. „Ihnen zu begegnen ist 
für mich jedes Mal eine Tortur“, gesteht Charles 
und fügt im gleichen Atemzug hinzu. „Aber wir 
müssen wieder lernen, miteinander zu leben. 
Die Toten werden nicht mehr lebendig. Das Le
ben muss weitergehen.“ Doch Vertrauen werde 
er diesen Menschen nie.

Einerder Mördergestand bei seinem Prozess, 
den Onkel von Charles umgebrachtzu haben. Er 
beschrieb genau den Ort, wo er ihn verscharrt hat
te. Der Leichnam wurde ausgegraben und iden
tifiziert. Seine Überreste liegen nun in einerder 
Grabkammern unterder Kirche. Auf den Schädel 
hat Charles den Namen seines Onkels geschrie
ben. Er soll unter all den anonymen Toten he
rausstechen; aufzeigen, dass hinter jedem Schä
del ein individuelles Schicksal steckt.

Unter der Kirche, im Massengrab hinter dem

An guten Tagen führt Charles heute Touristen 
durch die Gedenkstätte - auf psychologische 
Hilfe kann er in Ruanda nicht hoffen

Gebäude sowie in mehreren Grabkammern sind 
Überreste von rund 40.000 Menschen aufbewahrt. 
Oft in Sammelsärgen oder lose auf Gestellen ge
stapelt. Sie alle wurden in der Region rund um 
Nyamata getötet. Regelmässig kommen immer 
neue Knochen dazu. Denn auch 15 Jahre nach dem 
Genozid finden die Bewohner bei Feldarbeiten 
Überreste von getöteten Landsleuten. Die Kno
chen werden in die Kirche gebracht, in einem al
ten Getreidesack gesammelt und schlussendlich 
in einen Sarg in die Grabkammer gelegt.

Die Welt soll es begreifen
Charles besuchtdie Kirchefasttäglich. Erführt 

Touristen durch die Bankreihen auf denen die ver
schmutzten, zerrissenen und blutverschmierten 
Kleider liegen. Er erklärt, wo er sich versteckte 
und wo man seine Eltern ermordete. Er zeigt die 
Überreste einer Identitätskarte, in der die Ethnie 
vermerkt ist und für die Tutsi ein klares Todes
urteil bedeutete. Daneben liegen ein paar Ma
cheten und in einer improvisierten Vitrine ein 
schwarzer Rosenkranz-vom Papst geschickt, als 
Zeichen der Trauer. Charles wirkt bei seinen Er
klärungen emotionslos. „Ich versuche, das Gan
ze distanziert zu sehen“, erklärt er seine Haltung. 
Doch immer gelingt das nicht. Manchmal schafft 
er es nicht, die Kirche zu betreten. An manchen 
Tagen meidet er den Ort ganz. Eine eigene Fami
lie zu haben, das kann sich der 23-Jährige nicht 
vorstellen. „Ich muss zuerst zurück ins Leben fin
den - ich habe wohl überlebt, aber innerlich bin 
ich gestorben.“ Die Führungen durch die Kirche 
geben ihm nicht nur ein Einkommen, um seinen 
Bruder und die Großmutter zu ernähren, sondern 
auch die Möglichkeit dazu beizutragen, dass die 
Geschichte nicht vergessen wird.„Mach Fotos von 
der Kirche, von den Toten“, fordert er. „Worte al
leine können nie erklären, was hier geschehen 
ist. Doch die Welt soll es begreifen und nie mehr 
einfach nur tatenlos zusehen.“
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freiwillig!

Von Freiwilligen 
- für Freiwillige 

Ein neues Handbuch für Interessenten an Auslandsdiensten 
macht Mut, „Grenzen zu überschreiten“

überLel 
weltwe 
Handbuch für einen Freiwillig?ndien^ 
von Freiwilligen für Freiwillige

Endlich einmal raus von zu Hause, den Ho
rizont erweitern, Neues erleben, andere Kul
turen, fremde Bräuche... Davon träumen viele 
nach dem Abi, nach der Ausbildung oder wäh
rend des Studiums. Dass dieser Traum für In
teressierte möglichst gut vorbereitet zur Re
alität werden kann und sich möglichst viele 
junge Menschen für interkulturelles Lernen 
begeistern lassen, das ist das Ziel eines neu
en, praktischen Ratgebers, „überleben welt
weit“ ist der Titel des Ringbuches, das von 
ehemaligen Freiwilligen in Kooperation mit 
dem Evangelisch-lutherischen Missionswerk 
Niedersachsen erstellt wurde. In acht Kapi
teln möchten die jungen Autoren angehende 
Freiwillige auf Auslandseinsätze vorbereiten, 
sie während der Dienstzeit begleiten - und 
wieder zu Hause in Empfang nehmen.

Niemand könnte das alles besser als eben 
jene, die so einen Auslandsdienst selbst durch
lebt haben. Und die dann aus eigener Erfahrung 
wissen, dass die Herausforderungen eines län
geren Auslandsaufenthaltes tatsächlich schon 
bei A wie Abschied anfangen: Was, wenn sich 
Opas Krankheit verschlimmert, während man

selber am anderen Ende der Welt steckt? Wie 
kommt die kleine Schwester so lange ohne die 
große zurecht? Und wie ist das mit Besuchen? 
Ein Auslandsdienst, so die jungen Autoren, 
betrifft nicht nur die Freiwilligen selbst. Des
halb plädieren sie dafür, über den bevorste
henden Abschied schon früh mit allen Betei
ligten ausführlich zu sprechen.

Überhaupt scheint direkte, offene Kom
munikation so etwas wie ein Immunschutz 
gegen enttäuschende Erlebnisse und miss
lungene Ausländserfahrungen zu sein. Über 
die eigene Rolle vor Ort muss man reden, 
über eigene und fremde Erwartungen, über 
die Wirkungen der anderen Kultur und Reli
gion. Und über das Reden muss man reden: 
Eine Menge Stolpersteine liegen nach den Er
fahrungen der Autoren dort, wo man zu viel 
oder zu wenig sagt.

Die Verfasser des Handbuches berichten an 
vielen Stellen von ihren eigenen Erlebnissen 
- und genau diese authentische Sicht macht 
das Handbuch so wertvoll. Tatsächliche Erfah
rungen sind zum Beispiel auch dort spürbar, 
wo es in den Texten um die Frage von Freund-
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schäften und „mehr“ in einem fremden Land 
geht. Wo vom „Kulturschock“ die Rede ist 
oder der persönlichen Krise, die plötzlich al
les zum Einsturz zu bringen droht.

Die jungen Handbuch-Autoren verstehen 
es gut, den Auslandfreiwilligen auch für kri
tische Situationen immer wieder Mut zu ma
chen: „Du hast dich entschieden, vorwärts zu 
kommen, Neues zu entdecken, vielleicht dich 
selbst ein Stück zu verändern. Das ist stark 
und zeugt von innerer Reife." Vielleicht sollte 
man Sätze wie diesen im Gepäck haben, wenn 
man sich auf die weite Reise ins „überleben 
weltweit“ macht. W.Sch.
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Ein Baumstumpf - und jede Menge Fragen, Vermutungen, Erklärungen...

FSJ mit „Zwergen“ und jungen Erwachsenen mit Handicaps:

„ Sprungbretter"
ins Berufsleben

Text und Fotos von Reinhard Wylegalla
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Nach dem Abi hatte Martin noch keine kon
krete Idee, in welche Richtung er sich be
ruflich orientieren könnte. Während eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) im Kinder
garten wurde ihm klar, dass er später einmal 
mit Jugendlichen arbeiten möchte.
Maria hatte zwar schon lange gewusst, dass 
sie einmal etwas „Soziales“ studieren woll
te. Doch gerade in diesem Metier sind die 
Berufsbilder breit gefächert. Durch die FSJ- 
Arbeit in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen entdeckte Maria ihre Ambitio
nen - aber auch ihre Grenzen.

Bei Wind und Wetter draußen? Offen gestan
den war Martin ein bisschen skeptisch. Doch 
dann beschloss der junge Leipziger doch, ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Naturkindergar
ten zu „riskieren". Und er hat es nicht bereut, 
denn das Ganze ist kein „Survival-Camp": „Ich 
bin zwar mit den 'Rosentalzwergen’ einen gro
ßen Teil des Tages an der frischen Luft. Aber 
im Regen lässt uns niemand stehen“, berich
tet Martin schmunzelnd.

Nach dem Abitur im September 2008 hatte 
er noch keine konkrete Vorstellung, in welche be
rufliche Richtung er sich orientieren könnte. „Ich 
wollte etwas Zeitgewinnen, andererseits aber auch 
etwas Nützliches tun, wovon ich vielleicht später 
im Berufsleben profitieren kann“, so der 19-Jäh
rige. In der Schule hatte ihm zwar der Biologie
unterricht Spaß gemacht. Doch die noch freien 
Plätze für ein FÖJ waren nicht sein Ding.

Deshalb bewarb er sich schließlich für ein 
FSJ. „Ich hatte die Wahl zwischen dem Dienst in 
einem Seniorenheim und in einem Kindergar
ten“, erinnert sich Martin. Nach einem Schnup
pertag im Naturkindergarten der „Rosental
zwerge“ des „Herbie e.V. Leipzig“ war ihm klar, 
dass er ein Jahr mit Vorschulkindern spielen 
und die Erzieherinnen unterstützen wollte. „Die 
Knirpse sind sehr zugänglich und die Chemie 
zwischen den Erzieherinnen und mir stimmt 
auch", ist Martin begeistert.

Unparteiisch Streitigkeiten 
schlichten

Das Reich der „Rosentalzwerge“ ist eine 
große Villa ganz in der Nähe einer weitläufigen 
Parkanlage am Zoo. Im Erdgeschoss werden die 
Krippenkinder betreut. Die erste Etage ist für 
drei Kindergartengruppen mit täglicher, teilof
fener Arbeit reserviert. Im zweiten Stock, dem 
„Naturkindergarten“, tummeln sich rund sech
zig Kinder, für die auch Martin mitverantwort
lich ist. Wann immer das Wetter es zulässt, ge
hen die Kinder in die Natur, um von ihr und mit 
ihr, aber auch untereinander zu lernen.

Die Initiative geht stets von den Kleinen 
aus. Martin: „Wenn zum Beispiel ein Junge im 
Rosental ein Eichhörnchen entdeckt und mich

Bei Kletterversuchen gibt Martin den 
„Rosentalzwergen" Hilfestellung

Beim Anziehen für den Spaziergang hilft 
Martin den Kleinsten gern

In der „Zwergenküche" bereitet der FSJ-ler die 
Mahlzeiten vor

danach fragt, erkläre ich allen Kindern die Le
bensgewohnheiten des Tiers.“ In der Phanta
sie der Kleinen verwandelt sich zuweilen auch 
ein liegender Baumstamm in ein Auto. Dann 
setzen sie sich rittlings drauf und laden den 
19-Jährigen ein, auch einzusteigen. „Ich setze 
mich zwar gern dazu, verfalle aber nicht in die 
spielerische Rolle der Kinder“, erklärt er.

Womit deutlich wird, dass Martin zwar bis 
zu einem gewissen Grad ein „Kind im Manne“ 
sein darf. Doch muss er andererseits auch eine 
altersgerechte Distanz wahren. „Die Erziehe
rinnen und ich sind ja auch für die Sicherheit 
der Kinder verantwortlich. Deshalb behalten 
wir sie stets wie einen Sack Flöhe im Blick“, 
gibt er zu. Mitunter müssen die Erzieherinnen 
und Martin auch Streitigkeiten schlichten. „Wir 
versuchen stets mit Diplomatie die Wogen 
zu glätten“, so der FSJ-ler. Und immer wieder 
brauchen Kinder Trost, wenn sie hingefallen 
sind und sich die Knie aufgeschlagen haben.

Eigene Kinder?
Aber klar, sicher doch!

Aber auch im „Domizil“ der „Naturkinder“ 
gehören etliche Aufgaben in Martins Kom
petenzbereich: „Bei schönem Wetter wird 
zwar im Freien gefrühstückt und gevespert. 
Aber zur Mittagszeit räume ich in der Küche 
das Geschirr heraus und portioniere das Es
sen“, berichtet er. Wenn der Wetterfrosch 
ganz schlechte Laune hat, beschäftigen sich 
die „Rosentalzwerge“ nach der Mittagsruhe in 
den Räumen des Kindergartens. Die Erziehe
rinnen und Martin spielen gern mit. Zum Bei
spiel beim Puzzeln oder bei Brettspielen. „Wir 
drängen uns aber nicht auf, sondern lassen uns 
von den Knirpsen einladen. Haben sie eigene 
Spielregeln, wissen wir nichts besser, sondern 
gehen daraufein“, so der FSJ-ler.

Kleinkindern erklärt er mit einfachen Wor
ten die Regeln. Mogeln ist nicht erlaubt. „Wenn 
ich aber mit einem Kind allein spiele, bin ich 
manchmal doch etwas großzügiger“, gibt Mar
tin augenzwinkernd zu. Im Computerkabinett 
führt er manchmal die noch ungelenken Hände 
von Neueinsteigern. „Aber der Mausklick auf 
die richtige Stelle ist nicht meine, sondern Sa
che der Kinder“, erläutert Martin. Anfangs war 
es für ihn nicht immer leicht, jedem „Rosental
zwerg“ gerecht zu werden, erinnert er sich. In
zwischen habe er aber gelernt, auf unterschied
liche Temperamente und Ansprüche zu reagieren: 
„Manche Kinder brauchen viel Geduld. Ande
ren wiederum muss man zuweilen die Grenzen 
aufzeigen, ohne sie aber abzulehnen.“

Mitunter ein schmaler Grat. Aber Erfah
rungen, die Martin ganz sicher im späteren 
Leben nutzen kann: „Ich möchte eine Ausbil
dung zum Jugend- und Heimerzieher absol-
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vieren“, verrät er - wohl wissend, dass dieses 
Metier ihn stärker fordern wird als die Arbeit 
im Kindergarten. Inzwischen hat Martin auf 
seine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz 
eine positive Rückmeldung erhalten. Und ei
gene Kinder? „Aber klar, sicher doch", entgeg
net er im Brustton der Überzeugung.

Vielseitige Beschäftigungsange
bote für Menschen mit Handicap

Für Maria steht seit vielen Jahren fest, dass 
sie einmal „etwas Soziales“ studieren möchte. 
„Deshalb habe ich seit der zehnten Klasse in 
verschiedenen sozialen Einrichtungen Schüler
praktika absolviert“, so die junge Leipzigerin. 
Nur konsequent, dass sie nach dem Abitur im 
Sommer des vorigen Jahres in einem FSJ wei
tere Erfahrungen sammeln wollte. Durch ihre 
an einem Down-Syndrom leidende Schwes
ter kannte sie schon die Werkstätten der „Di
akonischen Leipziger gGmbH - Diakonie am 
Thonberg“. „Meine Schwester Sandra arbei
tet hier schon seit einigen Jahren. Deshalb 
wollte ich hier nun auch Erfahrungen in der 
Pflege von Menschen mit Behinderung sam
meln“, erklärt die 19-Jährige.

„Herbie e.V.“ als Träger des Freiwilligen So
zialen Jahres kooperiert mit mehr als zwanzig 
Einsatzstellen in verschiedenen Leipziger Ins
titutionen, unteranderem in Einrichtungen für 
Menschen mit Handicap. Der Verein bot ihr nach 
dem Vorstellungsgespräch einen FSJ-Platz in der 
„Werkstatt für behinderte Menschen am Thon
berg“ an. Maria: „Die Pflege war für mich abso
lutes Neuland und anfangs war ich gar nicht si
cher, ob ich auch physisch den Anforderungen 
gerecht werden kann.“ Doch in einem Einfüh
rungsseminar des „Herbie e. V.“ lernte sie un
ter anderem, wie man sich durch spezielle He
betechniken entlasten kann. Auch stand ihr die 
Vorgängerin noch einen Monat zur Seite. „Ich 
wurde nie allein gelassen“, so Maria.

In der „Diakonie am Thonberg“ werden 
Menschen sowohl mit geistigen als auch mit 
körperlichen Behinderungen ausgebildet und 
beschäftigt. „Das Spektrum reicht von Infor
mationstechnik, manueller Gestaltung und ei
ner Wäscherei über eine Stahl- und Elektroab
teilung bis zur Druckerei, einer Gärtnerei und 
dem Recycling von Elektronikschrott“, erläu
tert die junge Frau. Ferner gibt es Werkstätten 
für Maler- und Lackierarbeiten sowie das An
fertigen und Restaurieren von Holzobjekten.

Einige Mitarbeiter werden sogar in einer 
gewerblichen Leipziger Brauerei beschäftigt. 
Andere arbeiten in der Küche und im Zimmer
service eines Pflegeheims. Es gibt außerdem 
Gebäudereiniger, die Aufträge von privaten 
Kunden durchführen. Maria: „Alle arbeiten im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten unter Produkti-

Kreatives Teamwork: Maria und Ingo

Cern assistiert Maria einem künstlerisch 
begabten jungen Mann. Ingo entwirft am 
Computer eigenständig Bilder. Weil er unter 
starken Spastiken leidet, koloriert die FSJ- 
lerin nach seinen Anweisungen die großfor
matigen Ausdrucke.

onsbedingungen. Dies bedeutet, dass Liefer
termine strikt eingehalten werden müssen.“

Beim Mittagessen ist Maria 
mittenmang dabei

Die Integration von Menschen auch mit 
schwersten Handicaps ist möglich durch mo
derne, jeweils individuell angepasste Hilfsmittel: 
„So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich“, 
erläutert die FSJ-lerin. Dieses Motto steht auch 
ganz oben bei ihren Einsätzen: „Ich unterstüt
ze die Mitarbeiter je nach Bedarf bei der All
tagsbewältigung in den Werkstätten.“

Zum Beispiel gibt es Menschen, die beim To
ilettengang Assistenz brauchen. Andere wieder
um können aufgrund eingeschränkter Feinmo

torik nicht allein essen oder trinken. Maria: „Ich 
kenne die Bedürfnisse jedes einzelnen. Gege
benenfalls schneide ich für sie das Fleisch oder 
das Brot mundgerecht zu. Es gibt sogar Beschäf
tigte, die wegen einer Spastik das Besteck oder 
die Tasse nicht selbst halten können.“

Natürlich ist Maria beim Essen nicht „stum
mer Diener“, sondern beteiligt sich gern an den 
Gesprächen. „Wie anderswo auch wird bei uns 
der neueste Klatsch ausgetauscht. Wir reden 
über den aktuellen Film oder die Disco vom 
Wochenende. Neulich zeigte uns eine Frau ihr 
neues T-Shirt und fragte, ob es uns gefällt.“

Mitunter wird Marias Unterstützung aber 
auch gebraucht, wenn ein Mitarbeiter ein For
mular für die Behörde ausfüllen muss. Oder 
sie hilft einem jungen Mädchen beim Schmin
ken für den Stadtbummel. Eine Achtzehnjäh
rige hatte Ärger mit der Nachbarin im Wohn
heim und fragt die FSJ-lerin um Rat. Maria 
weiß, dass auch ihr zugehört wird, wenn sie 
einmal zuviel Stress gehabt hat. „Zu vielen 
Mitarbeitern habe ich ein freundschaftliches 
Verhältnis auf gleicher Augenhöhe. Sie laden 
mich sogar zu ihren Geburtstagsfeiern oder 
zum Shoppen ein“, berichtet sie.

Ganz nebenbei die 
Gebärdensprache lernen

Wie überall im Leben gibt es auch in den 
Werkstätten gelegentlich Knatsch. „Die Mit
arbeiter des Teams Pflege und Assistenz, aber 
auch ich selbst, versuchen dann, mit Diploma
tie die Situation zu versachlichen." Dabei darf 
sie sich weder „einwickeln“ lassen noch Partei 
ergreifen. Und inzwischen hat die junge Frau 
auch gelernt, sich gelegentlich abzugrenzen: 
„Zumindest an den Wochenenden versuche 
ich, etwas für mich selbst zu tun und meinen 
eigenen Interessen nachzugehen.“

In den Seminaren des „Herbie e. V.“, die das 
FSJ begleiten, hat Maria neue Freundschaften 
mit anderen Teilnehmern geschlossen. „An den 
Seminartagen stehen Reflexionen und Ent
spannungstechniken auf dem Plan, damit wir 
lernen, einem Burnout vorzubeugen.“ Wenn 
sie sich aber privat am Wochenende mit den 
„Insidern“ trifft, ist nach ihrer Erfahrung das 
„FSJ“ eher selten ein Thema.

In puncto Berufswahl sieht Maria mittlerweile 
Konturen: „Entweder werde ich Gebärdendolmet
scherin oder ich studiere Sozialarbeit. Auch eine 
Arbeit mit Musik- und Beschäftigungstherapie 
könnte mir gefallen.“ Zumindest in der Gebär
densprache hat sie schon einen Vorsprung: „Auf 
unserer Etage und in der Küche arbeiten einige 
Gehörlose. Und im Internat des Berufsbildungs
werks der Diakonie habe ich gute Kontakte zu 
jungen, gehörgeschädigten Leuten.“ 
Info: www.herbie-leipzig.de ES
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„ Was soll ich sagen? 
Croßartig! “

Zivis und Freiwillige im Sozialen Jahr unternahmen gemeinsam eine Reise nach Minsk
- ZDL Manolito Ozolins setzte einige Erlebnisse in Comiczeichnungen um
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Unterwegs

Gruppen-Besprechung im 
Zimmer der Schulpsychologin

Seit zehn Jahren unterhält der Soziale Frie
densdienst Bremen e.V. einen engen Kontakt 
in die Hauptstadt der Belarussischen Republik, 
nach Minsk. 10 Jahre sind fürein Land, das als 
„letzte Diktatur Europas“ verschrien ist und 
das Amerika auf die Liste seiner „Schurkenstaa
ten“ gesetzt hat, eine sehr lange Zeit. Zumal 
die belarussische Regierung wenig Interesse 
an internationalen Jugendbegegnungen hat 
und zuletzt das „work und travel“-Programm 
gestrichen hat, weil die Rückkehr-Quote der 
Teilnehmenden bei 50 Prozent lag.

Einmal im Jahr fährt eine Gruppe Zivil
dienstleistender und Helferinnen im Freiwilli
gen Sozialen Jahr in das unbekannte Nachbar
land und im Gegenzug besucht eine Gruppe 
belarussischer Studentinnen und Mitarbeite
rinnen nichtstaatlicher Regierungsorganisati
onen Bremen. Während die Bremer ZDL und 
FSJ sich mit dem Alltag und der politischen 
Situation in einem autoritär regierten Staat 
auseinandersetzen, erfahren die Belarussen 
etwas über soziale Arbeit und demokratische 
Werte in unserer Gesellschaft.

Vom 5. bis 11. Mai 2008 besuchte eine 
Gruppe junger Menschen Minsk und nahm

vielfältige Eindrücke mit. Neben dem Besuch 
eines alternativen Musikstudios mitten unter 
den Straßen von Minsk und dem sehr inter
essanten Gespräch mit dem Redakteur einer 
verbotenen Studentenzeitschrift, trafen die 
Bremer sich mit deutschen ZDL, die ihren so
genannten „Anderen Dienst im Ausland“ in 
Minsk in einem Heim für behinderte Kinder 
ableisten. Das Engagement und der Umgang 
mit uns völlig fremden Strukturen beeindruck
ten die Teilnehmenden schwer.

Auch eine Tagestour außerhalb der Haupt
stadt zu verschiedene Stätten des totalitären 
Terrors gab tiefe Einblicke in die unaufgear
beitete Geschichte des Landes:

Der Besuch der Gedenkstätte Chatyn, die 
an den nationalsozialistischen Terror in Weiß
russland erinnert, dem fast ein Viertel der Be
völkerung zum Opfer fiel, sowie der inoffizi
ellen Gedenkstätte Kuropaty, einem Wald, in 
dem die Opfer der stalinistischen Säuberungs
aktionen vergraben liegen.

Am meisten beeindruckte die jungen Leu
te aber das alltägliche Leben in Minsk und in 
ihren Gastfamilien. Hier war ganz konkret zu 
spüren, dass wir in eine gänzlich andere Welt

eintauchten. Sei es durch die völlig überfüllten 
Straßenbahnen, in denen wir dicht an dicht 
standen; sei es durch die beeindruckenden 
riesigen Straßen, die warmen Gerichte zum 
Frühstück, die fremden Schriftzeichen, die die 
Orientierung erschwerten und die Unmengen 
an Papiergeld, die unsere Hosentaschen über
quellen ließen.

Einer der ZDL (Manolito Ozolins) hat ver
sucht, diese Eindrücke in satirischen Bildern 
festzuhalten.

Ein paar andere Eindrücke haben hier die 
Zivis Christoph Müller und Alexander Gehr
ke, sowie Nele Pajenkamp vom FSJ zusam
mengestellt.

Weitere Eindrücke kann man unter www. 
minskbesuch.de anschauen oder unter www. 
hushcity.net (eine Seite belarussischer unab
hängiger Webdesigner über ihre Stadt).

Uwe Fredrich

Unterwegs - Die Reise

„Schon die Reise in den russischen Schlaf
wagenzügen ist ein erstes Erlebnis: das Zugbe
gleitpersonal spricht russisch, nicht deutsch,
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Unterwegs

An der inoffiziellen Gedenkstätte Kuropaty er
zählt Sergej von den Opfern des stalinisti
schen Terrors, die hier im Wald verscharrt sind

Blick in ein Zugabteil für drei Leute auf der 
langen Fahrt nach Minsk - das kann ganz 
schön eng werden mit all dem Gepäck

oben | Eng ist es in den Gängen des 
Schlafwagenabteils 
unten | Minsker Stadtansicht

die Abteile und Betten sind eng und schmal, 
die vom Zugpersonal ausgeteilten Bettbezü
ge entpuppen sich als fusselige Angelegen
heit und in den Gängen kommt man nicht 
ohne gewisse Tricks aneinander vorbei... Es 
ist eine Wohltat, morgens auf irgendeinem 
Bahnhof außerhalb Warschaus frische Luft 
zu schnappen und sich die Beine zu vertre
ten, alle sind gezeichnet vom unruhigen Schlaf 
im ratternden Zug. Und dann den ganzen Tag 
weiter durch Polen: die Dörfer wirken ärmer, 
ein wenig kaputter, wilder... Man döst, hört 
Musik, quatscht miteinander, lernt russische 
Vokabeln. Der nächste Halt ist dann erst wie
der die Grenze zwischen Polen und Belarus: Es 
wird ernster. Viele Männer in Uniform und mit 
sehr großen Mützen steigen ein, das Zugper
sonal ist aufgeregter, der Blick der Kontrol
leure streng: Unsere Versicherung gilt nicht 
mehr seit Dezember... aha... wir müssen 
eine neue abschließen... aha... schon wie
der Geld umsonst ausgegeben. Warten, brav 
in den Abteilen sitzen, die Toiletten sind ab
geschlossen...

Endlich setzt sich der Zug wieder in Be
wegung und in Brest dürfen wir ihn schnell 
verlassen, denn hier wird auf die größere 
Spurweite der russischen Eisenbahnwege um
gestellt. Wir nutzen die zwei Stunden Aufent
halt, um erste Gehversuche in einem uns frem
den Staat zu machen. Das Wetter ist schön 
und lädt uns ein, die Stadt in kleinen Grüpp
chen zu erkunden.

Wer Glück hat, landet auf einem großen 
Fest im nahen Stadtpark und erhält erste Ein
blicke in das Freizeitverhalten belarussischer

Familien jugendlicher und Rentner. Untermalt 
von einer Klangkulisse, die keiner versteht, 
wird uns hier neben unzähligen Schaschlik- 
Ständen, mittelalterlichen Tänzen, klassischen 
Gesangsdarbietungen, Museums-Ausstellun
gen... ein buntes, verwirrendes aber gefälliges 
Durcheinander geboten, mit dem wir so nicht 
gerechnet hätten.

Wer Pech hat, verirrt sich in der etwas schmuck
losen Innenstadt und wird vorsichtig als „Mensch 
aus dem Westen“ von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern begutachtet. Voller Eindrücke und 
beladen mit den erstandenen hausgemachten 
Waren treffen wir uns 
am Bahnsteig wieder. 
Gemächlich bummelt 
nun der Zug weiter 
gen Minsk, vorbei an 
unendlichen Birken
wäldern und sump
figem Gebiet, kleinen 
verstreuten Gehöften
- noch wilder und einsamer als in Polen, bis wir 
schließlich wohlbehalten um 22 Uhr in Minsk 
ankommen. Wo Sergej und unsere Gastfami
lien uns empfangen.“

Christoph Müller, ZDL

Minsk - Die Stadt

„Was soll ich sagen? Großartig! Allerdings 
auch im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Straßen von Minsk erscheinen mir als 
Bremerin unglaublich breit und die Häuser 
wahnsinnig gewaltig. Die sechsspurige Haupt
straße zieht sich in ihrer beachtlichen Länge

von elf Kilometern stolz durch die Innenstadt. 
Nachdem wir einige Stunden gelaufen sind, bin 
ich, wie so ziemlich die meisten aus unserer 
Gruppe, müde und kaputt. Die Minsker hinge
gen scheinen mit den weiten Abständen und 
langen Wegen keinerlei Probleme zu haben. 
Jedenfalls entspricht ihre normale Geschwin
digkeit beim Gehen meinem Tempo, wenn ich 
fürchte, den Bus zu verpassen.

Trotz der vielen Menschen, die hier leben 
(über zwei Millionen), erscheint die Stadt or
dentlich und sauber, fast wie geleckt. Aller
dings ändert sich dieser Eindruck, wenn man 
einmal genauer hinguckt und einen Blick hinter 
die Fassade riskiert: Einige Häuser sind nur auf 
der Vorderseite neu gestrichen, während die 
hintere Seite noch den alten, maroden Putz 
aufweist. Und wenn man darauf achtet, kann 
man auch hier obdachlose Menschen in den 
Straßen sehen; mit dem Unterschied, dass 
sie sich nicht auf dem Fußboden niederlas
sen, sondern rastlos umherziehen.

Unglaublich ungewohnt ist es auch, mit der 
kyrillischen Schrift klarzukommen - die unbe
kannten Zeichen ma
chen die Orientierung 
in der Stadt nicht ge
rade leicht. Manchmal 
komme ich mir vor wie 
eine Grundschüle
rin, die in der Schu
le gerade die ersten 
Buchstaben gelernt
hat. Der Mix aus Belarussisch und Russisch, 
zum Beispiel auf den Straßenschildern, ver
wirrt mein Sprachzentrum zusätzlich.
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Unterwegs

Der Friedhof der Dörfer in Chatyn

Am 9. Mai, dem Jahrestag des Sieges über den 
Hitlerfaschismus, beteiligen sich junge Solda
tinnen an der Parade

Die Sprache selbst allerdings klingt wun
derschön weich und die Wörter reihen sich 
wie in einem einzigen Fluss aneinander. Es 
ist nicht das letzte Mal, dass ich mir während 
unseres Aufenthaltes wünsche, russisch spre
chen zu können.“

Nele Pajenkamp, FSJ-Kultur

Belarus - Ein wenig Geschichte

„ ’Kuropaty’ ist ein eindrucksvoller Ort. Di
rekt neben der Autobahn befindet sich der 
Wald, in dem vor rund 70 Jahren schätzungs
weise an die 30.000 Kritiker des Kommunis
mus vom sowjetischen Geheimdienst KGB er
schossen und vergraben wurden. Unter ihnen 
waren Großgrundbesitzer, Lehrer, Priester und 
andere Intellektuelle, die dem System kritisch 
gegenüberstanden. Erst viele Jahre später 
wurden die Leichen mehr oder weniger zufäl
lig entdeckt und Angehörige der Opfer so
wie belarussische Patrioten setzten sich dafür 
ein, dass dort ein Mahnmal entstehen konn
te. Heute erkennt man überall zwischen den 
Bäumen große Holzkreuze, die an die Toten 
erinnern. Die Regierung Lukaschenkos wollte 
ursprünglich verhindern, dass das Mahnmal 
entstand, um zu vertuschen, dass der Stali
nismus in Belarus Opfer gefordert hat. Des
halb steht auf dem Gedenkstein auch: ’ln Ge
denken an die Opfer des Massenmordes...’, 
allerdings nicht, von wem die Morde verübt 
worden waren. Somit könnte man den Betrach
ter auch glauben lassen, dass die Morde von 
deutschen Nazis begangen wurden.

In ’Molodedschno’ besichtigen wir das

Mahnmal zum Gedenken an das Straflager, 
in dem Mitglieder der Roten Armee zwischen 
1941 und 1945 von den Nazis gefangen ge
halten wurden. Der Stacheldraht soll das Leid 
symbolisieren, das die Menschen in der Ge
fangenschaft erfuhren.

Es geht weiter Richtung ’Brusi’, einem Dorf, 
in dem zu Zeiten der deutschen Besatzung 
und der großen Partisanenbewegungen die 
gesamte Bevölkerung von den Nazis verbrannt 
worden war. Die Partisanengruppen, die sich 
aus den „Überresten“ der Roten Armee ge
gründet hatten, versuchten, sich gegen die 
deutsche Besatzungsmacht aufzulehnen. Sie 
lebten zu großen Teilen in den Wäldern und 
plünderten die Bauernhöfe der umliegenden 
Dörfer, um sich zu ernähren.

Die Landbevölkerung, die sich kaum zur 
Wehr zu setzen konnte, wurde somit ungewollt 
zum Unterstützer der Widerstandsbewegung. 
Das brachte sie in einen gefährlichen Konflikt 
mit der deutschen Besatzungsmacht, die ver
suchte, jegliche Partisanenbewegung nieder
zuschlagen. Außerdem hatte die Landbevöl
kerung mangels Informationsquellen wenig 
Möglichkeiten, den politischen Konflikt, der 
in ihrem Land tobte, zu verstehen oder nach
zuvollziehen.

Deutsche Besatzer versuchten, die Partisa
nengruppen in den Wäldern aufzutreiben und 
sie zu vernichten. Doch hatten sie wenig Er
folg damit, weil sich die belarussischen Par
tisanen in ihren Wäldern besser auskannten 
und die Nazis somit an der Nase herumfüh
ren konnten. Als dann auch noch mehre
re Anschläge auf die deutsche Besatzungs

macht verübt wurden, rächten sich die Nazis 
skrupellos an der unschuldigen Dorfbevölke
rung, die sich nicht in den Wäldern verstecken 
konnte. Sie trieben die Bewohner des Dorfes 
in eine Scheune, zündeten diese an und lie
ßen Männer, Frauen und Kinder erbarmungs
los verbrennen.

Insgesamt wurden in Belarus während der 
Besatzungszeit durch die Nazis 600 Dör
fer zerstört, wenn auch nicht überall so viele 
Menschen zu Tode kamen wie in Brusi. An das 
schreckliche Ereignis erinnert heute eine große 
Skulptur, die eine nackte, leidende Frau dar
stellt. Allerdings wurde der Bau der Statue von 
der Bevölkerung des Dorfes nicht sehr positiv 
aufgenommen, da die Menschen in den länd
lichen Regionen oft sehr religiös sind und die 
Darstellung einer nackten Frau nicht ihrer Art 
von Andacht und Gedenken entspricht.

Unser nächstes Ziel ist der ehemalige Par
tisanenstützpunkt, der gut versteckt mitten 
in einem Wald gelegen ist. Unser Busfahrer 
schlängelt sich mutig mit dem großen Gefährt 
durch den engen Waldweg, ohne sich vom hef
tigen Schaukeln und unseren leicht entsetz
ten Gesichtern aus der Ruhe bringen zu las
sen. Irgendwann steigen wir aus und können 
eine interessante Landschaft aus Höhlen und 
Schlupflöchern bewundern, die eine große Feu- 
■erstelle umrahmen. Ich kann mir bildlich vor
stellen, wie hier Pläne geschmiedet wurden 
und sich Menschen immer wieder aufs Neue 
gegenseitig Mut gemacht haben.

Ich sitze wieder im Bus, habe den Kopf vol
ler neuer Eindrücke und Informationen und 
kann das alles noch gar nicht richtig verar
beiten. Die Landschaft zieht an uns vorbei 
und ich bekomme ein eigentümliches Ge
fühl in der Magengegend. Es ist, als wäre es 
nicht richtig, in ein paar Tagen wieder abzu
reisen, weil mich das Land, seine Geschichte 
und die Leute, die hier leben, noch viel län
ger beschäftigen werden.

Der Aufenthalt in Belarus hat mich - auch 
wenn es nur ein paar 
Tage waren-ein gan
zes Stück weiterge
bracht. Ich wurde 
immer wieder dazu 
angeregt, meine eige
nen Gedanken, Vorur
teile und Sichtweisen 
zu hinterfragen und
wirklich über den Tellerrand Deutschlands be
ziehungsweise Europas hinauszuschauen. Und 
wer weiß? Vielleicht ergibt sich irgendwann die 
Möglichkeit hierher zurückzukommen, mög
licherweise sogar mit ein paar mehr Wörtern 
Russisch und ein bisschen mehr Zeit im Ge
päck.“ Alexander Gehrke, ZDL
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Zivildienst

Zur Praxis 
die Theorie 
Bei der Diakonie in Württemberg kann man den 
Zivildienst in der Altenpflege für eine Ausbildung 
nutzen

Marc hat die Chance, das dritte Jahr zur weiterführenden 
Ausbildung zum Altenpfleger erlassen zu bekommen

Von Klaus Pertschy

Den Zivildienst gleich für 
eine Ausbildung im sozi
alen Bereich nutzen - diese 
Möglichkeit bietet die würt- 
tembergische Diakonie seit 
Oktober 2007. Im Anschluss 
an ihren neunmonatigen 
Dienst in einem Altenpfle
geheim können Zivis hier 
nach nur drei weiteren Mo
naten eine Ausbildung zum 
Altenpflegehelfer abschlie
ßen. Drei junge Männer be
teiligen sich im Moment an 
diesem Projekt, drei weitere 
haben die Ausbildung be
reits abgeschlossen.
Marc begann im Juli 2008 
seinen „normalen“ Zivil
dienst im Altenpflegeheim 
Burghalde in Sindelfingen. 
Zu diesem Zeitpunkt konn
te er sich zwar eine Tätig
keit in der Pflege vorstel

len, an einer Ausbildung war er zunächst 
aber nicht interessiert. Als er dann erste 
Erfahrungen in der Pflege gemacht hatte, 
überzeugte ihn das Angebot des „Alten
pflegehelfers im Zivildienst“, so dass er 
Mitte September mit der einjährigen Aus
bildung begann.
Vor seiner Einberufung zum Zivildienst war 
Marc nach Hauptschulabschluss und abge
brochener Ausbildung zum Raumausstatter 
als Leiharbeiter beschäftigt. Nun bekommt 
der 22-Jährige das dritte Jahr der weiter
führenden Ausbildung zum Altenpfleger 
erlassen, sofern er die Prüfung zum Alten
pflegehelfer mit einem Notendurchschnitt 
von 2,5 oder besser abschließt.
Ähnlich lief es bei Felix. Schon als er sich 
beim Seniorenzentrum der BruderhausDi- 
akonie in Reutlingen als Zivi bewarb, wur
de er auf die Möglichkeit der Ausbildung 
hingewiesen. Aber auch er lehnte zunächst 
ab. Erst der enge Kontakt zu den Bewoh
nerinnen und Bewohnern und die positiven 
Erfahrungen in der Pflege ließen den Ent
schluss in ihm reifen, doch mit der Ausbil
dung zu starten.
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Zivildienst

Ein anstrengender Beruf

Neben dem praktischen Einsatz in einer Pfle
gegruppe nehmen Marc und Felix am theore
tischen Unterricht an einer Berufsfachschu
le für Altenpflege teil. Ungefähr 50 Prozent 
der Gesamtdienstzeit lernen die Zivis dabei 
einiges über Pflegegrundlagen und Anato
mie. „Inzwischen weiß ich, wie man den Blut
druck misst. Das kann ich auch später im Le
ben noch gut gebrauchen“, so Anatoli, der im 
September 2008 als erster die Ausbildung im 
Zivildienst erfolgreich abschloss. Wie umfang
reich der theoretische Unterricht ist, zeigt ein 
weiterer Blick auf den Lehrplan: Gerontologie, 
Ernährungslehre, Religion, Deutsch, Psycho
logie, Rechtskunde. Kein Spaziergang also, 
aber: „Mit dem Ziel vor Augen ist die Schu
le machbar, auch wenn es nicht immer ganz 
einfach ist“, so Marc.

Nicht weniger Einsatz erfordern sicherlich 
die praktischen Aufgaben im Pflegeheim. Zi
vis werden gebraucht, um die Bewohner/in- 
nen zu waschen, sie reichen das Essen, helfen 
beim Lagern und unterstützen die Pflegebe
dürftigen im Alltag. Ein neues Aufgabenfeld 
für die jungen Männer also - und auch Ar
beitszeiten, die vorher keiner von ihnen kann
te: Schichtdienst. An manchen Tagen dauert 
der Arbeitstag von 6.30 bis 14 Uhr, an ande
ren von 13.30 bis 20.30 Uhr. Und natürlich 
sind auch Wochenenddienst und Nachtschicht

Neben dem Unterricht gehören praktische 
Aufgaben zum Ausbildungsgang

keine Fremdwörter mehr. „Alles machbar“, er
zählt Roy, ein weiterer ZDL, der für die Aus
bildung sogar seinen Wohnsitz von Berlin in 
die Nähe von Ulm verlegt hat: „Die Pflege
tätigkeiten sind gar nicht so schlimm, das 
merkt man spätestens, wenn man es selbst 
probiert hat. Mir macht das inzwischen sehr 
viel Spaß.“

Und doch gilt: es ist ein anstrengender 
Beruf. Nicht nur der Zeitdruck aufgrund der 
knappen Personalsituationen zehrt an den 
Kräften. Als traurig und sehr belastend emp
finden die Zivis den körperlichen Verfall der 
Bewohner. „Der Tod ist für manche von ihnen 
bestimmt eine Erlösung“, so Marc, den solche 
Erfahrungen immer wieder sehr nachdenklich 
machen. Die Menschen seien ihm mit der Zeit 
ans Herz gewachsen, erzählt er, und die Tren
nung falle häufig schwer.

Das Projekt bewährt sich

Doch die Dankbarkeit der Pflegebedürf
tigen und ihrer Angehöriger motiviert ihn im
mer wieder aufs Neue und gibt Kraft für die 
nächsten Aufgaben. Und Felix, der im März

Facts...
.. .zur Ausbildung zum Altenpflegehelfer im 
Zivildienst innerhalb der Diakonie Württemberg:

- Nächstmöglicher Ausbildungsbeginn ist der 1. Okto
ber 2009, in Ausnahmefällen auch Mitte September. 
Teilnehmen können ZDL, die zwischen dem 1. August 
und 1. Dezember 2009 ihren Zivildienst beginnen. Es 
ist auch möglich, sich erst nach Zivildienstbeginn für die 
Teilnahme am Projekt zu entscheiden.
- ZDL mit Hauptschulabschluss bekommen die Helferaus
bildung bei der weiterführenden Altenpflegerausbildung 
angerechnet, wenn ein Notenschnitt von 2,5 oder besser 
erreicht wird.
- Die staatliche Anerkennung zum Altenpflegehelfer 
bietet die Möglichkeit eines qualifizierten Ferienjobs 
und ist daher auch für ZDL interessant, die nicht die 
Ausbildung zum Altenpfleger anstreben, sondern z.B. in 
den Semesterferien eine Beschäftigung suchen.
- Nicht überall in Deutschland ist die Ausbildung zum 
Altenpflegehelfer während des Zivildienstes möglich. 
Auch der jeweilige Ausbildungsbeginn kann variieren. 
Nähere Infos gibt es beim Bundesamt für Zivildienst.

Weitere Informationen und Bewerbung:
Diakonisches Werk Württemberg, Klaus Pertschy, Postfach 
101151,70010 Stuttgart, Telefon 0711 /1656-427, 
E-Mail: pertschy.k@diakonie-wuerttemberg.de

2009 das Projekt abgeschlossen und nun 
die Ausbildung zum Altenpfleger aufgenom
men hat, schätzt daneben auch die Möglich
keit, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. 
„Anekdoten aus der Vergangenheit; Biogra
fien, die stark geprägt sind durch die Kriege 
im letzten Jahrhundert und, und, und... - da 
höre ich sehr gerne zu.“

„Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
sich der Ansatz bewährt und gut umgesetzt 
werden kann. Und für die bisherigen Teilneh
mer war es genau das Richtige zum richtigen 
Zeitpunkt“, so Klaus Pertschy, zuständiger Re
ferent im Diakonischen Werk Württemberg.

Auch die Zivildienstbeauftragten vor Ort 
sind zufrieden: Ihnen bietet das Projekt die 
Chance, männliches Personal selbst auszubil
den. Idealerweise bleiben diese dann als Pfle
gekräfte erhalten, aber auch als Nachtwachen, 
parallel zum Studium beispielsweise, sind die 
Altenpflegehelfer gerne willkommen.

Das Projekt wird fortgesetzt: Auch im 
Herbst 2009 kann bei der Diakonie in Würt
temberg mit der Ausbildung zum Altenpfle
gehelfer während des Zivildienstes begonnen 
werden (siehe Kasten).
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Berufe

Stellenbörse
Jede Menge aktueller Jobs für Schüler, Stu

denten und Jobsuchende finden sich auf dem 
Internetportal www.stellenboersen.de. Der 
Name des Portals ist leicht irreführend: es 
geht hier auch, aber nicht nur um Arbeitsstel
len. Auch wer Lust auf ein Auslandssemester 
verspürt, ein Praktikum im Ausland oder eine 
Sprachreise, der wird hier mit Sicherheit fün
dig. Genauso wie Schüler und Studenten, die 
sich nach Job-Messen, Wettbewerben, Studi

engängen, Vortragsreihen oder Forschungs
projekten erkundigen möchten.

Der Schwerpunkt bei stellenboersen.de liegt 
auf den Bereichen Ausbildung, Studiumjob 
und Berufseinstieg. Zu diesen Themen gibt es 
eine sehr übersichtliche Navigation und stän
dig tagesaktuelle Nachrichten.

Natürlich kann man sich auch direkt zu of
fenen Arbeitsstellen über eine Vielzahl an Job
börsen durchklicken. Die Jobs sind über eine

gute Auswahl an Berufskategorien oder über 
die Zuordnung zu geografischen Regionen auf
findbar. Wer etwa nach berufsspezifischen Job
börsen aus dem Bereich „Soziales“ sucht, der 
findet unter diesem Stichwort eine ganze Rei
he von Links zu spezialisierten Stellenmärkten, 
vom Sozialwesen über den Wissenschaftsbe
reich bis hin zum Zivi-Stellen-Angebot.

www.stellenboersen.de

Menschlichkeit - 
Berufe in der Diakonie

Mit einer neuen Serie von Videoclips will 
die Diakonie junge Menschen für eine Aus
bildung in einem sozialen Beruf begeistern. 
Die Clips, die (mit dem Stichwort Diakonie) 
auf den gängigen Internetportalen YouTu
be, MySpace und Facebook zu sehen sind, 
weisen auf eine Reihe von Berufen im diako
nischen Arbeitsfeld hin: Altenpfleger/in, Kran- 
kenpfleger/in, Hauswirtschafter/in, Erzieher/ 
in und Heilerziehungspfleger/in. Die Videos 
sind alle nach demselben Muster gestrickt:

Anatomieunterricht: Auch zum Beruf des Altenpflegers gibt es einen Videoclip

Junge Männer und Frauen versuchen sich in 
abstrusen Wettbewerben, geben dann aber 
auf oder landen auf den hinteren Rängen. Erst 
in Situationen, die zu ihren Berufen gehören, 
können sie sich voll entfalten und schaffen es 
nach ganz vorne: „1.Platz Menschlichkeit“, so 
das Leitthema der Spots.

Die Clips wollte man gezielt so gestalten, 
„dass sie den Sehgewohnheiten junger Zu
schauer entsprechen“, so die Diakonie. Ob man 
deshalb gleich im seichten Revier der Pannen-

shows oder dem Sketch-Niveau eines Oliver 
Pocher landen muss? Die Szenerien des Pizza- 
oder Pudding-Wettfressens jedenfalls dürften 
das eine oder andere Level der „Sehgewohn
heiten“ deutlich unterlaufen...

Am guten Ende immerhin blenden die Spots 
die Webadresse ein, unter der es die wichtigen 
Infos gibt: www.diakonie.de/berufe. W.Sch.

Anzeige

Theologie 
fürs Ehrenamt

Kirchlicher Fernunterricht
Wer als Prädikantln, Laien- oder Ältesten
predigerin in der Gemeinde mitarbeiten 
möchte, findet dafür im KFU eine anspruchs
volle theologische Qualifizierung. Wer 
auskunftsfähig werden möchte in Fragen des 
christlichen Glaubens und zu zentralen 
Themen evangelischer Theologie, dem bietet 
der KFU eine intensive Lerngemeinschaft. 
Die zweieinhalbjährige KFU-Ausbildung 
umfasst 12 Wochenendseminare und 2 
Seminarwochen, flankiert von Eigenstudium 
und Hausarbeiten; sie schließt mit einem 
Examen ab. Studiengebühren werden nicht 
erhoben.
Der Kurs 26 beginnt im September/Oktober 
2009 alternativ an den Kursorten Niedern- 
dodeleben/Magdeburg; Neudietendorf/Erfurt, 
Röhrsdorf/Chemnitz und Meißen in Sachsen.

Interessierte wenden sich bitte an:
Kirchlicher Fernunterricht (KFU) 
der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland (EKM) 
Am Dom 2 39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/54469-39
Fax: 0391/54469-58
Email: kfu@ekkps.de
Website: www.kfu-ekmd.de

Rektorin: Pfr'in PD Dr. Magdalene L. Frettlöh 
Studienleiter: Pfr. Michael Worbs

Pfr. Michael Markert

Der Kirchliche Fern-Unterricht der EKM 
ist offen für Teilnehmerinnen aus allen 

Gliedkirchen der EKD.
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-c Entlassung aus 
£ dem Zivi/dienst

Worauf der Zivi beim Abschied achten muss

Von Peter Tobiassen
Mit der Entlassung aus dem Zivildienst sind 

eine ganze Reihe von Formalitä ten zu erledigen 
und manches sollte beantragt werden, damit 
später keine Nachteile entstehen. So geht es 
auch Werner und Peter, den beiden Musterzi
vis. Rechtzeitig vor dem Ende des Zivildienstes 
übersendet das Bundesamt die Entlassungspa
piere an die Zivildienststelle. Diese muss die 
Papiere den Zivis aushändigen: Dienstzeitbe
scheinigung, Entlassungsgeldfestsetzung und 
einen Fahrgutschein für die Heimreise. (Leit
faden B 3 - siehe Kasten S. 49)

Letzter Arbeitstag

Doch bis es soweit ist, ist noch eine gan
ze Menge zu regeln und zu tun. Überstun
den sind rechtzeitig durch Freizeit auszuglei
chen und der Resturlaub ist zu beantragen. 
Werner hat zehn Tage Urlaub aufgespart und 
will diesen Urlaub am Schluss des Dienstes 
nehmen. Bei der Festlegung der Urlaubstage 
ist folgendes zu beachten: „Der Entlassungs
tag ist grundsätzlich der Heimreisetag. Fällt 
der Entlassungstag jedoch auf einen Sams
tag, Sonntag, Montag oder einen Wochen
feiertag, ist Heimreisetag der vorhergehende 
Werktag; der Samstag gilt hierbei nicht als 
Werktag. Die Dienststelle hat dafür Sorge zu

tragen, dass der Dienstleistende bis 21 Uhr 
am Heimatort eintreffen kann. Es ist zuläs
sig, den Dienstleistenden am Heimreisetag 
zur Dienstleistung heranzuziehen.“ (Leitfa
den E 5 Ziffer 2.2.1.4)

Wenn der Dienst im Mai 2009 endet, ist es 
in diesem Jahr günstig. Der 31. Mai fällt auf ei
nen Sonntag. Damit ist der letzte Arbeitstag 
und Heimreisetag Freitag, der 29 Mai. (Im Au
gust ist es noch besser: Der 31.8. ist ein Mon
tag, Entlassungstag ist dann Freitag, der 28.8.) 
Das gilt auch, wenn in der Dienststelle üblicher
weise am Wochenende gearbeitet wird.

Geld

Das Entlassungsgeld beträgt bei voll ab
geleistetem Dienst 690,24 Euro und ist von 
der Zivildienststelle vor dem Dienst-Ende aus
zuzahlen. Die Überweisung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass das Geld am Entlassungstag auf 
dem Konto des Zivis eingegangen ist.

Peter erfährt unmittelbar vor dem Ende sei
nes Dienstes, dass ihm nie Bekleidungsgeld 
ausgezahlt wurde (1,18 Euro pro Tag oder 
318,60 Euro in neun Monaten). Seine Dienst
stelle meint, dass nach dem Dienst-Ende nichts 
mehr zu zahlen sei. Da irrt sie sich. Wenn Geld
bezüge während des Zivildienstes nicht korrekt

ausgezahlt wurden, können diese bis drei Jah
re nach dem Ende des Zivildienstes noch an
gefordert werden (Leitfaden F 7 Ziffer 2.2.2. 
und F 3 Ziffer 3.6.). Aus praktischen Grün
den ist es natürlich sehr hilfreich, die fehlen
den Gelder spätestens im letzten Monat des 
Dienstes anzufordern, wenn alle Unterlagen 
(Dienststellenakte, Dienstpläne) noch greif
bar sind und sich die wichtigsten Sachver
halte noch nachvollziehen lassen.

Wichtig ist, dass das Entlassungsgeld zei
tig überwiesen wird. Erfolgt die Zahlung erst 
nach dem Ende des Zivildienstes, wird das 
Entlassungsgeld auf Leistungen für Arbeits
suchende angerechnet. Das Entlassungsgeld 
gilt dann als einmalige Einnahme im Sinne des 
§ 11 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) i.V.m. § 2 Abs. 3 der Arbeitslosen
geld Il/Sozialgeld-Verordnung. Derartige Ein
nahmen sind von dem Monat an zu berück
sichtigen, in dem sie zufließen.

Hierzu zwei Beispiele, die zeigen, dass die 
verspätete Auszahlung des Entlassungsgeldes 
das Einkommen um einige hundert Euro ver
mindern kann:

1.: Zivildienst vom 1. 8. 2008 bis 30. 4 . 
2009. Gutschrift des Entlassungsgeldes am 
27. 4. 2009. Bezug von Leistungen zur Siche
rung des Lebensunterhaltes nach SGB II ab Mai
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Anzeige

Gestern, 
heute, 
morgen:

Alleinsein

BELTZ

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

DIE AKTUELLE AUSGABE 
ERHALTEN SIE MONATLICH 
AM KIOSK

PSYCHOLOGIE 
HEUTE

Die großen Themen 
Ihres Lebens

Schreiben Sie oder rufen Sie an:

Beltz Medien-Service
Postfach 10 05 65, D-69445 Weinheim

Telefon: 0 62 01/60-07-330

Telefax: 0 62 01/60 07-331

E-Mail: medienservice@beltz.de

www.psychologie-heute.de

2009: Keine Anrechung des 
Entlassungsgeldes auf die 
Leistungen.

2.: Zivildienst vom 1. 
8. 2008 bis 30. 4. 2009. 
Gutschrift des Entlassungs
geldes am 2. 5. 2009. Be
zug von Leistungen zur 
Sicherung des Lebensun
terhaltes nach SGB II ab 
Mai 2009: Anrechung des 
Entlassungsgeldes auf die 
Leistungen.

Entlassungs
untersuchung

Musterzivi Werner hat in 
der Alten pflege gearbeitet. 
Das ist manchmal ganz schön 
auf den Rücken gegangen, 
vor allem wenn Bettlägerige 
betreut werden mussten. Er 
beantragt eine Entlassungs
untersuchung (Leitfaden G 
2 Ziffer 5). Bei der Einstel
lungsuntersuchung hatte der 
Arzt festgestellt: „Topfit - 
keine Einschränkungen bei 
den Tätigkeiten“. Vielleicht 
ergibt sich bei der Entlas
sungsuntersuchung: „Ein
schränkungen bei der Ver
wendung, schweres Heben 
und Tragen sollte vermieden 
werden". Wenn sich bei der 
Entlassungsuntersuchung 
Veränderungen gegenüber 
der Einstellungsuntersu
chung herausstellen sollten, 
werden sie in den Gesund
heitsunterlagen festgehalten. 
Das kann, wenn die gesund
heitlichen Einschränkungen 
bestehen bleiben, wichtige 
Anhaltspunkte dafür liefern, 
dass der staatliche Pflicht
dienst Ursache für die Er
krankung ist. Daraus kann 
sich unter Umständen er
geben, dass der Staat Ver
sorgungsleistungen zahlen 
muss. Deshalb gilt grund
sätzlich, nicht nur für Mus
terzivi Werner, sondern für 
alle Zivis: Auf die Entlas
sungsuntersuchung sollte 
niemand verzichten.

Manchmal kommt es so- 
garzu erheblichen gesund
heitlichen Schädigungen bei

der Ausübung des Dienstes. Zu einer solchen 
Schädigung kann es nicht nur durch Unfälle, 
sondern auch durch andere Vorgänge kommen, 
zum Beispiel Bandscheibenvorfall beim Heben 
eines Patienten. Dann ist auf jeden Fall ein An
trag auf Feststellung einer Zivildienstbeschä
digung (Leitfaden G 12) zu stellen. Wenn der 
betroffene Zivi noch nicht entlassen ist, ist der 
Antrag an das Bundesamt für den Zivildienst 
zu richten. Nach dem Dienst-Ende ist der An
trag bei dem „Versorgungsamt“ zu stellen, das 
für den Wohnort zuständig ist.

Dienstzeugnis

Die Musterzivis Werner und Peter waren echte 
Musterzivis. Deshalb möchten sie natürlich ein 
Dienstzeugnis haben, mit dem sie später nach
weisen können, was und wie sie gearbeitet ha
ben. Werner wurde von seiner Dienststelle so
gar acht Wochen vor dem Dienst-Ende dazu 
befragt, ob er ein Zeugnis haben möchte. Mus
terzivi Werner hat offensichtlich eine Muster
dienststelle getroffen. Die Zivildienststelle kann 
so das Dienstzeugnis rechtzeitig erstellen und 
es bei Dienst-Ende aushändigen (Leitfaden B 
5 Ziffer 3). Musterzivi Peter muss sich selber 
darum kümmern. Er beantragt das Dienstzeug
nis kurz vor dem Dienst-Ende und erhält es we
nige Tage nach seiner Entlassung.

Die Zivildienststelle erstellt das Dienstzeug
nis im Auftrag des Bundesamtes als ein qualifi
ziertes Arbeitszeugnis, das über Art und Dau
er des Dienstes Auskunft gibt sowie über die 
Führung des Dienstleistenden und seine Leis
tungen im Dienst. (Siehe Vordruck im Leitfa
den B 5, Anlage 2) Damit die Dienststellen 
(und natürlich auch der Zivi) wissen, was wel
che Begriffe in einem Zeugnis bedeuten, gibt 
es „Hinweise für die Zivildienststellen zur Aus
stellung von Dienstzeugnissen“ (siehe Kasten 
S. 50). Wer in seinem Zeugnis liest, dass er 
„die ihm übertragenen Aufgaben im Großen 
und Ganzen zur Zufriedenheit erledigt hat“, 
hat eine glatte 5 oder ganze 2 Punkteerreicht. 
Und wenn die Führung im Zivildienst „zu keiner 
Klage Anlass“ gab, hat man sich ziemlich ka
tastrophal benommen. Werner und Peter lesen 
aber nur etwas von „stets zur vollsten Zufrie
denheit“ und „stets vorbildlich“ in ihren Zeug
nissen - echte Musterzivis eben.

Wer den Zivildienst erst 2010 beendet, 
hat es einfacher. Ab dem 1.1. 2010 ist je
dem Zivildienstleistenden am Ende des Zivil
dienstes automatisch ein Dienstzeugnis auszu
händigen - so hat es der Bundestag im März 
2009 beschlossen.

Arbeitslosmeldung

Musterzivi Werner hat einen unbefristeten
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Info
Mit „Leitfaden B 3" ist auf die entsprechende Stelle im „Leitfaden für die 
Durchführung des Zivildienstes“ verwiesen, der in jeder Zivildienststelle ein
gesehen werden kann und auch im Internet zu finden ist: www.zivildienst.de 
-> Leitfaden und Sonderinformationen (auf der rechten Navigationsleiste). 
Auskünfte zum Arbeitslosengeld und zum Kindergeld erteilen die Agenturen 
für Arbeit. Die jeweils zuständige Agentur findet man im Internet unter www. 
agentur-fuerarbeit.de -> Partner vor Ort.
Weitere Auskünfte gibt es über die Hotline bei der Zentralstelle für Recht und 
Schutz der Kriegsdienstverweigerer - www.Zentralstelle-KDV.de -> Telefon- 
Info-Hotline - oder bei den Zivildienstseelsorgern der Landeskirchen, deren 
Adressen auf Seite 58 in diesem Heft zu finden sind.

Arbeitsvertrag, der nach dem Zivildienst wei
ter gilt. Er setzt sein Arbeitsleben nach dem 
Zivildienst also einfach fort. Peter hingegen 
war vor dem Zivildienst arbeitslos und hat für 
die Zeit nach dem Zivildienst noch nichts ge
funden. Er ist verpflichtet, sich unverzüglich 
nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes 
seines Zivildienstes persönlich bei der Agen
tur für Arbeit arbeitssuchend zu melden (§ 
37b Drittes Buch Sozialgesetzbuch). Eigent
lich wusste Peter schon mit Erhalt des Ein
berufungsbescheides, wann sein Zivildienst 
endete und hätte das der Agentur für Arbeit

sofort mitteilen können. Aber so ist das wohl 
nicht gemeint. Spätestens drei Monate vor 
dem Ende des Zivildienstverhältnisses muss 
die Meldung erfolgt sein. Bei verspäteter Mel
dung können Minderungen der Leistungen für 
Arbeitslose die Folge sein.

Die Meldung muss persönlich erfolgen. 
Musterzivi Peter vereinbart also vier Monate 
vor dem Ende seines Zivilldienstes einen Be
ratungstermin bei der Agentur für Arbeit. Weil 
die Sprechstunden der Agentur und seine Ar
beitszeiten in der Dienststelle immer gleich
zeitig liegen, bekommt er Dienstbefreiung für

einen halben Tag, damit er den verpflichten
den Termin in Ruhe wahrnehmen kann (Leit
faden E 5, Ziffer 2.2.1.2 oder 2.1.11).

Mit und ohne Arbeit

Mit dem Ende des Zivildienstes tauchen 
Werner und Peter wieder ins „normale Le
ben“ ein. Werner hat es einfach. Er meldet 
sich bei seinem Arbeitgeber zurück und alles 
läuft „wie von selbst“.

Peter hat mehr Probleme. Er hatte einen 
Monat vor dem Zivildienstbeginn seine Schu
le beendet und will im Oktober mit dem Stu
dium beginnen (seine Daten: Schul-Ende 30. 
6. 2008, Zivildienst-Beginn 1. 8. 2008, Zi
vildienst-Ende 30. 4. 2009, Studium 1. 10. 
2009). Gegen Ende der Schulzeit hatte er sich 
bei der Arbeitsagentur arbeitssuchend gemel
det, aber damals weder Arbeit vermittelt noch 
Arbeitslosenunterstützung bekommen.

Nun hat Peter mehr Glück. Er kann in sei
ner Zivildienststelle noch drei Monate bis zum 
31. 7. 2009 weiter arbeiten, bis der nächste 
Zivi kommt - als tariflich bezahlte Aushilfs
kraft. Damit hat er dann zwölf Monate ge
arbeitet.

Der Zivildienst gilt nämlich auch als „An
wartschaftszeit", in der das Bundesamt die 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge für alle 
Zivildienstleistenden abführt. Wenn inner-
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Zivildienst

Geheimcodes im Zeugnis
Wie man Formulierungen zur Beurteilung richtig übersetzt

halb von zwei Jahren mindestens zwölf Mo
nate gearbeitet wurde - der Zivildienst zählt 
dazu - besteht ein Anspruch auf Arbeitslo
sengeld. Da der Zivildienst aber „nur“ neun 
Monate dauert, muss man mindestens drei 
weitere Monate versicherungspflichtig gear
beitet haben, um die zwölfmonatige Anwart
schaftszeit zu erfüllen und Arbeitslosengeld 
zu erhalten. Peter bekommt nun für die Mo
nate August und September Arbeitslosen
geld gezahlt, bis er im Oktober mit seinem 
Studium beginnt.

Details und Einzelfallregelungen können im 
Bundesamt telefonisch erfragt werden unter: 
0221/3673-1590.

Kindergeld

Nach dem Zivildienst setzen auch die 
Kindergeldzahlungen an die Eltern wieder 
ein, wenn es anschließend in eine schulische 
oder berufliche Ausbildung oder in ein Stu
dium geht. Unproblematisch ist das, wenn 
zwischen Zivildienstende und Ausbildungs
aufnahme nicht mehr als vier Monate liegen 
oder wenn - bei einem längeren Zeitraum - 
nachgewiesen wird, dass es um ein „Ausbil
dungsplatz suchendes Kind“ geht. Wer in der 
Übergangszeit bis zur Ausbildungsaufnahme 
als geringfügig Beschäftigter arbeitet oder 
Arbeitslosengeld bekommt, sollte sich vor
her bei der Kindergeldkasse nach den Frei
beträgen für den Bezug von Kindergeld er
kundigen. Der Einkommensfreibetrag für ein 
Kalenderjahr liegt bei 7.680 Euro, wenn das 
Kindergeld nicht das ganze Jahr gezahlt wird, 
gilt auch der Freibetrag nur anteilig. In diesen 
Freibetrag werden nicht nur das Arbeitsein
kommen, sondern auch zum Beispiel der Zu
schussanteil des BAföG und das Entlassungs
geld eingerechnet.

Formulierungen zur Bewertung der Leistung:

Sehr gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer 
vollsten Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht und
in allerbester Weise entsprochen.

Gute Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer
vollen Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht und
in bester Weise entsprochen.

Vollbefriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer
vollen Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in bester Weise entsprochen.

Befriedigende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben stets zu unserer
Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen in jeder Hinsicht entsprochen.

Ausreichende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen entsprochen.

Mangelhafte Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen
zu unserer Zufriedenheit erledigt.
Oder: Er hat unseren Erwartungen im Großen und Ganzen entsprochen.

Ungenügende Leistungen
Er hat die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer
Zufriedenheit zu erledigen versucht.
Oder: Er hat unseren Erwartungen zu entsprechen versucht.

Formulierungen zur Bewertung der Führung:

Sehr gute Führung
Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Mitarbeitern
und ... (z. B. betreuter Personenkreis) war stets vorbildlich.

Gute Führung 
war vorbildlich

Vollbefriedigende Führung
war stets einwandfrei/höflich und korrekt

Befriedigende Führung
war einwandfrei/(höflich und) korrekt

Ausreichende Führung
war ohne Tadel

Mangelhafte Führung
gab zu keiner Klage Anlass

Unzureichende Führung
nichts Nachteiliges bekannt geworden
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Workshops und Seminare sind ein Ange
bot der kirchlichen Beauftragten an Zivil
dienstleistende und interessierte Gäste aus 
der jeweiligen Region. Sie werden von den 
Teilnehmern mitgestaltet und sollen das Ge
spräch und gemeinsames Handeln fördern. 
Für Workshops und Seminare kann Sonder
urlaub nach Leitfaden A8 in Anspruch ge
nommen werden. Die Fahrtkosten zwischen 
Dienststelle und Tagungsort werden Zivil
dienstleistenden bis zu 22 Euro vom Veran
stalter erstattet.

In ausgeschriebene Workshops wer
den von verschiedenen Veranstaltern an
geboten, die hier grün nummeriert 
sind.
Am Ende des Terminkalenders steht bei 
der jeweiligen Nummer die Anbieter
adresse, dort sind weitere Infos und die 
Anmeldeunterlagen erhältlich.

Aktuelle Seminare finden sich auch un
ter

APRIL 2009

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
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-
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ZivildienstSee/sorge

pas leisten - erfolgreich.
Weitere Infos und Fotos aufwww.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

25 . 4.-6. 5. 09 Weißrussland: Begegnungs
reise nach Minsk/Bjelorussland
In Zusammenarbeit mit dem IBB Dortmund 
führen wir unsere 18. Begegnungsreise nach 
Minsk seit 1988 durch: Wir werden eine mo
derne Millionenstadt kennenlernen und vie
len Menschen begegnen, deren Leben ganz 
andere Bedingungen hat als unseres. Wir tref
fen auch deutsche Freiwillige in ihrem sozi
alen Friedensdienst in Minsk.
Verbindliche Vorbereitung: 7.-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 nicht Segelerfahrungen not
wendige Voraussetzung, sondern Teamgeist 
und wetterfeste Kleidung.
Kosten: 170 Euro
Anbieter 6

3.-10. 5. 09 Riesi/Siizilien: Sizilien - Insel 
der Widersprüche (I)
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

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 (5-Personen-Valken). 
Nachmittags und an den Abenden Arbeits
gruppenangebote: - Musik und Kommunika
tion - Sexualität und Zivildienst - Zirkusani
mation - Gott und die Welt. Und natürlich 
wie immer Zeit für persönliche Gespräche und 
Begegnungen. Rüstzeit in Zusammenarbeit 
mit dem Team der Segelschule Ulepanne.
Kosten: 220 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 184 Euro)
Anbieter 12

11 .-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 eirllassen und die
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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 Gasthäusern und Jugendherbergen 
und wandern täglich zwischen 16 und 20 km. 
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: 150 Euro (Im Eigenbeitrag sind Un
terkunft, Verpflegung und Programmkosten 
enthalten)
Anbieter 17

13 .-15. 5. 09 Sachsen: Leben in der Wild
nis
Echte Abenteuer und Herausforderungen war
ten auch vor der Haustüre. Wir wollen uns 
drei Tage in der puren Natur durchschlagen, 
ausgerüstet einzig mit Zeltplane, Taschen
messer und kleiner Lampe, und schauen, wie 
komfortabel wir das (Über)leben in der Na
tur gestalten können. Dabei gibt es natürlich 
Gelegenheit, sich über die Erfahrungen des 
Zivildienstes auszutauschen und neuen Schwung 
für die verbleibenden Dienstmonate aufzu
nehmen.

Kosten: 35 Euro (inkl. Verpflegung, Programm
kosten und Übernachtung)
Anbieter 113

17 .-24. 5. 09 Riesi/Italien: 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 
Felsen in Hausen i. D. klettern und mit dem

Mountainbike auf einsamen Trails die Schwä
bische Alb erfahren. Genügend Abenteuer, 
um sich selbst noch mehr kennenzulernen. 
Durchschnittliche Kondition wird vorausge
setzt, ansonsten sind keine Vorkenntnisse er
forderlich. Ein geländegängiges Mountainbike 
sollte mitgebracht werden.
Weitere Infos unter www.frieden-schaffen.de 
Kosten: 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 81,20 Euro)
Anbieter 12

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

25.-29. 5. 09 Hamburg: „Die Stadt als Un
ternehmen“ Eine Stadt wird neu geplant
Am Beispiel der boomenden Stadt Hamburg 
analysieren wir, wie sich ein Gemeinwesen ver
ändert, das von der Orientierung an einer Da-
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seins-Fürsorge zum Leitbild der Stadt als Un
ternehmen übergegangen ist. Der Blick auf 
die Sozialstruktur einzelner Stadtteile und ih
rer Entwicklung lässt Muster der Einbeziehung 
und des Ausschlusses gesellschaftlicher Grup
pierungen sichtbar werden.
Kosten: 40 Euro
Anbieter 14

UNI 2009

1 .-5. 6. 09 Helmut-Gollwitzer-Haus in 
Wünsdorf: „Zwischen Wünsdorf und Ber
lin... Multikulti und märkischer Sand?“
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 seitdem 
der Karneval der Kulturen in Berlin für seine 
multikulturelle Straßenfestatmosphäre wirbt, 
ist Berlin für sein vielseitiges religiöses und 
multiethnisches Zusammenleben bekannt. 
Currywurst-, Döner- oder Falaffel-Kultur sind 
kulinarische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf verschiedenen interaktiven Stadtteil
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 zu 
führen, die uns sicherlich auch auf die Proble
matiken und Widersprüche in diesem histo
rischen und interreligiösen Dialog aufmerksam 
machen. Die erste selbstgebaute Moschee al
lerdings stand in Wünsdorf und war ein Dreh
ort für Propagandafilme des ersten Welt
krieges!
Eine begleitende medienpädagogische Arbeit 
mit Foto- und Digitaltechnik sowie Interviews 
sollen euch einladen, die Spurensuche mitzu
gestalten.
Kosten: 85 Euro (zzgl. 10,00 Euro Arbeits
material)
Anbieter 4

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

06.-15. 6. 09 Klarälver» (Schweden): Flö
ßen in Schweden

Flößen ist eines der großen Abenteuer, in 
Deutschland durch vielfältige Beschränkungen 
aber kaum noch zu verwirklichen. Deshalb ge
hen wir nach Schweden auf den Klarälven, ei
nen Fluss, auf dem traditionell viel Holz ge
flößt wurde. Wir werden uns mit einem Floß 
dem Fluss anvertrauen, uns von ihm führen 
lassen und seine Geschwindigkeit überneh
men - wenn es nötig ist, aber auch erleben, 
wie wir mit Anstrengung den scheinbar vor
gegebenen Weg ändern können. Der Fluss 
bietet uns eine besondere Perspektive und 
Raum unseren Gedanken nachzuhängen, aber 
auch reichlich Möglichkeiten zu Gespräch und 
Austausch. Übernachtung im eigenen Zelt. 
Nötig sind eine gewisse Abenteuerlust und 
die Bereitschaft, sich mit einfachen hygie
nischen Bedingungen zu arrangieren. Ein Film 
der Rüstzeit des vergangenen Jahres ist on
line zu sehen: http://de.youtube.com/ 
watch?v=hOinhz9nfUw
Kosten: 420 Euro (inkl. Verpflegung, Flöße, 
Fahrt ab Norddeutschland, Übernachtung im 
eigenen Zelt)
Anbieter 13

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
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Radwegenetz nutzen, um einmalige Natur
parks zu sehen, einige Städte zu erkunden, 
Einblicke in das niederländische System von 
Freiwilligenarbeit zu nehmen und einfach das 
Flair dieses Landes zu 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: llo- 
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 (wer weiß 
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. 
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 Studienbeginn. 
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

AUGUST 2009

1 .-9. 8. 09 Frankreich: Taize
Von Karlsruhe aus machen wir uns auf den 
Weg nach Taize, um dort zusammen mit tau
senden junger Menschen von alien Konti

nenten nach den Quellen des Lebens und der 
Versöhnung zu suchen. Wir wollen uns inspi
rieren lassen von der ganz besonderen Atmo
sphäre dieses Ortes der Stille, uns einlassen 
auf meditative Angebote, gemeinsame Ge
bete und persönlichen Austausch.
Taize liegt im Südosten Frankreichs, in der 
Nähe von Cluny, ca. sieben Stunden Fahrt von 
Karlsruhe entfernt.
Kosten: 150 Euro (inklusive Fahrt, Unterbrin
gung + Verpflegung)
Anbieter 8

SEPTEMBER 2009

05.-12.9.09 Türkei: Istanbul, lebendige Stadt 
am Bosporus
Istanbul, sagenumwobene Stadt an Bosporus 
und Goldenem Horn, und mit etwa 15 Milli
onen Menschen sehr lebhaft und quirlig. In 
Istanbul treffen sich nicht nur Abend- und 
Morgenland, Europa und Asien, die Wasser 
des Schwarzen und des Mittelmeers, sondern 
auch Tradition und Moderne, Religion und 
Atheismus, bittere Armut und strahlender 
Reichtum. Viele Bereiche der Stadt wurden 
von Zuwanderern aus dem Osten über Nacht 
errichtet und erst später, meist vor Wahlen, 
legalisiert. Wir werden die Stadt und ihre Men
schen kennenlernen, uns von ihrer Energie 
und Geschwindigkeit anstecken lassen - aber 
auch erfahren, wie das Leben unter diesen Be
dingungen und das Zusammenleben verschie
dener Bevölkerungsgruppen und Kulturen 
funktionieren kann.
Kosten: 420 Euro (inkl. Flug, Übernachtung, 
Verpflegung und Programmkosten)
Anbieter 13

9. -16. 10. 09 IJsselmeer / Niederlande: Se
geln und Meditation III.
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.
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Die Anreise zum Abfahrthafen Harlingen muss 
selbst organisiert werden (Fahrtkostenzu
schuss bis zur niederländischen Grenze max. 
22 Euro). Alle übrigen Kosten sind im Teil
nehmerbeitrag enthalten.
Kosten: 230 Euro (Verpflegungsgeld 43,20 
Euro, Eigenbeitrag 186,80 Euro)
Anbieter 12

12.-21.9.09 Cagli / Italien: Bella Italia - Be
such in den Marken
In dieser Rüstzeit wollen wir auf außergewöhn
liche Art das Land und die Menschen kennen
lernen. Wir fahren mit einer Gruppe von 15 
Teilnehmern in die Marken. Die Teilnehmer 
werden in italienischen Familien untergebracht 
und dort in bäuerlichen Betrieben acht Tage 
mitarbeiten und mitleben. Wir wollen italie
nisches Lebensgefühl und italienische Kultur 
auf eine faszinierende Art und Weise erleben. 
Italienische Sprachkenntnisse sind nicht er
forderlich, aber hilfreich.
Verbindliche Vorbereitung: 5. 9. in Nordwal
de. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 200 Euro (Verpflegungsgeld 72 Euro, 
Eigenbeitrag: 128 Euro)
Anbieter 10

21 .-25. 9. 09 Lausitz: Wilder Osten
Die Lausitz ist eine spannende und gleichzei
tig von Vielen vergessene und verlassene Re
gion im Osten Deutschlands. Dennoch gibt 
es dort viel zu erleben. Wir werden sie in Ka
nus auf dem Wasser, zu Fuß und auf der Pirsch 
nach den heimlich Zugezogenen, den Wölfen 
erkunden.
Raum gibt es natürlich genug, um sich über 
die persönlichen Erfahrungen des Zivildiens
tes auszutauschen und neue Motivation zu 
tanken.
Kosten 85 Euro (inkl. Übernachtung, Verpfle

gung, Programmkosten und Material)
Anbieter 13

OKTOBER 2009

23.-27.11.09 Haus am Turm, Essen: Zivi und 
Schwul!?
Diese Rüstzeit eröffnet die Möglichkeit, sich 
über das eigene „schwule“ Leben auszutau
schen und Erfahrungen zu teilen. Aber auch 
diejenigen, die sich für das Thema „nur“ in
teressieren und ihre Fragen stellen möchten, 
sind herzlich eingeladen. Bewusst ist die Rüst
zeit sehr offen gehalten. „Was bedeutet das 
Schwulsein für mich?“ kann die Leitfrage sein. 
Ob nun der eigene Alltag, die Politik oder die 
Kirche Thema sein werden, soll von Euren In
teressen und Euren eigenen Ideen abhän
gen.
Eingeladen sind alle am Thema Interessierten 
- „Schwul-Sein“ ist keine Zugangsvorausset
zung!
Noch ein kurzer Hinweis: Da das Thema sehr 
persönlich ist, wird in euren Teilnehmerunter
lagen und den Bescheinigungen der Rüstzeit
titel nicht genannt werden.
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro)
Anbieter 12

NOVEMBER 2009

1 .-8.11.09 Riesi / Italien: Olivenernte auf Si
zilien (I)- Land und Menschen kennenlernen 
In Riesi, einer Kleinstadt im Süden Siziliens, 
gibt es eine Einrichtung der Waldenserkirche. 
Diese Kirche lebt von ihrem sozialen Engage
ment und ihrem Einsatz für gerechte Verhält
nisse in der Gesellschaft. Wir helfen halbtags

bei der Olivenernte mit und haben die Mög
lichkeit, die Insel kennenzulernen und etwas 
über die Lebensbedingungen dort zu erfah
ren.
Verbindliche Vorbereitung: 24.10.09 in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag: 322,40 Euro)
Anbieter 10

8.-15. 11.09 Riesi / Italien: Olivenernte auf 
Sizilien (I) - Land und Menschen kennenler
nen
Beschreibung siehe Termin 1 .-8. 11.
Verbindliche Vorbereitung: 24.10.09 in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag: 322,40 Euro)
Anbieter 10

16.-20.11.09 Nordwalde: Filmwerkstatt (II)
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit der 
Filmwerkstatt Münster durch. In der Woche 
wollen wr hinter die Kulissen der glitzernden 
Kinowelt schauen. Wir können erfahren, un
terweichen Bedingungen Filme gemacht wer
den, welche technischen und finanziellen Vor
aussetzungen dazu nötig sind, und mit welchen 
Schwierigkeiten Filmemacher zu kämpfen ha
ben.
Eigene Experimente mit Videokamera und 
Schneidetisch sollen das Bild abrunden.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

22.-29.11.09 Rom / Italien: Rom unter deut
scher Besatzung und heute
Dieses Kapitel deutscher und italienischer Be
ziehungen ist wenig bekannt. Auf den Spuren 
dieser jüngeren deutsch-italienischen Ge-
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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 Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsen
dung von Briefmarkem: 1,00 EUR pro Heft 
plus 01,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 
EUR.

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

schichte wollen wir uns bei unserer Reise be
wegen. Dazu werden wir mit Zeitzeugen spre
chen, historische Orte aufsuchen, die 
Auswirkungen auf die heutige Zeit erforschen. 
Weitere Schwerpunkte sind: Kontakte zur jü
dischen Gemeinde, zu ZDL und Besuche in 
ihren Einrichtungen.
Zu dieser Fahrt gehören ein Vorbereitungs
wochenende (31.10.-1.11. in Nordwalde) und 
ein Nachtreffen. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 550 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 492,40 Euro)
Anbieter 10

23.-27. 11.09 London: London von unten - 
Soziales Engagement der City-Kirche
Die Arbeit der City Kirchen in London ist ge
prägt von den Auswirkungen des Sozialgefäl
les dieser Millionenstadt. Immigranten, Ob
dachlose, Entwurzelte suchen Halt und 
Lebenshilfe. Gemeinsam mit dem „Communi
ty Work“ der Reformierten Kirche von Cam
den Town in der nördlichen City und der Fran
ziskanischen Lebensgemeinschaft „Helping 
Hands“ im Londoner East End wollen wir diese 
Arbeitsfelder kennenlernen. Natürlich soll 
auch Zeit bleiben, ein wenig von dem Reiz 
und der Attraktivität der Stadt zu erleben.
Im Preis inbegriffen ist die Busfahrt nach Lon
don, die Unterbringung in einem einfachen 
Hotel im Mehrbettzimmer, U-Bahntickets.
Kosten: 290 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag: 254 Euro)
Anbieter 12

24.-27.11.09 Bonn: Jetzt schon an Nachher 
denken?
Der Zivildienst fällt in eine Zeit der persön
lichen und beruflichen Orientierung. Für den 
einen sind neun Monate quälend lang, für den 
anderen viel zu kurz. Was kommt danach?

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

Zeitschrift zivi 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:

Schwerpunkt der Rüstzeit ist Berufs- und Stu
dienorientierung. In Kooperation mit der Evan
gelischen Studierendengemeinde Bonn.
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 21,60 
Euro, Eigenbeitrag 88,40 Euro)
Anbieter 12

25.-27.11.2009 Kloster für drei Tage
Wir werden für drei Tage in einem Kloster mit
leben, den ungewohnten Tagesrhythmus er
fahren und genügend Möglichkeiten haben, 
aus dem Trott des Zivildienstes auszubrechen 
und gemeinsam über die schönen und über 
die nervigen Seiten des Zivildienstes zu spre
chen, oder auch einfach Ruhe zu suchen.
Kosten: 40 Euro (inkl. Programmkosten, Über
nachtung und Verpflegung)
Anbieter 13

DEZEMBER 2009

7.-11. 12. 09 Nordwalde: Meditation (II)
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von Er
fahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens. 
(Vorkenntnisse sind nicht erforderlich) 
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
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ZivildienstSeelsorge

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 03581748 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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Gedanken

„Ein Christ ist ein

Foto: epd/Gustavo Allabis®

This is my body“, „This is my blood“ - Leucht
kästen des Künstlers Alexander Kosolapov, 
die bei de'Ausstellung „Medium Religion" 
im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien
technologie (22. November 2008 bis 19. April 
2009) zu sehen waren

Was ich dieser Kirche - wenn ich 
sie nicht mag - von Herzen gönne, 
ist, dass sie ihren Gründer nie los
kriegen wird. Sie kann so konser
vativ werden, wie sie will, sie wird 
ihn mitschleppen müssen, und im
mer wieder werden sich Weltver
besserer und Revolutionäre und 
Unterdrückte und Leidende auf 
ihn beziehen.
Christus wusste, dass er die Ge
meinschaft braucht; wer ihn nicht 
brauchen kann, braucht nur die 
Gemeinschaft zu zerstören. Zum 
Beispiel damit, dass er behauptet,

öffentliche Anständigkeit und 
staatliche Anständigkeit und mi
litärische Anständigkeit, das sei 
christliche Anständigkeit. Es gibt 
aber gar keine christliche Anstän
digkeit, es gibt nur ein christliches 
Bekenntnis und eine christliche 
Selbstverständlichkeit. Christen
tum ist immer das Andere, und ein 
Christ ist ein Anderer, nicht ein 
Gleicher.

Peter Bichsei

(aus: Möchten Sie Mozart gewesen sein? 
Radius, Stuttgart 2006)



Galerie

Wilhelm Neußer

»Homebanking«

„Kunst trotz(t) Armut“ heißt eine Wander
ausstellung zum Thema Obdachlosigkeit, Armut 
und soziale Ausgrenzung. Es ist ein Projekt der 
Evangelischen Obdachlosenhilfe e.V. und des 
Diakonischen Werkes der EKD. Die Ausstellung 
lenkt den Blick weg von den „notleidenden“ 
Krediten, den faulen toxischen Wertpapieren 
und den „Millionären in der Krise“. Die „Bad 
Bank“, um die es in unserem Bild geht, ist eine 
ungute Bank aus dem realen Leben, in dem die 
Zahl der Armen und Obdachlosen wächst und 
nicht nur Vermögen, sondern Lebenschancen 
„verbrannt“ werden. Die Diakonie schätzt, dass 
über 250.000 Frauen und Männer in Deutsch
land ohne festen Wohnsitz unterwegs sind.

„Homebanking" nennt der Künstler Wilhelm 
Neußer (Jahrgang 1976) eine Serie von Bildern, 
die er 2007, zu Beginn der Bankenkrise, gemalt 
hat. Sein Bild ist eine ironische Auseinander

setzung mit dem Begriff, der ursprünglich für 
bargeldlose Finanztransaktionen im trautem 
Heim und in wohliger Stube steht. Wilhelm 
Neußer bezieht das Wort „Homabanking“ auf 
die Situation der Obdachlosen, denen eine 
Bank als öffentliches Möbel notgedrungen 
zum Heim werden muss: eine lila Parkbank, 
die mit Zeltplane, Kartons und Ästen zu einer 
Notunterkunft hergerichtet ist. Eine kunstvoll 
improvisierte Armuts-Architektur. Mit minima
len Mitteln wird hier ein Rückzugsraum zum 
Schutz gegen die Witterung und den Blick der 
anderen gebastelt. Es ist eine labile Konstruk
tion, so labil wie die Lebenskonzepte derer, die 
sie zu bauen genötigt sind. Die dunklen brau
nen Farbtöne stehen für die Eintönigkeit des 
Kampfes ums Überleben. Sie markieren einen 
Gegensatz zu den bunten Hochglanzbroschü
ren und Werbeclips aus der Welt der Banken.

Das Bild „Homebanking“ will die ganze Auf
merksamkeit auf die Spaltung in dieser Gesell
schaft lenken, die für die Armut Begriffe wie 
„Prekariat“, „Generation Praktikum“ und „Hartz 
IV“ erfunden hat. Ganz aktuell klagt die Arbeit 
des Kölner Künstlers Wilhelm Neußer einen 
Widerspruch an: Für Banken, die wegen der 
Gier ihrer Manager nach hohen Renditen in die 
Krise geraten sind, werden „Rettungsschirme“ 
aufgebaut werden, nicht aber für die zehn Pro
zent der Bevölkerung in unserem Land, die in 
Armut leben. Das Bild „Homebanking“ ist ein 
gemalter Protest: Warum nur die Banken ret
ten, warum nicht auch die, die auf den Bänken 
leben müssen? Harald Wagner

Ein Katalog (140 Seiten) zur Ausstellung „Kunst 
trotz(t) Armut“ ist erschienen in der edition 
chrismon, Frankfurt/Main 2009


