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Geleitwort

Erneut verleiht die Stiftung „Die Schwelle“ den Bremer Friedenspreis. Sie bekundet damit ihren Re-
spekt all denen gegenüber, die sich mit ihren Bemühungen für die Bewahrung oder Wieder-
gewinnung friedlicher Existenz in unserer Welt engagieren. Ihr Einsatz für ein gewaltfreies
Miteinander, so hofft die Stiftung – und ich schließe mich dem an –, sollte ansteckend sein und
andere mitreißen, es ebenfalls zu wagen.

Die Auszeichnung der Preisträger und die Würdigung all derer, die wie sie mit Zivilcourage neue
Schritte der Verständigung und Aussöhnung aufbereiten, soll Zeichen setzen in einer Zeit, die von
Wiedersprüchen zwischen Friedensgesinnung und gewaltsamen Ordnungsvorstellungen geprägt ist.

Wissend dass kulturelle Prägungen und historische Überlieferungen häufig Interessengegensätze
begründen, die nicht einfach geleugnet und deren Überwindung dauerhaft nicht mit Gewalt
erzwungen werden kann, ist durch spürbares Friedensengagement eine reale Chance gegeben, fried-
liches Miteinander zu organisieren. Die Preisträger haben hier Beachtliches geleistet.

Mein Dank und Respekt ist Ihnen und der Stiftung „Die Schwelle“ gewiss.

Hans Koschnick

5



Im Hauptteil der Broschüre werden ausser einer Vorstellung der Preis-
trägerInnen 35 ausgewählte Nominierungsvorschläge vorgestellt. 

Die Präsentationen enthalten auf der linken Seite einschlägige Angaben,
um mit den Organisationen Kontakt aufnehmen zu können, und ein
Kurzprofil ihrer Arbeit. 

Auf der rechten Seite ist ein längerer Text zur Arbeit der Organisation
abgedruckt. Dafür wurden, z.T. von uns redigierte Auszüge aus den von
den Organisationen /Personen selber eingereichten Vorschlagsunter-
lagen, Selbstdarstellungen und externen Informationen über die
Organisationen/ Personen verwendet.
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Die Ausschreibung des Preises und ihre Dimensionen

Nach der Auswertung der ersten Preisverleihung blieben wir bei drei
Dimensionen der Ausschreibung: 

• Der Friedenspreis der Stiftung Die Schwelle zeichnet sich gegenüber
vergleichbaren Ehrungen dadurch aus, dass wir zuerst den oder 
die „unbekannte FriedensarbeiterIn“ auszeichnen, also solche 
Menschen, die ohne großes Aufsehen und Anerkennung sich mit 
viel Einsatz für ihre Sache engagieren. 

• Bei dem Kriterium „unbekannt“ wollten wir es aber nicht belassen. 
Es sollte ergänzt werden durch ein „besonders beispielhaft“ – 
egal ob bekannt oder unbekannt. 

• Und als dritte Dimension fügen (auch) wir das Wirken in der 
Öffentlichkeit hinzu: Wir wollen auch Menschen in eher prominen-
ter Position auszeichnen, die entgegen dem Main-Stream ihren 
Überzeugungen treu bleiben und damit Vorbildcharakter haben.

So haben wir den Preis im gesamten Themenfeld, dem die Stiftung verpflichtet ist, erneut ausge-
schrieben: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Regional, national und internatio-
nal – letzteres vor allem über das Internet und waren gespannt, ob die Ausschreibung wieder eine so
große und eindrucksvolle Resonanz wie beim ersten Mal haben würde.

Noch stärkere Resonanz

Was kam war wieder viel, ja noch mehr als beim ersten Mal. Es gab bis zum Februar mehr als 70
Nominierungen oder auch Selbstbewerbungen. Was kam, war wieder sehr ermutigend. Nur wenige
Vorschläge fielen sofort heraus, weil sie den inhaltlichen oder formalen Mindestvoraussetzungen
nicht entsprachen.

Was übrig blieb, war eine beeindruckende Sammlung von uns meist unbekannten Personen oder
Initiativen, die sich mit hohem persönlichem Einsatz für den „Schalom“ im umfassenden Sinn einsetzen.
Aus allen fünf Kontinente gab es Vorschläge: Dieses Mal wurden auch verschiedene Initiativen aus
Lateinamerika nominiert, ein Subkontinent, der im ersten Durchgang weitgehend fehlte.

Die Idee eines Friedenspreises der Stiftung Die Schwelle wurde im Jahr 2002 geboren. Die erste
Verleihung des Preises unter der Überschrift „Vom Mut Schwellen zu überschreiten und Teufelskreise
zu durchbrechen“ fand Ende 2003 in der Oberen Halle des Rathauses zu Bremen statt. Eine eindruk-
ksvolle Veranstaltung mit eindrucksvollen Preisträgern: 
Schwester W. Sakowska (Ruanda), die im Grenzgebiet zum Kongo mit kriegstraumatisierten Kindern
arbeitet, die palästinensisch/ israelische Organisation „Parents Circle“, die Familienangehörige von
Konfliktopfern beider Seiten zusammenführt, um sich gemeinsam für Versöhnung statt Rache einzu-
setzen und Hans Graf von Sponeck, ehemaliger UN-Diplomat, der sich mutig und konsequent für eine
andere Irakpolitik eingesetzt hatte.

Im Herbst 2004 wurde der Bremer Friedenspreis zum 2. Mal national und international ausgeschrie-
ben. Wieder wurden drei Preisträger oder Preisträgerinnen gesucht, die sich in besonderer Weise für
Gerechtigkeit Frieden und Bewahrung der Schöpfung eingesetzt haben. Wir beabsichtigen, dies auch
in Zukunft in einem zweijährigem Rythmus zu tun.

Idee und Absicht

Wer einen Preis verleiht, will etwas in das Licht der Öffentlichkeit rücken, was sonst zu wenig beach-
tet wird. Er will Anerkennung verschaffen und die Ausgezeichneten ermutigen, weiterzumachen.
Man kann auch sagen: Wir wollen ‚gute Nachrichten’ produzieren – anders gesagt: Gutes und
Wichtiges zur Nachricht machen, damit die Nachrichten nicht nur von dem beherrscht werden, was
schlecht und zerstörerisch ist.

Aufmerksamkeit erregen ist heute alles, heißt es. Und doch bestimmt uns nicht in erster Linie der
Zeitgeist. Es ist vielmehr die uralte Einsicht, die schon Jesus von Nazareth formuliert hat:
„Man zündet kein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter,
dann leuchtet es allen im Haus.“ (Mt. 5, 15)

Licht in der Dunkelheit der schlechten Nachrichten und Realitäten. Darum geht es – auch – bei dem
Friedenspreis der Schwelle: Ermutigung für alle, die sich engagieren und für alle, die davon hören.
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Einleitung

Zum zweiten Mal: Vom Mut Schwellen zu überschreiten
und Teufelskreise zu durchbrechen
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alle zeichnen sich durch ein vorbildliches Engagement aus und machen Mut, Schwellen zu über-
schreiten und Teufelskreise zu durchbrechen. Sie sind „good news“ für uns alle.

Ein einziger Kandidat sei hier hervorgehoben, weil uns bei ihm die Entscheidung besonders schwer
fiel: Es handelt sich um Erick Bautista, einen sehr mutigen kolumbianischen Journalisten (siehe Seite 80
dieser Broschüre). Er war für viele von uns ein Kandidat auch als Preisträger – umstritten war nur in
welcher Kategorie. Ihn wollen wir deshalb in absehbarer Zeit zu einer Veranstaltung nach Bremen
einladen, um ihn und sein Engagement bekannter zu machen.

Reinhard Jung
Vorsitzender des Vorstandes 
der Stiftung Die Schwelle

Die Mitglieder des Schwelle-Beirates (außer dem Beiratsmitglied Britta Ratsch-Menke 

und der Mitarbeiterin Raphaela Ertmer)
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Einleitung
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Die 2. Broschüre: Vom Mut Schwellen zu überschreiten oder 
„Lichter in der Dunkelheit“

Ein Zweites zeichnet den Bremer Friedenspreis der Schwelle aus: Die Verleihung des Preises an drei
Preisträger ist nicht der Hauptzweck, sondern von vorneherein haben wir angekündigt, dass diese
Broschüre mit all denjenigen Projekten und Personen, die wir im Prinzip auch für preiswürdig erach-
ten, das gleiche Gewicht erhalten soll. Die zweite Broschüre haben wir deshalb versucht, noch
ansprechender zu gestalten.

Um diese Broschüre aber in einem handlichen Format zu halten, haben wir die Oberzahl auf 30
Gruppen begrenzt, das heißt:  Wir mussten aus dem Kreis der Nominierten ca. 40 Kandidaten aus-
sortieren. Unter ihnen leisten die allermeisten auch eine sehr eindrucksvolle Arbeit – aber wir mus-
sten einfach eine Grenze ziehen.

Das Ergebnis liegt hier in einer deutsch- und einer englischsprachigen Fassung vor. Wir wollen allen
Lesern die gleiche Ermutigung verschaffen, wie wir sie empfunden haben. Wir wollen Ihnen auch die
Möglichkeit geben, direkt Kontakt aufzunehmen. Wir wollen die Arbeit der Personen und Projekte,
die hier vorgestellt werden, öffentlich würdigen und last, but not least, um Spenden für sie werben.

Deshalb bitten wir alle, die diese Broschüre in die Hand bekommen, sie an Freunde und Bekannte
weiterzugeben, bzw. zusätzliche Exemplare zu bestellen. Es kann ein kleines Weihnachtsgeschenk
unter dem Motto sein: Etwas Licht in die Dunkelheit der schlechten Nachrichten bringen.

Die Preisträger

Die Auswahl der drei Preisträger fiel der Stiftung noch schwerer als beim ersten Mal. Wieder gab es
in jedem Bereich viele mögliche Kandidaten. Ein wenig spielten dann bei der Endauswahl auch regio-
nale Gesichtspunkte eine Rolle – diesmal haben wir trotz mehrerer spannender Nominierungen z.B.
das Krisengebiet Israel/ Palästina nicht berücksichtigt.

Unsere drei Preisträger werden stellvertretend ausgezeichnet für all die anderen Menschen und
Gruppen, die in dieser Broschüre vorgestellt werden. Sie haben uns ganz besonders beeindruckt,
arbeiten unseres Wissens aber nicht besser als die anderen und die anderen sind nicht schlechter. Sie 



Aufgrund einer Initiative von lokalen ÄrztInnen  und LehrerInnen wurde
1995 in Tschetschenien mit Unterstützung von holländischen Kirchen die
NGO AGENCY OF REHABILITATION AND DEVELOPMENT (ARD-DENAL)
gegründet. Roswitha Jarman baute auf Bitten der NGO gemeinsam  mit
einer Ärztin aus Grosny 1996 eine Gruppe von Therapeutinnen auf, die
sich um die kriegsgeschädigten Kinder kümmern. Roswitha Jarman ist
Trainerin für Konfliktfragen und Trauma-Arbeit. Als solche stellt sie ihr
Wissen und ihre Lebenserfahrung zur Verfügung, um mit ÄrztInnen,
LehrerInnen, StudentInnen zu Fragen der Konflikttransformation zu arbei-
ten und die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen  wie z.B. DENAL zu
unterstützen. Sie reist zwischen den Fronten hin und her und ist im
Gespräch mit Menschen der untereinander verfeindeten Volksgruppen.
Als Friedensfachkraft, die von außen kommt, geht es ihr um ein tiefes,
aktives Zuhören, das den Menschen ihre Würde zurückgibt, so daß diese
lernen, das Erlebte in den Griff zu bekommen, um dann selber zu ent-
scheiden, was zu tun ist. Roswitha Jarman wird in diesem Jahr 70 Jahre alt.
Mit ihrem tiefen Glauben an das Heilmachende, das Göttliche in uns,
weist sie einen Weg in der Friedensarbeit, uns als Teil eines Ganzen zu ver-
stehen, das jedem Menschen, jedem Geschöpf Würde verleiht. Ihr
Lebensweg macht Mut, an die Kraft der kleinen Schritte zu glauben und
diese immer wieder von neuem zu beginnen. In den Berichten von
Roswitha Jarman über ihre Friedensarbeit im Nordkaukasus leuchtet die
Würde und Schönheit der Frauen hindurch, mit denen sie zusammenar-
beitet. Diese Berichte lassen uns teilhaben an den Begegnungen, die
Roswitha Jarman in Tschetschenien, Ossetien und Inguschetien erfährt;
gleichzeitig sind sie eine beeindruckende Begegnung mit Roswitha
Jarman selbst.
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Die unbekannte Friedensarbeiterin
PreisträgerInnen

Roswitha Jarman 
(England)

jarmans@gn.apc.org
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In einer Wüste aus Geröll, Ruinen, versteckten Minen, aber auch einer
Wüste aus Beziehungslosigkeiten, der traurigsten Einsamkeit und der laut-
losen Schreie gründet Barbara Gladysch mit ihrem englischen Freund
Chris Hunter und tschetschenischen Freunden das erste Rehabilita-
tionszentrum für traumatisierte Kinder in Grosny.
Swodotschka – „Kleiner Stern“, so soll die Einrichtung heißen, hier soll es
Geborgenheit, Licht und Schutz geben und Kindern die Sprache, der
Schlaf und das Lachen zurückgegeben werden.

Ende 1999 fallen zum zweiten Mal Bomben auf die
Ruinenstadt. 400000 Menschen fliehen in die Nach-
barrepublik Inguschetien, in die riesigen Flüchtlings-
camps. Barbara besucht regelmäßig unter abenteuerlichen
Bedingungen die Flüchtlinge in den Zeltstädten. Mit Hilfe
von Spendengeldern baut sie in den Lagern Kinderzelte
auf, kauft vor Ort, was gebraucht wird,
unterstützt die Therapeutinnen und

Betreuerinnen bei ihrer schwierigen Arbeit. 2003 wer-
den die Flüchtlingslager aufgelöst und die Menschen
zurück nach Grosny geschickt. Auch in Grosny gibt es
jetzt wieder „Kleine Sterne“, an über 25 Stellen in der
mit  Minen verseuchten Stadt. Diese Points sind liebe-
voll eingerichtete, kleine provisorisch wiederhergestell-
te Räume in Ruinen, die die Kinder eines jeden Stadtteils
aufsuchen können. Ein neues Haus als zentrale
Anlaufstelle und als Rückzugsort für Kinder, die beson-
dere Betreuung außerhalb ihrer Familien brauchen,
wird zur Zeit gebaut. 
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Die unbekannte Friedensarbeiterin
PreisträgerInnen

Barbara Gladysch
(Deutschland)

barbara@gladysch.net
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Bürgerrechtsorganisationen verhindern terroristische Aktivitäten in
Nigeria effektiver als Sicherheitskräfte. So lautet das Fazit von Imam
Muhammad Ashafa und seinem Mitkämpfer Pastor James Wuye, den
Mitbegründern des 'Interfaith Mediation Centre' im nigerianischen
Kaduna.  Das 1995 gegründete Zentrum löst erfolgreich Konflikte, die in
Nigeria seit Mitte der 80er Jahre häufig auftreten.  In Kaduna leben viele

ethnische und religiöse Gruppierungen. Deshalb gehört diese
Region zu den konfliktgefährdetsten im Lande. Verschiedene
Gruppen streiten sich um die begrenzten sozioökonomischen
Ressourcen und eine gerechte Verteilung der politischen
Macht. Imam Ashafa und Pastor Wuye machen stets auf die
Ursachen religiöser Gewalt und andauernder Katastrophen
sowie auf die unternommenen Anstrengungen aufmerksam,
um weitere Ausbrüche gewaltsamer religiöser
Konflikte in Nigeria zu verhindern oder zu begren-
zen. In ihrer eigenen Jugend waren beide, der
Imam und Pastor James, selbst führende Aktivisten

militanter moslemischer bzw. christlicher Jugendorganisa-
tionen. Als Folge gewalttätiger Konfrontationen zwischen
moslemischen und christlichen Jugendorganisationen in
Kaduna-Stadt wurde Pastor Wuye Anfang der 90er Jahre mit
einer Machete ein Arm abgehackt. Beide kämpften damals
mit glühender Leidenschaft für ihren jeweiligen Glauben. 

Insgesamt erreichten Imam Ashafa und Pastor Wuye in der kurzen Zeit
von Januar 2000 bis Januar 2003, dass religiöse Führer die bejubelte
Kaduna-Friedenserklärung unterzeichneten. Neben Kaduna hat sich die
Arbeit von Imam Ashafa und Pastor Wuye jetzt auch auf die Regionen
Kano, Plateau und Taraba ausgebreitet. Dank ihrer Beharrlichkeit hat das
„Konfessionsübergreifende Vermittlungszentrum“ nun die Stärke gefun-
den, sich von einstigen Beschränkungen zu befreien und über Nigeria hin-
aus zu wirken. 
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James Wuye und 
Muhammad Ashafa 
(Nigeria)

Mcdf2002@yahoo.com

Beispielhafte Projektarbeit
PreisträgerInnen

18



Als es 1986 in Tschernobyl zur Katastrophe kam, war Prof. Nesterenko
Direktor des Instituts für Kernenergetik der Akademie der Wissenschaften
der Republik Belarus. In den Tagen nach der Nuklearkatastrophe war er vor
Ort am brennenden Reaktor tätig. 1990 wurde das Wissen-
schaftstechnische Zentrum für Strahlensicherheit „Radiometer“ gegrün-

det. Prof. Nesterenko wurde zu dessen Direktor
und verließ auf eigenen Wunsch das Institut für
Kernenergetik, um sich dem Schutz der
Bevölkerung vor der Strahlenbelastung zu wid-
men. Von Anfang an hat das Institut BELRAD
parallel zum bereits existierenden Strahlen-
kontrollsystem ein gesellschaftliches Netz ört-
licher Meßstellen zur radioaktiven Kontrolle der
Lebensmittel in der Bevölkerung aufgebaut. 
Prof. Nesterenko versteht sich in erster Linie
nicht als Wissenschaftler sondern als humani-
tärer Helfer, dessen Mitarbeiter vor Ort in den
betroffenen Dörfern mit den Menschen spre-
chen und ihnen Wissen vermitteln, wie sie
sich selbst möglichst gut vor der Strahlenbe-
lastung schützen können. LehrerInnen wer-
den zu MultiplikatorInnen ausgebildet, die vor
Ort die Lebensmittel der Menschen messen.
Von Anfang an bis heute hat Prof. Nesterenko
den staatlichen Umgang mit den Folgen von
Tschernobyl kritisiert. Eine Folge sind bis

heute Schwierigkeiten mit den Behörden, die die Arbeit des Instituts
erschweren. Durch die stetige Kritik an der Tschernobylpolitik der
Regierung hat sich der Druck auf Prof. Nesterenko immer mehr erhöht.
Das Gesundheitsministerium hat versucht BELRAD zu verbieten, die
Strahlenbelastung der Kinder zu messen und BELRAD vergeblich ange-
wiesen nach Gomel umzuziehen. 
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Wassilij Borisowitsch Nesterenko
(Belarus)

nester@hmti.ac.by

Öffentliches Wirken
PreisträgerInnen
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Deutschland / Westeuropa

24

Die unmittelbare Nachbarschaft ihres Wohnortes Fürstenberg/Havel zum
größten deutschen Frauen-KZ Ravensbrück  und der Umgang der Politik
mit diesem Schreckensort nach der sogenannten Wende 1989 brachte Edda
Tunn dazu, sich 1994 dem neu gegründeten Fürstenberger Förderverein
„Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück“ anzuschließen. Sie sorgt regelmä-
ßig für Informationen in der Regionalpresse über die Vereinsarbeit und
organisiert seit 1999 Kontakte zu ehemaligen Ravensbrückerinnen auf der
Krim. Sie sammelte Spenden für einen PKW Kleinbus, der 2000 übergeben
werden konnte, sie organisiert Besuchsreisen aus der Ukraine nach
Fürstenberg und Reisen von Fürstenberg auf die Krim, die seit Beginn der
Kontakte regelmäßig stattfinden. Besonders das Projekt Altenheim am Meer
auf der Krim mobilisiert ungeahnte Kräfte. In der Landeshauptstadt
Potsdam, in Neubrandenburg, der Stadt mit dem größten Außenlager von
Ravensbrück, in Berlin und Hamburg sind Mitglieder des Vereins aktiv, um
für das Projekt zu werben. Mehrmals wurden schon Reisen gemeinsam mit
deutschen oder ukrainischen Jugendlichen durchgeführt, so dass sich all-
mählich auch gute Beziehungen zu jungen Menschen entwickeln. Das böse
Thema Ravensbrück, das die Bewohner immer schon belastet hatte, wird
durch die Hilfsaktionen für die bedürftigen Betroffenen für die Menschen
nachvollziehbar. Sie können und wollen direkt etwas tun. Sie bekommen
Mut, über ihre Erinnerungen zu sprechen. Mit dem Förderverein ruft Edda
Tunn im 60. Jahr der Befreiung von Ravensbrück auf zur Aktion „Rosen für
Ravensbrück“. Aus Keramikmasse werden Frauen und Mädchen der Stadt
und Mitglieder des Vereins Rosen formen. Rosen, die, glasiert und gebrannt,
nicht verwelken und die eine Botschaft an die Heimat sind, das
Fürstenberger Frauen dafür wirken werden, dass sich die Schrecken von
Ravensbück nicht wiederholen. Ein Geschenk an viele Frauen aus allen euro-
päischen Ländern, die das KZ Ravensbrück überlebten.
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Edda Tunn 
(Deutschland)

Helke-tunn@gmx.de

Selbstvorschlag

Edda Tunn engagiert sich 
in der Erinnerungsarbeit 
für das KZ Ravensbrück. 



Die Vorschlagende, Doris Knoblauch, schreibt:

exilio betreut Flüchtlinge, die Krieg, Folter oder andere Gewalt erlebt
haben und traumatisiert sind. Pro Jahr wenden sich etwa 500 Flüchtlinge
an exilio. Die meisten von ihnen kommen aus der Türkei, aber auch aus
Irak und Iran. Weitere Schwerpunkte bei den Herkunftsländern sind Afrika
(vor allem Kongo, Kamerun, Sudan und Somalia) sowie Kasachstan,
Aserbeidschan, Georgien und Zentralrussland. Die Zahl der Flüchtlinge,
die sich an die Einrichtung wenden, hat in den letzten Jahren stark zuge-
nommen. Die steigende Nachfrage wird zum einen auf den großen Druck,
der auf Asylsuchenden lastet, die sich im deutschen Bürokratiedschungel
zurecht finden müssen, zurückgeführt. Ein weiterer Grund lässt sich in
dem wachsenden Vertrauen, das exilio von Seiten der Klienten entgegen-
gebracht wird, festmachen. exilio leistet Hilfe für sozial Benachteiligte und
Randgruppen: für Flüchtlinge und Folterüberlebende. Einen aktiven Beitrag
zu einem friedlichen Miteinander leistet die Einrichtung durch das
zugrunde liegende Friedensideal, das als Handlungsmaxime dient.
exilio informiert durch seine Öffentlichkeitsarbeit auch über Fragen, die
Folter, Folgen von Folter und Menschen im Asyl betreffen. 
exilio ist eine besonders beispielhafte Initiative, weil sie einen ganzheit-
lichen Ansatz verfolgt und diesen vorbildlich in die Tat umsetzen kann.
Flüchtlingssozialarbeit ist oftmals erst die Voraussetzung für eine koope-
rative therapeutische Zusammenarbeit mit traumatisierten Flüchtlingen.
Durch die direkte Verknüpfung der Arbeit mit dem Lindauer Asyl-
bewerberheim, in dem derzeit etwa 40 Familien untergebracht sind, wirkt
die Arbeit von exilio auch direkt an der Basis. 
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Exilio 
(Deutschland)

www.exilio.de

Vorgeschlagen von Doris Knoblauch

exilio e.V. ist ein Zusammenschluss von
Angehörigen verschiedener helfender
Berufe, die in einer gemeinsamen Aktion
Folterüberlebenden und Asylsuchenden
ganzheitliche Hilfe gewähren.

Deutschland / Westeuropa
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Der Vorschlagende, Louis von Zobeltitz, schreibt:

Die „Bremer Mahnwache“ entstand 1981 im Zusammenhang mit den
Protesten der Anti-Atombewegung in Brokdorf. Seit 1982 stehen christliche
Frauen Woche für Woche auf dem Bremer Marktplatz, bei Kälte und Hitze,
bei Regen und Wind, beachtet und geachtet, aber auch missachtet und
z.T. verachtet, jeden Donnerstag von 17.00 bis 18.00 Uhr. Sie wollen
informieren, mahnen und Denkanstöße geben.

Bald nach Beginn der Aktion haben sich auch Menschen, die nicht im kirch-
lichen Bereich zu Hause sind, dazu gesellt. Die Gruppe ist offen. Die Teil-
nehmerinnen der Mahnwache kommen aus ganz unterschiedlichen
Gesellschaftsschichten und Milieus. Vereinzelt sind auch Männer dabei.
Insgesamt sind etwa 10 bis 15 Personen bei jeder Mahnwache zugegen. Es
gab auch Zeiten, in denen sie außer am Sonntag täglich, so 1999 während
des Krieges gegen Jugoslawien, über 40 Tage Mahnwache gehalten haben.

Zunächst standen die Frauen mit ihren Parolen auf den umgehängten
Schildern schweigend da. Dann aber entschlossen sie sich, weil sie immer
wieder angesprochen wurden, sich auf Gespräche mit den Passanten ein-
zulassen. So halten sie es bis heute. Daneben sammeln sie, wenn es eine
bundesweite Aktion gibt, Unterschriften. Vor dem Irakkrieg z.B. standen
die Leute teilweise Schlange, um auf diesem Wege ihrer Ablehnung
Ausdruck zu verleihen.

Der Themenkatalog der Parolen auf den Schildern ist sehr breit. Denn die
Friedensthematik wird im Zusammenhang mit der sozialen Gerechtigkeit
und der Bewahrung der Schöpfung gesehen.
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Bremer Mahnwache
(Deutschland)

Mathildenstr. 78, 28203 Bremen

Vorgeschlagen von Louis von Zobeltitz

In der Bremer Mahnwache demonstrieren
seit über zwanzig Jahren Bremer
BürgerInnen gegen Krieg und Gewalt.

Deutschland / Westeuropa
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Die Vorsitzende von Irembo schreibt:

In Burundi  hat sich eine Frauengruppe gebildet mit dem Ziel der Wieder-
herstellung einer interethnischen Verständigung und eines friedlichen
Zusammenlebens zwischen Hutu und Tutsi, sowie die Stärkung des Selbst-
bewusstseins der Frauen für soziale Gerechtigkeit.

Diese Gruppe setzt sich aus 25 Frauen zusammen. Sie haben wegen des
seit 1993 anhaltenden Bürgerkrieges ihre Heimat verloren und sind ent-
weder Inlandsvertriebene oder sind in ein Nachbarland geflüchtet. Nach
der Rückkehr versuchen sie, gemeinsam mit den verbliebenen langjähri-
gen  Nachbarinnen ein neues friedliches Zusammenleben anzufangen. 

Seit 2002 engagiert sich Irembo in einer partnerschaftlicher Entwicklungs-
zusammenarbeit mit dem Lokalpartner (CEDI) im Bereich Umweltbildung,
Friedensarbeit und Frauenförderung in Burundi. Leider werden die
Friedens- und Versöhnungsinitiativen von Frauen auf dem Land in Burundi
nicht unterstützt. Diese leisten aber einen wichtigen Beitrag zur Wieder-
herstellung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Hutu und Tutsi
(Aufarbeiten der Täter-Opfer Rolle). 
Durch die Arbeit der Frauengruppe soll die traditionelle Nachbarschafts-
hilfe wieder hergestellt werden (Kinderbetreuung, gemeinsame Landwirt-
schaftsarbeit, gemeinsames Verkaufen von landwirtschaftlichen Produkten
auf den Märkten, miteinander Kochen und Lebensmittelhilfe für die
Kinder zwischen den Nachbarn u.s.w.). Da viele der engagierten Frauen
auch Analphabetinnen sind, werden ihnen Alphabetisierungskurse ange-
boten. Um den Frauen das Instrument zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung
zu geben, werden Seminare in Konfliktprävention und Versöhnung in der
Landessprache Kirundi organisiert.
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Irembo 
(Deutschland /Burundi)

www.irembo.org

Selbstvorschlag

Irembo ist eine Initiative zur Völkerver-
ständigung zwischen Deutschland 
und Burundi sowie für Entwicklungshilfe
in Burundi.
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Die Moderatorin der Berliner Friedenskoordination, 
Laura v. Wimmersperg, schreibt: 

Karin Leukefeld ist freie Journalistin für Tages- und Wochenzeitungen und
für den Rundfunk. Schwerpunkt ihrer Arbeit waren bisher die Türkei,
Syrien, der Iran und seit 2001 vor allem der Irak. Sie begann Anfang der
90er Jahre mit Berichten über die Kurden in der Türkei, 1993 reiste sie
zum ersten Mal in die kurdischen Gebiete des Nordirak, im Frühjahr 2001
nach Bagdad, wo sie über das Leben der rund 1 Millionen Kurden recher-
chierte. Ein weiteres Thema waren die Auswirkungen der UN-Sanktionen
auf die Bevölkerung. Im Jahr 2001 waren zwei hochrangige deutsche UN-
Mitarbeiter, Hans von Sponeck und Jutta Burghardt, von ihren Posten im
Irak zurückgetreten. Grund waren die verheerenden Auswirkungen der
Sanktionen (in Kraft getreten 1990 nach der Invasion Kuwaits) auf die ira-
kische Bevölkerung. Hans von Sponeck hatte das UN-Programm „Öl für
Nahrungsmittel“ koordiniert, Jutta Burghardt leitete das Welternährungs-
programm im Irak.

Seitdem reiste Karin Leukefeld mehrmals pro Jahr in den Irak, schrieb
Reportagen und produzierte Features für den deutschen Rundfunk. Vor
dem Krieg war sie lange Zeit die einzige deutsche Journalistin, die konti-
nuierlich direkt aus dem Land berichtete. Erst mit dem unaufhaltsamen
Aufmarsch amerikanischer Truppen kamen Anfang 2003 Korrespondenten
und Kriegsjournalisten aus aller Welt nach Bagdad. Karin Leukefeld verließ
Bagdad nur wenige Tage vor Ausbruch des Krieges, kehrte aber schon
Ende April wieder in das Land zurück, wo sie bis heute jeweils mehrere
Monate pro Jahr verbringt.

Unaufdringlich aber beharrlich hat Karin Leukefeld mit ihren Reportagen
und Vorträgen unzählige Schicksale geschildert, aufgeklärt über Geschich-
te und Kultur, über Religionen und Politik, über den Alltag der Menschen
und die geschundene irakische Natur. Dabei hat sie immer den Blick und
die Ohren der deutschen Öffentlichkeit hinter die medienwirksamen
Schlagzeilen gelenkt, dorthin, wo Konflikte beginnen und wo sie vermie-
den werden können. 
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Karin Leukefeld
(Deutschland)

k-leukefeld@gmx.net

Vorgeschlagen von 
Laura von Wimmersperg

Karin Leukefeld setzt sich als Journalistin
engagiert für die Probleme des Irak ein. 

Deutschland / Westeuropa
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Christoph Kunz, stv. Vorsitzender des Vereins, schreibt:

Die Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V. ist eine gemeinnützige Hilfsorganisa-
tion mit Sitz in Berlin. Ihre Mitglieder und ihr Vorstand erledigen alle not-
wendigen Arbeiten ehrenamtlich, d.h. ohne Bezahlung in ihrer Freizeit.
Seit über 28 Jahren hilft sie benachteiligten Kindern und Jugendlichen in
Vietnam, die unterernährt oder behindert sind, ihre Eltern verloren haben
oder in einem Heim leben müssen, weil sie keine Verwandten mehr
haben. Die Kinderhilfe unterstützt außerdem Gesundheitsstationen, Dorf-
schulen sowie ein Heim für Straßenkinder und fördert 200 Mädchen aus
armen Familien, damit sie in die Schule gehen können. Gegenwärtig
arbeitet die Kinderhilfe mit insgesamt fünf Waisen- und Behinderten-
heimen zusammen, wo sie notwendige Baumaßnahmen finanziert und
die Versorgung mit genügend Lebensmitteln, Kleidern und Medikamen-
ten sicher stellt. Außerdem fördert die Kinderhilfe die Ausbildung der viet-
namesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn es ist besonders
wichtig, dass die Kinder mit Sachverstand und liebevoller Zuwendung
versorgt werden. Den gemeinnützigen Verein gibt es seit 1976. Er wurde
von Menschen gegründet, die sich schon während des Vietnamkriegs für
notleidende Kinder und Jugendliche dort einsetzten. Mit dem Versand
von Rollstühlen setzten die Gründerinnen der Kinderhilfe e.V. ihre
Hilfstätigkeit für Kinder in Vietnam nach dem Kriegsende fort. Es folgten
Medikamente, Kleinbusse, Baumaterialien und vieles mehr. Heute ist
jedoch fast alles, was gebraucht wird, direkt in Vietnam zu bekommen, so
dass hauptsächlich Spenden gesammelt und überwiesen werden.
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Ingrid Sperling
(Deutschland)

Ladiusstr. 3, 14165 Berlin

Vorgeschlagen von Christoph Kunz

Ingrid Sperling ist Vorsitzende des
Vereins Kinderhilfe Hyvong Vietnam e.V., 
der sich für benachteiligte Kinder und
Jugendliche in Vietnam engagiert.

Deutschland / Westeuropa
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Der Initiator von Sabaidi Laos, Steffen Urban, schreibt:

Zur Vereinsgründung kam es folgendermaßen. Im Jahr 2001 weilte ich in
Laos und lernte auf dem Busbahnhof in Savannakhet meine heutige Frau
kennen. Ein halbes Jahr später heirateten wir. Mehrere Ereignisse bewo-
gen mich, etwas für Menschen in diesem Land zu tun. Ich erinnere mich
an einen Jungen, welcher bei unserer Hochzeit anwesend war und
Zeichen einer schweren Krankheit im Gesicht trug oder an einen Freund
meines Schwiegervaters, welcher 1 Jahr später wahrscheinlich an den
Folgen von Hepatitis verstarb. Auch die vielen Gespräche mit meiner Frau
brachten mich schließlich auf die Idee den Verein zu gründen. 

Die größten Probleme in Laos sind wohl, wie in vielen armen Ländern,
mangelndes Wissen und schlechte hygienische Verhältnisse. An erster
Stelle steht hier, dass es kein sauberes Trinkwasser gibt. Unsere Idee ist
deshalb der Bau von Brunnen, kleinen Wassertürmen und Trinkwasser-
anlagen in Laos. Nach Rücksprache mit laotischen Behörden werden sich
die Kosten einer Anlage zur Versorgung von ca. 1.500 Menschen auf
7.000 $ bis 10.000 $ belaufen. Zuviel, um sofort mit dem Bau anzufan-
gen. Da ich über meine Tätigkeit als Ableser mit vielen Menschen in
Kontakt komme, versuche ich und meine Mitarbeiter mit Werbematerial
Geld für dieses Projekt zu sammeln. Dies ist nicht ganz einfach, da dies
von den Firmen, für welche ich als Subunternehmer arbeite, allenfalls
geduldet wird und andererseits die Menschen hier bei uns alles andere als
reich sind, zumindest für deutsche Verhältnisse.
Trotzdem haben wir bis heute Spendeneinnahmen in Höhe von 3.845,40
Euro  erreicht.
Zusätzlich haben wir 2002/2003, damals noch privat, Schulhefte,
Bleistifte und Kugelschreiber geliefert ebenso wie einige Schmerzmittel
und Antibiotika sowie gebrauchte Brillen, welche uns freundlicherweise
von Fielmann, Weißwasser, zur Verfügung gestellt wurden.
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(Deutschland /Laos)

www.sabaidi-laos.com

Selbstvorschlag

Sabaidi Laos ist ein Basispartner-
schaftsprojekt für und in Laos
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Michael Küppers schreibt: 

Seit Jahren engagiere ich mich in der Community Building-Arbeit für die
internationale Schwarze Diaspora. Mein Lebensmittelpunkt ist Deutschland.
Leider wird die Präsenz der Schwarzen Community in Deutschland noch
immer nicht genügend gewürdigt. Ich habe daher die Online Community
CyberNomads aufgebaut und über diese Plattform, die in den letzten
Jahren in Selbstausbeutung realisierten Projekte publiziert.

CyberNomads ist eine Gemeinschaft, die die professionelle Anwendung
moderner Technologien für NGOs erschließen will, um so soziale Ver-
änderungen zu bewirken. In der kurzen Zeit von nur 2 1/2 Jahren sind
viele Projekte, wie Blite (Black & White/Schwarz & Weiß), eine Zeitung für
Jugendliche, Schwarzes Fernsehen Berlin, die Internet-Präsenz ISD
(Initiative Schwarze Deutsche und Schwarze in Deutschland) unserem
Beispiel gefolgt, um zeitgemäße Technologien zu nutzen. Der 'Black Media
Congress Berlin' ist zu einer international renommierten Veranstaltung
herangewachsen, die Besucher aus der schwarzen Diaspora weltweit
anzieht. Wir können Filme zur Verfügung stellen, wie bspw. unsere
Dokumentation über die Schulentour des berühmtesten schwarzen
Hiphop-Verbandes in Deutschlands 'Brothers Keepers'. Außerdem bieten
wir Seminare zur Verwendung des CMS-Systems an. In wichtigen Insti-
tutionen, wie dem „Haus der Kulturen der Welt“ (www.hkw.de), sind wir
präsent. Unsere Mischung aus Aktivitäten im Internet und „offline“ hat
dank der vielen Multiplikatoren, mit denen wir zusammenarbeiten, große
Veränderungen bewirkt.
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(Deutschland)

Michael.kueppers@cybernomads.de

Selbstvorschlag

Michael Küppers engagiert sich für die
Black Community in Deutschland.
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Frances Baker Dickman schreibt:

Die vor fünf Jahren gegründete internationale Musikerorganisation MwB
trägt mit der Kraft der Musik dazu bei, offene, friedliche Gesellschaften
aufzubauen. MwB kooperiert mit Musikern und Musikorganisationen in
vielen Ländern und ermöglicht Menschenrechts- und Friedensorganisa-
tionen innovative Ansätze zur Friedensschaffung. Die Organisation initi-
iert Projekte, die kulturelle, ethnische und ideologische Unterschiede
überbrücken und dazu beitragen, eine Kultur des Friedens zu schaffen.
MwB ist der Ansicht, dass die Jugend auf der Grundlage ihrer erworbenen
Kenntnisse und Fertigkeiten die künftige Gesellschaft bestimmen wird.
Deshalb richtet sich ein wichtiges Element der Arbeit von MwB an Kinder
und junge Menschen. Das geschieht in ehemaligen Konfliktgebieten, aber
auch in scheinbar toleranten Gesellschaften wie den Niederlanden. Ziel ist
es, über die Musik und den Tanz den Gemeinden dabei zu helfen, die zivi-
le Gesellschaft neu zu erschaffen – um so die emotionalen Wunden von
Kriegen und rassischen und ethnischen Konflikten zu heilen. Erreicht wird
dieses durch jährliche internationale Konferenzen namens 'Singing the
Bridge', Konzertserien zu bestimmten Themen (wie Lieder für Srebrenica),
Flüchtlings- und Immigrantenprojekte in den Niederlanden (wie
Alomtonen), einmalige spezielle Veranstaltungen (wie Lieder für
Srebrenica) und durch die Schaffung formaler Kontaktmöglichkeiten für
Musiker aus der ganzen Welt. Außerdem sammelt MwB in den
Niederlanden gebrauchte Instrumente, repariert sie und setzt sie instand,
um sie dann Musikern in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Die
ursprüngliche Arbeit von MwB fand in den Nationen der früheren jugos-
lawischen Republiken statt. Zu den Projekten, die im Kosovo, in
Mazedonien und Bosnien-Herzegovina bereits initiiert wurden und weiter
laufen, kamen im letzten Jahr neue Aktivitäten in Zypern, Uganda, und
Israel/Palästina hinzu.
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www.musicianswithoutborders.nl

Selbstvorschlag

Musician without Borders führt
Friedensarbeit durch das Medium 
der Musik durch.
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Traude Rebmann

Traude.rebmann@gmx.de

Vorgeschlagen von Helga Rosemann.

Helga Rosemann schreibt:

Traude Rebmann hat das Konzept der
Mediation in Deutschland bekannt
gemacht. Sie hat mit einem unerschüt-
terlichen Pioniergeist diesen Weg der
gewaltfreien Konfliktlösung nicht nur
nach Deutschland gebracht, sondern
auch in andere Europäische Länder und

auch nach Bangladesh und auf die Philippinen. 

Lebenslauf:
Grundausbildung: Religionspädagogin, 1960-63 und 1968-69.

1980-86: Mitarbeit bei Eirene. Aufbau des Nordprogramms,
Kontaktreisen nach Irland, Großbritannien, USA, Spanien. 
Entwicklung eines päd. Konzeptes zur Begleitung von Freiwilligen.

1987: Ausbildung zur Mediatorin an der University of Oregon/USA.
Praktische Anleitung durch Dr. B. Daté.

1989: Mitarbeit an der päd. Konzeption einer Frauentagungsstätte
„Grailville“ in Ohio/USA.
Weitere Kurse zum Thema „Mediation“.

1990: Transfer der Methode Mediation nach Deutschland. 
16 Monate Aufbau von Kursen und praktische Anwendung im
Rahmen von „Church and Peace“.

Ab Sept. 1991: Mitarbeit beim „Bund für Soziale Verteidigung!“.
Ein auf zwei Jahre befristeter Auftrag, um Mediation in der
Friedensbewegung bekannt zu machen und InteressentInnen darin
auszubilden.
Entwurf und Durchführung eines Ausbildungs-Konzeptes.

Zwischen 1991 und 1996 häufige Reisen nach Kroatien, um
Unterstützung zur Friedensarbeit zu geben.
Aktive Mediation in Kroatien und Bosnien im Bereich von
Hilfsorganisationen.

1994 Zwei Monate Bangladesh: „Vorstellen und Einüben der
Methode Mediation“.

1996 Kurs in „Kommunikation und Gewaltfreiheit“ 
(3 Monate in Bangladesh, ein Monat auf den Philippinen).
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Clemens Ronnefeldt 

C.Ronnefeldt@t-online.de

Vorgeschlagen von Ullrich Hahn, Vorsitzender des
Internationalen Versöhnungsbundes, Deutscher Zweig. 

Ullrich Hahn schreibt:

Der Lebenslauf von Clemens Ronnefeldt zeigt, dass er sich
seit seiner Kriegsdienstverweigerung 1978 mit großer
Beharrlichkeit in Friedensgruppen und Organisationen enga-
giert hat:

1978: Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst (1979-81) in
Osthofen (Rhh.)

1981-1986: Studium an der Johannes-Gutenberg-Universität
in Mainz, dort aktiv im Arbeitskreis „Atomwaffenfreier
Fachbereich Katholische Theologie“ und an der Phil.-Theol.
Hochschule St. Georgen in Frankfurt a.M., dort ASTA-Referent
für Friedensfragen.

1982-83: Studienbegleitende Ausbildung zur Friedensarbeit an der
Heimvolkshochschule Internationales Freundschaftsheim in
Bückeburg.

Clemens Ronnefeldt unterstützte von 1986-2003 die
Friedensbewegung um den Cruise-Missile Stationierungsort
Bell/Hasselbach im Hunsrück.

Von 1986-1992 war er ehrenamtlicher Sprecher der katholischen
Friedensbewegung Pax Christi im Bistum Mainz.

1990 gründete er u.a. zusammen mit Beate Ronnefeldt die
Initiative Frieden am Golf (IFAG), mit der beide im November 1990
nach Bagdad reisten und anschließend zahlreiche Veranstaltungen
durchführten.

Seit 1992 ist Clemens Ronnefeldt Referent für Friedensfragen beim
Deutschen Zweig e.V. des Internationalen Versöhnungsbundes
und bereiste seitdem 17 mal die Balkanregion zur Unterstützung
dortiger Friedensgruppen und Flüchtlingsinitiativen.

1997 richtete er mit Unterstützung von United Nation Volunteers
eine Beratungsstelle für rückkehrende Flüchtlinge für die
Friedensfachkraft des Versöhnungsbundes, Cima Zdenac, in Sanski
Most (Bosnien-Herzegowina) ein.

Nach seinen Reisen zu Friedensgruppen in Israel/Palästina im
Jahre 2002 und seinem Aufenthalt in Syrien und im Libanon
2004 machte er in seinen Vortragsreisen quer durch
Deutschland die Hoffnungsträger im Nahostkonflikt bekannter.

Clemens Ronnefeldt ist Autor des Buches „Die Neue Nato, Irak und
Jugoslawien“, sowie zahlreicher Artikel zum Thema Irak und den
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. 

Folgende drei Gründerfiguren der deutschen 
zivilen Konfliktbearbeitung wurden für den
Preis nominiert: 
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www.eiccc.org

Vorgeschlagen von Hildegard Krasovic.

Hildegard Krasovic schreibt:

Karl-Heinz Bittl, Nürnberg, setzt sich in
ganz außergewöhnlich vielseitiger
Weise in realistischen Schritten von
angemessener Größe für den Welt-
frieden ein. Immer wieder bringt er
neue Projekte auf den Weg und bildet
MultiplikatorInnen aus.

Es gelingt ihm die Verbindung von praktischem Alltags-
handeln, das friedenspädagogisch geprägt ist, und des-
sen Einordnung in ein großes Ganzes mit politischer
Orientierung an Völkerverständigung in interkulturellen
Bezügen.
Einige seiner Projekte, die er auf den Weg gebracht hat,
sind Kindertagesstättenarbeit, Streitschlichtergruppen an
Schulen, Beratung von Institutionen und interkulturelles
Konflikttraining für Angehörige der unterschiedlichsten
Nationen. So war ich z.B. Teilnehmerin an einem einwö-
chigen Workshop zur interkulturellen Konfliktarbeit an
dem Araber, Rumäninnen, Italiener, Östereicher, Deutsche
und Franzosen teilnahmen. 

Veröffentlicht hat er u.a. das Buch „Gewaltfrei handeln“
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Branka Kaselj schreibt: 

Ladislav Bognar ist Professor der Pädagogik an der Philosophischen Fakultät
in Osijek. In der Kriegszeit hat er sich aktiv für Friedensverhandlungen und
eine friedliche Lösung der Konflikte eingesetzt. Nach dem Austritt aus der
Armee beteiligte er sich in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Frieden
aus Osijek an vielen Projekten, die zum Ziel hatten, Gewaltlosigkeit zu
verbreiten, eine produktive Auseinandersetzung mit Konflikten, Ver-
arbeitung der Kriegstraumata, Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene,
Wiederherstellung des Vertrauens und eine friedliche Reintegration der
besetzten Gebiete. 
Das erste bedeutendere Projekt war die Ausbildung von Lehrern in den
Bereichen Gewaltlosigkeit, das auf dem Gebiet von Slawonien, aber auch
in anderen Teilen Kroatiens realisiert wurde. Er war 1994 Mitherausgeber
des bedeutenden Buches „Lasst uns Freunde sein”, welches bis heute ein
sehr intensiv gebrauchter Ratgeber geblieben ist in Kroatien als auch in
benachbarten Ländern. Dieses Programm ist das erste dieser Art in
Kroatien und es hat die Beschäftigung mit Friedenserziehung in Kroatien
maßgeblich beeinflusst. 
Das zweite bedeutendere Projekt, an dem er aktiv beteiligt war, ist
„Peace Bridge” in Mohacs. Unter der Leitung von niederländischen und
schweizerischen Friedensaktivisten hatte das Projekt das Ziel, Wieder-
treffen von Menschen zweier verfeindeten Seiten, die früher gemeinsam
gearbeitet hatten, zu fördern.
Da er auch beim Institut für Schulwesen gearbeitet hatte, war Ladislav
Bognar der Initiator einer Reihe von Friedenserziehungs-Aktivitäten,
besonders Workshops für Lehrer und Psychologen aus Grund- und
Mittelschulen und der Arbeit mit Grundschulkindern, welche die
Aktivisten des Zentrums für Frieden aus Osijek durchgeführt haben.
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(Kroatien)

Ladislav.bognar@os.htnet.hr

Vorgeschlagen von Branka Kaselj,
Direktorin des Friedenszentrums in Osijek

Ladislav Bognar ist ein Friedensaktivist
und Friedenspädagoge in Kroatien.

Osteuropa
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Die Koordinatorin des Projektes, Branka Jovanovic, schreibt:

Die Dörfer in der Gegend von Bujanovac  sind  durch tiefe Armut gekenn-
zeichnet. Busse fahren selten in die Städte. In allen Dörfern sind fast alle
Strassen überhaupt nicht asphaltiert. Wenn es regnet, versinken die
Menschen im Schlamm. Die Müllabfuhr funktioniert ebenfalls nicht, so
daß überall im Dorf kleine Deponieren entstehen und Plastiktüten vom
Wind verweht werden. Diese Situation hat einerseits die Migration verur-
sacht und gefördert, andererseits klagen die jungen Menschen über
Vereinsamung und Depression. In vielen Aussagen empfinden sie ihre
Lage als eine Katastrophe. Sie schätzen sich großenteils als tiefe
Pessimisten ein. Die Hauptaufgabe unseres Projektes besteht in der
Gründung und Vernetzung von vier Jugendzentren  in  vier  Dörfern der
Region Bujanovac. Ein Netz ist eine besondere Kraft im politischen und
sozialen Umfeld und bringt eine neue Qualität der Kooperation in eine
konfliktträchtige Zone. Die Jugendzentren werden befähigt, die Jugend
um verschiedene kleine Projekte zu versammeln, die die Qualität ihres
Lebens  im Dorf  erhöhen (Theater, Musik, Tanz, Sport, Schach, Lesungen,
Gestaltung lokaler Radiosendungen). Damit sie mehr voneinander lernen
und Vorurteile abbauen, werden diese Zentren vernetzt und gemeinsame
Programme gestaltet. Durch diese Vernetzung  soll die Jugend die Isolation
überwinden und den Weg  aus der kontraproduktiven Konkurrenz heraus-
finden. Ein solches Projekt ist nicht nur friedensstiftend, sondern auch
basisdemokratisch. Die Gruppe der interessierten Jugendlichen wird in
Workshops organisiert, wo die Jugendlichen ihre Motive, Visionen und
Ziele, Ressourcen und Potentiale reflektieren, Organisationsformen und
die Teamarbeit durchdiskutieren, Entscheidungen treffen und Verant-
wortung übernehmen.
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Nachbarn für den Frieden –
Dorfnetzwerk Bujanovac
(Serbien)

futurity@eunet.yu

Vorgeschlagen von Heide Schütz

Ein multi-ethnisches albanisch-serbisches
Jugendzentrums-Netzwerk im Dreiländer-
eck Serbien, Kosovo und Makedonien. 
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Claudia Frank von der Kurve Wustrow schreibt:

Hauptsächlich um Friedensbildung und regionale Netzwerkarbeit bemüht,
entwickelte CNA seit 2002 eine beispielhafte Friedensinitiative, die ehema-
lige Kämpfer aus Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro und Kroatien
– Angehörige der verschiedenen Armeen – einbezieht. Durch verschiedene
Treffen und Trainings in Konfliktanalyse, Gewaltfreiheit und Gruppenbil-
dungsprozessen vorbereitet, traten bei den von CNA organisierten öffent-
lichen Foren (13 Veranstaltungen bislang) unter dem Titel „Four Views.
From the past: How I found myself in war, To the future: How to reach
sustainable peace” bisher 15 ehemalige Soldaten an die Öffentlichkeit. An
jedem öffentlichen Forum nahmen jeweils 4 Ex-Kombattanten als Redner
teil, von allen drei ehemals verfeindeten Seiten.

Die Veranstaltungen ermöglichen regen Austausch zwischen den Rednern
und den BesucherInnen, unter denen sich sehr viele ehemalige Soldaten
und Kriegsteilnehmer sowie Flüchtlinge finden. Viele dieser Begegnungen
haben eine starke emotionale Note, da Menschen zum ersten Mal nach
dem Krieg denjenigen gegenüber stehen, die vor einigen Jahren ihre
Feinde waren. Die Redner sprechen nicht als Vertreter ihrer Volksgruppe
bzw. Ethnie, sondern als Individuen, die Verantwortung für die Ver-
gangenheit und für die Zukunft fühlen und übernehmen. Diese Haltung
ermöglicht, dass sie gehört und respektiert werden, trotz vieler Widerstände
und Ängste, die mit solchen Veranstaltungen verbunden sind.
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CNA 
(Südosteuropa)

www.nenasilje.org

Vorgeschlagen von Claudia Frank 
(Kurve Wustrow)

CNA ist eine Gruppe von Friedens-
aktivistInnen aus Bosnien-Herzegovina,
Serbien und Kroatien, die seit 1997
Friedensarbeit im ehemaligen
Jugoslawien macht.
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Pfarrerin Helga Rosemann schreibt:

Im 60. Jahr nach der Befreiung der Konzentrationslager in Deutschland
beginnt auf der Krim im Dorf Solnetschnogorskoje am Ufer des Schwarzen
Meeres der Bau eines Altenheimes. Es wird 32 Plätze haben für alte, behin-
derte und bereits bettlägerige Menschen, für Menschen, die als Erwachsene
die Zeit in einem KZ überlebten, die als Kinder das KZ-Krasny auf der Krim
überlebten, und für ehemalige ZwangsarbeiterInnen, die zum Teil noch
Lagerzeiten in der UdSSR erleiden mussten, weil sie als Kollaborateure
Hitlers galten. Auf der Krim leben 17.000 Frauen und Männer, die ehemals
KZ-Häftlinge oder ZwangsarbeiterInnen waren. Der Bau des Altenheimes
am Meer ist nicht eine versöhnliche Geste Deutscher in diesem Gedenkjahr. 
Durch Unterstützung ihres Mannes, ihrer Tochter und vieler Helfer aus dem
Verein und von anderen ist bereits eine kleine Jugendherberge mit 12
Zimmern für 24 Personen gebaut worden. Die letzten Provisorien werden
in diesem Jahr beseitigt werden. Dort leben die Helfenden, die Freiwilligen
der Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste während der Camps sowie die
beiden Langzeit-Freiwilligen. Dort suchen jetzt schon Senioren und
Seniorinnen für 3 Wochen Erholung. Sie halten die aus unserer Sicht äußerst
einfache Ausstattung für exquisit. Frau Demjanenko hat hier einen Ort ent-
stehen lassen, an dem sich in Zukunft u.a. ukrainische und deutsche Frei-
willige begegnen werden: Prozesse der Verständigung und der Versöhnung
werden ermöglicht. Frau Demjanenko steht im Rahmen des Simferopol-
lnvalidenvereins in guter Zusammenarbeit mit dem Fürstenberger
Förderverein -Gedenkstätte Ravensbrück. Letzterer kennt 56 Frauen aus
dem Invalidenverein, die Ravensbrück überlebt haben. Es besteht ein reges
Besuchen hin und her.
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Sina Demjajenko 
(Ukraine)

Vorgeschlagen von Helga Rosemann

Sina Demjajenko ist Begründerin eines
Altenheims auf der Krim für ehemalige
KZ-Häftlinge und ZwangsarbeiterInnen
und setzt sich in vielfältiger Weise für
internationale Verständigung ein. 
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Ute Leitz vom Stiftungsrat der Louis Leitz Stiftung schreibt:

Seit Gründung im April 1993 ist die Arbeit von Medica Zenica gegen
Gewalt gerichtet. Im Vordergrund stand zunächst die Hilfe für kriegstrauma-
tisierte Frauen, die sexualisierte Gewalt und Folter überlebt hatten. Aus der
Akuthilfe für traumatisierte Frauen hat sich seit dem Krieg (bis Nov.1995)
ein Projekt mit einem langfristig angelegten Konzept entwickelt: In den
Therapiezentren in Zenica und im ländlich gelegenen Visoco erhalten trau-
matisierte Frauen gynäkologische, psychotherapeutische und psychosoziale
Hilfe, in ambulanter Betreuung oder stationärer Unterbringung, zusammen
mit ihren Kindern. In hauseigenen Kindergärten werden Kinder betreut und
psychosozial begleitet.
Medizinische Hilfe in entlegenen Regionen in ganz Bosnien und Herzegowina
leistet das medizinische Team u.a. mit der mobilen Ambulanz „Marta“. So
werden weiterhin schwerst traumatisierte Zielgruppen erreicht: Frauen, die
noch keine Hilfe erhalten haben, die während des Krieges in Lagern inhaf-
tiert waren und bis heute an den Folgen der seelischen und körperlichen
Folter leiden. Durch das SOS Notruftelefon (seit Mai 1998) haben fast 1.500
Frauen und Kinder ihr Schweigen über die Gewalt, in der sie leben, gebro-
chen und Hilfe gesucht.
Medica unterhält auch eine Wohn- und Ausbildungsstätte. Durch berufsquali-
fizierende Kurse in verschiedenen Handwerksberufen oder Unterstützung
zur weiterführenden Schulausbildung gewinnen Frauen und Mädchen, die
in Kindheit und Jugend Traumatisierungen durch Flucht, Verlust von
Familienangehörigen, sexuelle Gewalt oder auch bittere Armut erlitten
haben, ihr Selbstvertrauen zurück.
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Medica Zenica 
(Bosnien)

www.medica.org.ba

Vorgeschlagen von Ute Leitz

Medica Zenica ist eine Hilfsorganisation
für kriegstraumatisierte Frauen.
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Der stv. Botschafter der Niederlande, Cas van den Horst, schreibt:

Seit seiner Gründung vor zwei Jahren leistet Mjaft bahnbrechende Arbeit,
um die Zivilgesellschaft in Albanien zu stärken. Ziel ist es, die Albaner aus
ihrer „Krisenmentalität“ zu reißen, die sich in der langen Übergangszeit
gebildet hat.

Mjaft („genug“) hat sich zu einer Bewegung entwickelt, die unter dem
Schirm der Nichtregierungsorganisation ‘Balkan Youth Link’ agiert. Z. Zt.
führt Mjaft Aktivitäten durch, die als Instrument der Weiterentwicklung
eine aktive Staatsbürgerschaft fördern und die Demokratie und ihre
Institutionen stärken sollen. Mjaft bekämpft die Apathie, indem die
Organisation die Bürger dazu bewegt, „genug“ zu Korruption, Gewalt
und Armut, zu Unwissenheit, unmoralischer Politik und unverantwort-
lichen Politikern zu sagen. 

Mjaft hat bisher folgendes erreicht: 

• die Tatsache, dass Mjaft die Regierung überzeugen konnte, 
die Ausgaben für Bildung 2004 um 10% und im Jahre 2005 
um 23 Millionen Euro zu erhöhen; 

• die erfolgreiche Durchsetzung des Rücktritts des albanischen 
Ministers für öffentliche Ordnung, der einen Journalisten 
physisch angegriffen hatte;

• der verhinderte Bau einer Müllverbrennungsanlage 
in einem Wohngebiet;

• die kreative Verspottung von Politikern in mehreren Protestaktionen 
gegen politische Korruption und Verantwortungslosigkeit;

• die Einbeziehung von über 7500 Mitgliedern und Freiwilligen;
• eine Reihe von Ausbildungslagern für Jugendliche, 

die die ethnische Aussöhnung und die netzwerkartige 
Zusammenarbeit auf dem Balkan fördern sollen.
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Mjaft 
(Albanien)

www.mjaft.org

Vorgeschlagen von Cas van den Horst

Mjaft setzt sich durch vielerlei
Aktivitäten für die Entwicklung der
Zivilgesellschaft in Albanien ein
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Region Afrika



Olaitan Ibiyemi schreibt über seine Arbeit:

Tief besorgt über die gewaltsamen Krisen von 1999, die zwischen den
Haussa und den Yoruba in den Regionen Oko und Lairage des Staates Lagos
ausbrachen und zu Massentötungen und Verstümmelungen an mehreren
Hunderten Menschen führten, von denen, wie die Anzahl der gemeldeten
Opfer zeigte, über 90% der Täter und Opfer Jugendliche waren, gründete
ich im Dezember 1999 die AFCODE (Agenda for Community

Development). Diese gemeindebasierte Initiative entstand,
um das Verständnis für Konflikte und deren Lösung unter
Jugendlichen und Heranwachsenden zu fördern. 

Aus unserer Arbeit: 
Die Theatre Factory ist eine gemeindeübergreifende
Theatergruppe, in der sich Jugendliche austauschen, treffen
und verstehen können. Als Gruppe mit 34 Mitgliedern
beleuchten wir in einer freundlichen Atmosphäre mit

Liedern und Dramen wichtige Themen und führen Gespräche über die
Wechselbeziehungen zwischen Drogen und Jugendgewalt. 

Die Gründung eines Zentrums zur Entwicklung von Fertigkeiten ist ein sehr
wichtiger Bestandteil der Agenda zur kommunalen Entwicklung, die sich
darauf konzentriert, Teenagern und Jugendlichen Fertigkeiten zu vermitteln
und sie darin zu bestärken, etwas zu lernen und sich zu entwickeln sowie
unternehmerisch tätig zu sein, insbesondere durch EDV-Trainings.
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Olaitan Ibiyemi 
(Nigeria)

afcode@yahoo.com

Selbstvorschlag

Olaitan Ibiyemi engangiert sich in vielfäl-
tiger Weise für Friedensarbeit in Nigeria.
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Eine Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation 
Kubatana-Net in Zimbabwe schreibt über Jenni Williams:

Vor einigen Jahren gründete Jenni Williams die Organisation 'Women of
Zimbabwe Arise' (WOZA). Seitdem arbeitet Jenni unermüdlich daran, die
Demokratie und die Rechte der Frauen in Zimbabwe zu fördern.
Betrachtet man die Bedingungen in ihrer Heimat, ist ihre Arbeit als noch
viel mutiger und beeindruckender zu werten, da es in Zimbabwe äußerst
schwierig ist, im Bereich Menschenrechte tätig zu sein. Es gibt kaum
demokratischen Spielraum, um öffentliche Versammlungen, Protest-
märsche oder sogar nur Gebetswachen zu organisieren. Wenn Menschen-
rechtsverfechter die repressiven Gesetze des Mugabe-Regimes herausfor-
dern, bekommen sie meist den ganzen Zorn der Behörden zu spüren.

Jenni bezog jedoch stets konsequent und furchtlos Position und versuch-
te, die Basis der Frauengemeinschaften des Landes zu organisieren und so
die Rückkehr zum Rechtsstaat, wirtschaftliche Reformen und Lebens-
mittelsicherheit zu fordern. Jenni wurde mehrfach verhaftet. Das konnte
sie jedoch nicht einschüchtern; ihr Kampfgeist ist ungebrochen. Ihr Mut
und ihre Offenheit sind im aktuellen Kontext der Nicht-Regierungs-
organisationen in Zimbabwe umso wichtiger, da diese sich meist bedeck
halten, die Regierung nicht öffentlich in Frage stellen und von der herr-
schenden Partei keine Rechenschaft verlangen. Während das Mugabe-
Regime die Menschenrechte mit Füßen tritt, schweigen Bürgerorgani-
sationen zunehmend. Jenni hat ein Beispiel gesetzt, dem möglichst viele
folgen sollten.

Jennis Ansatz, der autoritären Herrschaft die Stirn zu bieten, ist eine inter-
essante Mischung aus Kunst, Medien und Inspiration in Kombination mit
PR-Arbeit und Marketing. Zweifelsohne muss die allgemeine Öffentlich-
keit auf vielfältige Art ermutigt werden, um sich als Bürger und auf politi-
scher Ebene zu beteiligen. 
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Jenni Williams 
(Women of Zimbabwe 
Arise – WOZA)

www.kubatana.net

Vorgeschlagen vom 
Kubatana Trust of Zimbabwe 

Jenni Williams aktiviert Frauen unter
äußerst schwierigen Bedingungen 
in Zimbabwe zu Protesten und zur
Auseinandersetzung mit kritischen
gesellschaftlichen Themen.
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DeEtte Wald Beghtol schreibt über RWPL: 

Der 'Rural Women's Peace Link' ist ein Projekt des 'National Council of
Churches of Kenya'. Er leistet hervorragende Arbeit für die Aussöhnung
zwischen ethnischen Gruppen und Gemeindegruppen, für Frauenrechte,
soziale Gerechtigkeit und für kultur- und religionsübergreifende Friedens-
schaffung. 'Rural Women's Peace Link' ist ein Ressort des Büros des

'National Council of Churches of Kenya' in Eldoret, Kenya.
Die Organisation hat 14 lokale Frauennetzwerke gebildet, die
in ihren örtlichen Gemeinden für den Frieden arbeiten. Diese
Netzwerke unterrichten ländliche Frauen von ganz unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft in der Friedensarbeit, im
Kampf für ihre Rechte und bei der Beschaffung von
Einkünften. Das Programm entwickelt traditionelle Rollen
und Fertigkeiten von Frauen – wie das intuitive Gespür für
sich nähernde Gefahren – in Systemen, die die Gewalt zwi-

schen ethnischen Gruppen verringern. Mit Hilfe des RWPL haben Frauen
erfahren, dass sie sogar in Gewaltsituationen vermitteln können. Wenn
Frauen erst einmal ihre eigenen Fähigkeiten erkannt haben, gehen sie auf
die jungen Viehdiebe, die die Gewalt zwischen den ethnischen Gruppen
anstacheln, zu und kommen mit ihnen leichter ins Gespräch als Männer,
weil Frauen seit jeher respektiert werden. Gleichzeitig ermutigt der RWPL
die Frauen dazu, über ihre traditionellen Rollen hinauszugehen. Er setzt
sich für die Wahl weiblicher Kandidaten ein, spricht vor öffentlichen Ver-
tretern und in Gemeindesitzungen, hilft der Polizei in Form von Früh-
warnsystemen und bildet Genossenschaften zur Einkommensgene-
rierung. Dank des RWPL wurden Analphabetinnen, die vorher nie ihr Haus
verlassen hatten, zu Gemeindevorsteherinnen, die den Männern neue
Wege der Friedensförderung aufzeigen. Diese Frauen wurden zu einer
bedeutenden Kraft, die ihre Geschlechtsgenossinnen vom Lande darin
bestärkte, auf vielfältige Art sich selbst und ihren Gemeinden zu nutzen.
Ihre 'Area Peace Committees' (örtliche Friedensausschüsse) arbeiten mit
Männern und Frauen gleichermaßen. Sie verhindern Gewalt und legen
den Grundstein für eine friedliche kommunale Entwicklung.
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RWPL, Rural Women's Peace Link 
Friedensnetzwerk der Landfrauen 
(Kenya)

ruralwomenkenya@yahoo.com

Vorgeschlagen von DeEtte Wald Beghtol 
vom Dag Hammerskjöld Center
for Peace in Zambia 

RWPL leistet ethnische 
Versöhnungsarbeit in Kenya. 
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Der Geschäftsführer von Abel Granier schreibt:

Die im Jahre 2001 gegründete deutsch-französische Stiftung ABEL GRA-
NIER hat sich die Einführung einer naturnahen und umweltfreundlichen
Landwirtschaft in Tunesien und anderen vergleichbaren Ländern zum Ziel
gesetzt. Im semiariden Klimagebiet Tunesiens haben seit Jahrzehnten
angewandte, der ökologischen Situation unangepasste landwirtschaftli-
che Anbauverfahren zur Erschöpfung der Böden, zu steigender Erosion
und damit zu starken Ertragsverlusten geführt. Der Einsatz von modernen
landwirtschaftlichen Großmaschinen, Kunstdünger und Herbiziden und
exzessive Bewässerung haben in der jüngeren Vergangenheit diese Ent-
wicklung noch beschleunigt und viele landwirtschaftliche Betriebe an den
Rand des Ruins getrieben. Daraus resultierende soziale Probleme beschleu-
nigen die Flucht der ländlichen Bevölkerung in die städtischen
Ballungsräume. Es ist daher in höchstem Maße dringlich, mit einer
Landwirtschaft Schluss zu machen, die zur Zerstörung des ökologischen
Gleichgewichts, zur Verarmung der Böden, zur Vergiftung des Grund-
wassers und zur Landflucht führt.

Die STIFTUNG ABEL GRANIER setzt sich dafür ein, aufbauend auf den im
Versuchsbetrieb BORDJ TELL (60 km westlich von Tunis bei Medjez-el-Bab
gelegen) von 1953-1969 gemachten Erfahrungen,

• die notwendige Umstellung der derzeitigen Umwelt schädigenden 
und langfristig unrentablen landwirtschaftlichen Anbauverfahren 
einzuleiten und

• Landwirte in umweltfreundlicher Landwirtschaft in Zusammenarbeit
mit den örtlichen Behörden und Ausbildungsstätten praktisch 
auszubilden.

Die richtige Verwendung dieser Futtermittel sichert eine Überbrückung
der Trockenzeit für die Viehbestände (Rinder, Schafe und Ziegen). Die vor-
geschlagenen landwirtschaftlichen Verfahren erfordern nur wenige
Investitionen, keine komplizierte Technologie und sind für Klein- wie für
Großbetriebe nach entsprechender Einweisung erreichbar. Nach einer
kürzeren Einführungsphase, in der die Böden sich regenerieren können,
werden Betriebe wieder zufrieden stellende wirtschaftliche Ergebnisse im
Getreide- und Futterbau erzielen unter Schonung der Umwelt.
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Abel Granier (Tunesien)

c.czermak@free.net

Selbstvorschlag

Abel Granier engagiert sich für öko-
logische Landwirtschaft in Tunesien.
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Region Naher Osten



John Gerardu schreibt:

Bereits in den 80er Jahren war Frau Klasing als Jugendbildungsreferentin
des Bremer Landesjugendrings maßgeblich an der Initiierung und
Durchführung von Austauschmaßnahmen mit Haifa beteiligt. Von Anfang
an galt ihr Bestreben beim deutsch-israelischen Austausch auch die in
Israel lebenden Araber einzubeziehen. In diesem Sinne wurde insbeson-
dere der Jugendaustausch mit Tamra verfestigt, eine arabische Nachbar-
gemeinde von Haifa. 
Im Rahmen dieses Austausches wurden nicht nur zeitlich befristete gegen-
seitige Besuche durchgeführt, sondern einigen jungen Arabern wurde
sogar eine mehrjährige berufliche Ausbildung in Bremen ermöglicht. Frau
Klasing half diesen jungen Auszubildenden in einem fremden Land bei
ihren vielen Problemen mit Ausbildungsbetrieben, Behörden, Formalien,
etc., aber ebenfalls bei ihren privaten, wie das Finden einer Unterkunft
oder gar eine Möglichkeit zum Kleiderwaschen.

Nach ihrem beruflich bedingten Wechsel vom Jugendring zur Jugend-
bildungsstätte LidiceHaus, in dem Frau Klasing ebenfalls die Aufgabe einer
Bildungsreferentin übernahm, förderte sie in Kooperation mit dem
„Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten“ und dem jüdisch-arabischen
Friedenszentrum Givat Haviva in Israel weiterhin den jüdisch-palästinensi-
schen Dialog. Sie lud Frauen aus beiden Ländern ins LidiceHaus ein, damit
diese dort Vertrauen zueinander finden und sich gemeinsam auf die Suche
nach Lösungsansätzen für ihre Konflikte begeben. Dabei ging es Frau
Klasing insbesondere darum, den Zusammenhang zwischen weiblicher
und kultureller Identität und das Verstehen der komplexen Zusammen-
hänge sowie der konflikthaften Situation in Israel zu erkennen und zu
bearbeiten. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Begegnungen
trug sie in Deutschland gleichzeitig zu einem differenzierten Blick auf die
Problematik beider Seiten bei.

Auf Grund all dieser genannten Aktivitäten wurde Frau Klasing im August 2004
zur Friedensfachkraft im „International Center“ of Bethlehem, Palästina und im
„Center for Encounters and Communication Jerusalem“ benannt.
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Anette Klasing 
(Israel)

a.klasing@aol.com

Vorgeschlagen von John Gerardu,
Bremen

Anette Klasing ist in vielfältiger Weise 
in internationaler Bildungsarbeit, 
speziell im Nahen Osten engagiert.
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Die Direktorin von „ÄrztInnen für Menschenrechte Israel“ schreibt:

MachsomWatch ist eine Menschenrechts-Basisorganisation, die als Antwort
auf wiederholte Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser gegrün-
det wurde. Ihre weiblichen Freiwilligen patrouillieren regelmäßig in
Schichten an militärischen Kontrollpunkten innerhalb der Westbank und

um Jerusalem. Das klare Ziel hinter
MachsomWatch ist, dass Frauen
„Zeugnis ablegen“ – sie beobach-
ten und dokumentieren ihre
Beobachtungen und berichten
einer breiten nationalen und
internationalen Öffentlichkeit dar-
über. MachsomWatch ist dahin-
gehend einmalig, dass die Organi-
sation aus erster Hand erfährt,
was genau an den Kontroll-
punkten passiert, und darum am
besten informiert ist. Es ist die
einzige Bürgerrechtsgruppe, die
ständig anwesend ist und deren
Angaben zur Situation an den

Kontrollpunkten auf dem aktuellen Laufenden sind. Diese Frauen sind ein-
zigartig und halten die inhärente Würde des Menschen auf eine einmalige
Art und Weise aufrecht. Zweimal täglich an sechs Wochentagen werden
etwa 20 Militärkontrollpunkte innerhalb der Westbank (um Jerusalem, in
der Südregion bei Hebron und in der nördlichen Zone nahe Dschenin und
Barta'a) überwacht: Teams aus vier bis sechs Frauen nehmen ihren eige-
nen Privatwagen oder werden von einem israelisch-arabischen Taxifahrer
zum Bestimmungsort gebracht. Sie beobachten die Soldaten und werden
von diesen gesehen. Die meisten Frauen könnten vom Alter her die
Mütter (wenn nicht gar die Großmütter) der Soldaten sein und sind sich
dieser möglichen psychologischen Wirkung bewusst. 
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Machsom Watch 
(Israel)

www.machsomwatch.org

Vorgeschlagen von 
Physicians for Human Rights, 
Tel Aviv

Machsom Watch ist eine 
Frauenorganisation, die über
Menschenrechtsverletzungen 
im Nahen Osten berichtet. 
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Keren Zehavi von 'Courage to Refuse' schreibt:

'Courage to Refuse' ist eine Organisation im Widerstand gegen die israeli-
sche Besatzung. Dank bahnbrechender öffentlicher Erklärungen, wie dem
'Combatants' Letter' aus dem Jahre 2002 konnte 'Courage to Refuse' der in
weiten Teilen akzeptierten Vorstellung trotzen, der zufolge die israelische
Anwesenheit in den besetzten Gebieten eine unabänderliche Tatsache ist.
Die Mitglieder der Organisation forderten die israelischen Besatzer heraus,
indem sie die Öffentlichkeit Israels dazu aufriefen, zum Wohle ihrer eige-
nen Demokratie und Menschenrechte die Besatzung zu beenden. 

'Courage to Refuse' begann seine Aktivität mit dem 'Combatants' Letter' im
Januar 2002. IDF-Soldaten verfassten damals einen Brief, in dem sie sich
zum andauernden Schutz der Sicherheit Israels verpflichteten, sich jedoch
weigerten, in den besetzten Gebieten zu dienen, weil sie nicht an illega-
len und unmoralischen Missionen teilnehmen wollten, die die Besatzung
verlängern würden. Danach wurde die Organisation von 50 IDF-Offizieren
und -Soldaten gegründet, die sich der Petition anschlossen. Diese israeli-
schen Reservesoldaten bekannten sich zum Schutz ihrer Familien, der
Gesellschaft und ihres Staates, erkannten jedoch, dass ein Dienst in den
besetzten Gebieten in Wahrheit Israels Sicherheit und Demokratie gefähr-
det. 'Courage to Refuse' ist ein couragiertes und bahnbrechendes Beispiel
von ziviler Verantwortung und von Engagement für demokratische und
menschliche Werte in der israelischen Gesellschaft. Die IDF-Soldaten und
-Offiziere, die den umstrittenen 'Combatants' Letter' veröffentlichten,
boten der israelischen Besatzung von Millionen Palästinensern die Stirn,
indem sie das damit verbundene Schweigen durchbrachen.  
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'Courage to Refuse' 
(Israel)

www.seruv.org

Selbstvorschlag

Courage to Refuse engagiert sich 
als Bewegung der Kriegsdienst-
verweigerung in Israel.

Naher Osten
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Dr Sarah Ozacky-Lazer, frühere Direktorin des 
Jüdisch-Arabischen Friedenszentrums, schreibt: 

2003 gründeten die palästinensische Organisation 'Biladi', die Jerusalem
Times sowie die israelische Organisation 'The Jewish-Arab Center for
Peace' (das jüdisch-arabische Zentrum für den Frieden) 'Givat Haviva'
einen gemeinsamen Radiosender, der in Hebräisch, Arabisch und Englisch
sendet. Der Sender verbreitet Botschaften des Friedens und der Hoffnung
und richtet sich an eine breite Zuhörerschaft unter beiden Völkern. Der

Programminhalt konzentriert sich auf Zusammenarbeit,
gegenseitiges Verständnis, Koexistenz und die Schaffung
einer alternativen Zukunft. 
Die Sendestudios befinden sich physikalisch in Ostjerusalem,
die Transmitter senden aus Ramallah. Das gesamte
Programm wird, einschließlich der Musik, auch über das
Internet (24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche) ausge-
strahlt (www.allforpeace.org).

Hauptziel des Radiosenders ist es, ein Publikum zu erreichen,
das bereit ist, der anderen Seite zuzuhören, mit ihr zu spre-
chen, etwas über sie zu erfahren und zu lernen, wie man –
trotz der Unterschiede und mit Hilfe der bestehenden
Gemeinsamkeiten – mit ihr leben kann. 

Betreiber des Senders sind zwei junge Direktoren: Maysa Baransi-Siniora,
eine Palästinenserin, und Shimon Malka, ein Israeli.

Diese beiden außergewöhnlichen, hart arbeitenden jungen Menschen
haben bei Null angefangen. Sie machten aus einer nur auf dem Papier
bestehenden schönen Idee lebendige Wirklichkeit. Sie selbst stellten die
Mitarbeiter ein – zur Hälfte Palästinenser und zur Hälfte Israelis – und bil-
deten sie aus; sie selbst kauften alle Geräte, stellten das Programm auf die
Beine und überwanden die enormen politischen und praktischen
Hindernisse auf dem langen Weg zu Ihrem Ziel. 
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Radiostation 'All for Peace'
(Palästina / Israel)

www.allforpeace.org

vorgeschlagen von Sarah Ozacky-Lazar,
Center for Strategic and Public Policy

All for Peace ist ein gemeinsames 
palästinensisch-israelisches 
Radioprogramm mit dem Ziel der
Verständigung und Toleranz

Naher Osten
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Suhela Behboud von Peace Brigade International schreibt:

Die Suche nach der Wahrheit ist das Herzstück dessen, was gemeinhin als
investigativer Journalismus bezeichnet wird. Ein anstrengendes und
schwieriges Unterfangen – in Kolumbien darüber hinaus nicht selten töd-
lich. „Wer in Kolumbien die Wahrheit veröffentlicht, muss damit rechnen,
dies mit seinem Leben zu bezahlen“, bringt der 30jährige Erick Arellana
Bautista es auf den Punkt. Erick ist kolumbianischer Journalist, Filme-
macher und Künstler und weiß, wovon er spricht. Als Erick im Juni 1997
erfährt, dass ein Befehl vorliegt, ihn wie seine Mutter „verschwinden zu
lassen“, verlässt er Kolumbien innerhalb weniger Tage und lebt in den fol-
genden sechs Jahren im Exil. Doch Erick arbeitet weiter und kehrt 2002
sogar nach Kolumbien zurück. Unter anderem seine Recherchen und
Dreharbeiten in indigenen Gemeinden haben zur Folge, dass er ab März
2004 erneut massiv vom Geheimdienst bedroht wird. 
Zu Ericks Arbeitsschwerpunkten zählt die Öffentlichkeitsarbeit zur
Menschenrechtssituation in Kolumbien. Seine Themen: der Kampf gegen
das Verschwindenlassen, gegen das Vergessen und gegen die Straf-
losigkeit. Ericks Anliegen ist es ferner, mit verschiedenen künstlerischen
und journalistischen Mitteln wie Ausstellungen, Fotografien, Veranstal-
tungen, Projekten und Filmen neben den vergangenen auch die heutigen
„nicht-offiziellen“ Wahrheiten Kolumbiens sichtbar zu machen; jene
Wahrheiten, die die Massenmedien nicht transportieren. Trotz seiner
schwierigen persönlichen Situation setzt Erick sich unvermindert für die
Interessen anderer KolumbianerInnen ein. So arbeitet er bereits seit
geraumer Zeit mit verschiedenen KünstlerInnen aus den Bereichen Tanz,
Fotografie, Malerei, Musik und Grafik zusammen, um diese künstlerischen
Fähigkeiten an Kinder und Jugendliche in den Armenvierteln und
Menschen in den ländlichen Friedensgemeinden wie San José de
Apartadó weiterzuvermitteln. 
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Erick Bautista 
(Kolumbien)

arellana@yahoo.com

Vorgeschlagen von Suhela Behboud

Erick Bautista setzt sich als investigativer
Journalist unter Lebensgefahr für die
Menschenrechte in Kolumbien ein.

Mittel- und Südamerika
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Der Vorschlagende, Heinz Schulze, schreibt: 

Käthe Meentzen arbeitet seit vielen Jahren in Peru mit Organisationen der
indigenen Völker, die für ihr Recht auf ihr Land und ein gerechtes Leben
kämpfen. Von Bremen aus unterstützte sie den Protest der Bewohner in
Nordperu gegen ihre Vertreibung durch den Bau des Staudamms Gallito
Ciego. 1979 und 1980 fuhr sie die ersten Male nach Peru. Der Wunsch
wurde stärker, sich länger in Peru aufzuhalten, auch, weil sie von ver-
schiedenen Projekten der Ureinwohner dahingehend gefragt wurde. Ab

1983  ließ sie sich in Peru nieder. Sie nahm Kontakt
mit peruanischen Menschenrechtsorganisationen
auf, mit Basisorganisationen der indigenen Völker
und unterstützte ab 1985 auf privater Ebene die
Nichtregierungsorganisation ADECAP. Ab 1988
konnte Käthe Meentzen drei Projekte koordinie-
ren: Die Frauenkommission, die Gesundheits-
kommission und die Kommission für Nahrungs-
produktion. Hervorzuheben ist, dass sich gerade
der Frauenbereich enorm entwickelte und eine
wirkliche Vorzeigefunktion bekam. Neben der
Arbeit in der kleinen Nichtregierungsorganisation

ADECAP, die speziell im andinen Hochland tätig war, wurde Käthe
Meentzen angesichts der großen Tragödie der Asháninka-Indianer wieder
im Regenwald-Bereich aktiv. 1995 verkaufte Käthe Meentzen ihre
Wohnung in Bremen, ein eindeutiges Zeichen, nun ganz in Peru bleiben
zu wollen. Sie wurde für die nach der ersten Befriedung der Asháninka
gegründeten „Notstandskommission“ eine wichtige Beraterin, ohne
Macht und Geld aber mit sehr viel Akzeptanz. Die heutigen Leiter der
Asháninka sagen ganz bewusst, dass sie ohne die freundlich-kritische
Begleitung durch Käthe Meentzen in ihrer Organisation, in der
Vorstellung ihrer Ideen eines guten Lebens im Einklang mit der Natur, im
Einstehen für Menschenrechte aber auch bei Organisation und
Transparenz in der Buchhaltung nie so weit gekommen wären.
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Käthe Meentzen 
(Peru)

kathem@amauta.rcp.net.pe

Vorgeschlagen von Heinz Schulze

Käthe Meentzen setzt sich für Friedens-
und Menschenrechtsarbeit in Peru ein.

Mittel- und Südamerika
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Rosa Lizarde von der ‘International Facilitating Group on Financing for
Development’ und Marta Benavides schreiben:

Die Aktivistin Reverend Marta Benavides ist in ihrer Gemeinde in ihrem
Heimatland El Salvador tätig. El Salvador prägt eine Geschichte des
Kolonialismus, der die Hauptschuld an den tiefen Ungleichheiten und
dem Leiden der Völker des Staates trägt. Daher haben wir bei ‘SIGLO
XXIII’ (das „23. Jahrhundert“) uns dazu entschlossen, einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit und für dauerhaften Frieden zu leisten.

Drei Beispiele aus unserer Arbeit: 

„Das Ökohaus“: Familienmitglieder und Freunde kauften ein Haus, das
wir mieten und renovieren. Es ist inzwischen zum 'Ökohaus' geworden.
Hier demonstrieren wir die Möglichkeiten zu Verbesserungen und für
nachhaltige Praktiken, die nur geringe Mittel erfordern. Das Haus umfasst
eine Recycling-Darstellung an seiner Außenwand, Beispiele recycelter
Materialien zur Aufwertung des Eigentums, ein System zur Wasserreinigung
mittels Sonnenlicht und recycelter Flaschen, einen medizinischen
Kräutergarten und schöne Gärten, die nur wenig Pflege brauchen und
Schmetterlingen und Menschen gleichermaßen Zuflucht bieten. 

„Nähgenossenschaft“: Die Nähmaschinen wurden günstig erstanden, da
man die Händler überzeugen konnte, dass das Programm die Nachfrage
erhöhen würde. Jetzt wird bereits eine kleine Gruppe fortgeschrittener
Näher in der Herstellung von Hosen und Blusen unterrichtet. Diese
Gruppe wird später größere Anfängergruppen in der Kunst des unabhän-
gigen Wirtschaftens und der Einkommenserzeugung ausbilden. 

„Eingeborenengroßmütter“: Jeden Sonntag lädt das Ökohaus alle Ein-
geborenengroßmütter des Gebietes zum Mittag ein. Die Frauen kommen
aus einem kilometerweiten Umkreis, besuchen die Kirche und finden sich
dann im Haus ein. Neben dem Essen erwarten sie dort Respekt und
Gemeinschaft. Diese Arbeit ist Teil unserer weitergehenden Bemühungen,
die Bedürfnisse der wachsenden älteren Bevölkerung auf die politische
Tagesordnung zu setzen.
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Marta Benavides 
(El Salvador)

Tlalibertad1@hotmail.com

Selbstvorschlag

Marta Benavides engagiert sich in der
NGO ‘Siglo XXIII‘ in verschiedenen
Bereichen der Menschenrechte, Öko-
logie und gesellschaftlichen Aktivierung 

Mittel- und Südamerika
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Die Vorsitzende des „Vereins zur Förderung behinderter Kinder und
Jugendliche in Südamerika“ schreibt:

Almut Reeh, Ergotherapeutin, ist Gründerin der arbeitstherapeutischen
Werkstatt „Taller Protegido Sucre“ für geistig und mehrfach behinderte
junge Menschen in Sucre/Bolivien, die ehrenamtlich in beispielhafter
Weise und mit unglaublichem Einsatz diese Einrichtung weiterentwickelt
und ausgebaut hat. 
Neben der therapeutischen Arbeit mit den behinderten jungen Menschen
und der Fortbildung der als Therapeuten arbeitenden bolivianischen Mit-
arbeiter hatten für Almut Reeh die folgenden Aufgaben Vorrang:

• intensive Elternarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit
• Herstellung von Kontakten zu allen Einrichtungen des Landes, 

die mit geistig Behinderten zu tun haben
• die Organisation regelmäßiger Verkaufsausstellungen
• Vermittlung von Freiwilligen aus Deutschland (bis 2001) für die 

Bäckerei und das Café 
• die Organisation des 1. Bobath-Kurses in Bolivien, eines Kurses 

zur Spezialbehandlung cerebral geschädigter Kinder nach 
Bobath, für Teilnehmer aus allen 9 „departamentos“ des Landes 
(Durchführung 1998 durch ein Team aus der BRD)

• die Hilfe bei dem Aufbau eigener Projekte von 
ausscheidenden Werkstattmitarbeitern       

• die Durchführung von verschiedenen Fortbildungskursen in 
relevanten Handwerken auch für nicht zur Werkstatt 
gehörende Personen

• die Organisation von Ausstellungen im Café-Raum und von 
Festen im Hof der Werkstatt

Das derzeitige Bemühen von Almut Reeh geht dahin, die Ausbildung der
bolivianischen Mitarbeiter zu professionalisieren und die Werkstatt zu
einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für Arbeitstherapie weiter-
zuentwickeln. Bisher gibt es diese Ausbildung in Bolivien nicht; es besteht
aber ein großer Bedarf. 

87

Almuth Reeh 
(Bolivien)

Brommystr. 3, 26121 Oldenburg

Vorgeschlagen von Edda Reeh

Almuth Reeh setzt sich für behinderte
Menschen in Bolivien ein.

Mittel- und Südamerika
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Lisa Laplante vom Institute for Social Justice schreibt:

In Peru gibt es eine Gruppe von Opfern, die als die 'Inocentes Liberados'
(Befreite Unschuldige) bezeichnet werden. Sie umfasst Hunderte
Menschen, die während Perus 20-jährigem inneren Konflikt zwischen den
bewaffneten Kräften und terroristischen Gruppen wie der Kommu-
nistischen Partei 'Leuchtender Pfad' (Partido Comunista del Perú - Sendero
Luminoso PCP-SL) unschuldig wegen Terrorismus verhaftet wurden. Nach
ihrer Freilassung stießen die meisten 'Befreiten Unschuldigen' auf viele
soziale, wirtschaftliche, politische, rechtliche und psychologische
Probleme. Deshalb bildeten einige von ihnen 2001 eine Selbsthilfe-
gruppe. Diese Gruppe orientierte sich zunächst hauptsächlich auf mögli-
che Therapien. In den letzten drei Jahren begann sie jedoch, eine wichti-
ge politische Präsenz als Menschenrechtsaktivisten in Peru zu übernehmen.
Im Dezember 2004 erlangte sie endlich die rechtliche Anerkennung, um
zur Asociación Reflexión de Inocentes Liberados (ARIL) zu werden. Sie
kann heute als eine der wenigen Opfergruppen in Peru betrachtet wer-
den, die zu einem an vorderster Front agierenden Protagonisten im
Kampf für Gerechtigkeit und Aussöhnung innerhalb von Perus politischer
Übergangszeit nach dem Konflikt wurde. Zu einigen ihrer konkreten
Aktivitäten zählen: Schutz ihrer Mitglieder vor wiederholter Einkerkerung
aufgrund eines antiquierten Systems, das veraltete Haftbefehle nicht eli-
miniert, sowie vor fortgesetzten Drohungen und Schikanen infolge des
Stigmas ihrer ursprünglichen Verhaftung wegen Terrorismus, Hilfe in
Notfallsituationen bei ihren Mitgliedern, die aufgrund ihrer Haft zumeist
mit Arbeitslosigkeit und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen kämp-
fen müssen, Lobbyarbeit bei der Regierung für Entschädigungszahlungen
für die Verletzung ihrer Rechte, Teilnahme an der allgemeinen Arbeit für
Frieden, Demokratie und Menschenrechte in Peru.    
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Asociación Reflexión de
Inocentes Liberados (ARIL),
Lima (Peru)   

Ave. Nocolas de Pierola 757, 
Ofc. 204, Lima / Peru

Vorgeschlagen von Lisa Laplante

ARIL setzt sich für unschuldig 
in Gefängnissen inhaftierte
Menschen in Peru ein. 

Mittel- und Südamerika 
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Die Nepalgruppe „Nemaste“ schreibt:

Der Bürgerkrieg in Nepal ist nur in sehr geringem Maß in das Bewusstsein
der Weltöffentlichkeit gerückt. Dabei kostet dieser Volkskrieg viele
Menschenleben. Seriöse Schätzungen gehen von ca. 10.000 Toten aus,
die es seit Ausbruch der Kämpfe im Jahre 1996 gegeben hat. 
Die zunehmende Brutalisierung des Konfliktes hat Nepal in eine tiefe
Krise geführt. So ist die Menschenrechtssituation als äußerst bedenklich
einzustufen. Sowohl die Rebellen wie auch die Regierung machen sich
schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig. Es sind extralegale Hin-
richtungen, Folter und das „Verschwindenlassen“ von Menschen zu
beklagen. Immer wieder angesetzte Gespräche zwischen den Konflikt-
parteien sind gescheitert.
Hier ist nun das Engagement von Dr. Rokaya zu nennen. Er ist Christ,
Leiter einer christl. Gemeinde in Kathmandu und sehr aktiv in den
Bereichen Versöhnung, Menschenrechte, Überwindung der Gewalt, sozi-
ale Gerechtigkeit und interreligiöse Verständigung. Sein mit Zivilcourage
geführter unermüdlicher Einsatz gilt der Wiederaufnahme von konstrukti-
ven Friedensgesprächen. Dabei ist ihm seine persönliche Gefährdung
bewusst. Er nimmt dieses Risiko aber auf sich.
Dr. Rokaya war der Gründungspräsident der 1995 gegründeten People’s
Rights Concern Movement, die eine bedeutende Rolle in der Frage der
Menschenrechte innehatte.
Die Christen nehmen in Nepal – hier ist der Hinduismus offizielle Staats-
religion – eine Minderheitenposition ein. Umso mehr liegt ihm daran, die
Rolle der christlichen Kirchen als Friedensfaktor zu stärken. Im Juli 2003
initiierte Dr. Rokaya ein Treffen der verschiedenen christl. Organisationen –
vertreten durch ihre Leitungspersönlichkeiten. Daraus resultierte die
Gründung eines Komitees mit der Bezeichnung „Christian Efforts for
Peace, Justice and Reconciliation“ (CEPJAR) , dessen National Coordinator
ebenfalls Dr. Rokaya ist. 
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K.B. Rokaya 
(Nepal)

Cepjar2005@yahoo.com

Vorgeschlagen von der Nepalgruppe
„Nemaste“ Bergkirchen

K.B. Rokaya setzt sich für die Überwin-
dung des Bürgerkriegs in Nepal ein. 

Asien / Pazifik
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Alice Leney, Vorstandsmitglied von ‘Coconut Free Press Trust’ schreibt:

Die gemeinnützige Stiftung 'The Coconut Free Press' wurde 1994 von einer
Gruppe Menschen aus Neuseeland, Australien, Neukaledonien und den
Solomon-Inseln gegründet. Der CFP begann mit einem umweltpolitischen
Thema, das uns alle auf den Nägeln brennt, insbesondere jedoch den
Bewohnern der kleinen Inseln des Pazifiks: dem Müll. In dem Maße, in
dem die Stiftung wuchs, konnte sie globalisierte Themen direkter ange-
hen und Umwelt und Frieden miteinander verbinden. 
Zwei unserer Projekte: „Plakatwettbewerb“: Die Gruppe konnte sich
kostenlose Plakatflächen in zwei Straßen in Downtown Auckland,
Neuseeland sichern; jede Fläche für einen Monat. Dann führte der CFP
einen Wettbewerb um zwei Kunstwerke durch; einen zu Raketentests im
Pazifik und einen zum Transport nuklearer Abfälle durch pazifische
Gewässer. Der erste Wettbewerb fand 2001 statt. Der zweite wurde 2003
durchgeführt, er hatte Rassismus und Krieg zum Thema. 

„Hausmüllmanagement für kleine Inseln“: 
Mit minimalen Ressourcen druckte und veröffentlichte die Gruppe für die
pazifischen Inseln ein einfaches Handbuch über Hausmüll-Management
mit dem Titel 'Rubbish No More', um so das wachsende Problem des
Mülls auf kleinen Inseln zu behandeln. Dieses Buch wurde auch für die
französischsprachigen pazifischen Gebiete ins Französische übersetzt. Es
liegt jetzt in seiner 4. Ausgabe vor und wurde gratis an Schulen,
Gemeindegruppen und Nicht-Regierungsorganisationen in der südpazifi-
schen Region verteilt. Erst kürzlich spielte es eine wichtige Rolle in den
Bemühungen, die dramatische Müllsituation von Kiribati im Zentralpazifik
zu verbessern.
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Coconut Free Press
(Neuseeland)

coconutfree@xtra.co.nz

Selbstvorschlag

Coconut Free Press unternimmt 
verschiedene Aktivitäten zur Umwelt-
Sensibilisierung und -Aktivierung. 

Asien / Pazifik
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Über die Stiftung Die Schwelle

Aufgabe der Stiftung ist es, Beiträge zu Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung als umfassenden Schalom-Dienst
(Friedensdienst) zu leisten. Wir sind eine kleine gemeinnützige
Stiftung mit vielen persönlichen Kontakten. Wir vertrauen kleinen
Schritten, den Menschen vor Ort und Gottes Begleitung. 
Wir verstehen uns bis heute als Bestandteil des weltweiten, ökume-
nischen Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung, der in der Mitte der 80er Jahre begonnen wurde.

Über stiftung@schwelle.de sind erhältlich:
Chronik der Arbeit der Schwelle 1979-2004
Detlef Bald (hg): Schwellen überschreiten. 
Festschrift für Dirk Heinrichs. Klartext Verlag 2005.
Mit Beiträgen aus der Friedenspraxis u.a. von 
Hans Koschnick, Prof. Marcel Müller-Wieland,
Urban Bulling und aus der Friedensforschung 
u.a. von Prof. Wolfram Wette und 
Prof. Manfred Messerschmidt

Adresse:
Stiftung Die Schwelle
Am Barkhof 32, 28209 Bremen
Fon: 0421-3032-575
Fax: 0421-3032-464
email: stiftung@dieschwelle.de
Web: www.dieschwelle.de

Konto:
Konto-Nr. 94293
Bankhaus Carl F. Plump & Co. 
Bremen
BLZ 290 304 00

Für unsere Arbeit sind wir auf Spenden angewiesen 
und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Weitere Exemplare der Broschüre (z.B. als Weihnachtsgeschenk)
können Sie zum Preis von 10 Euro plus Versandkosten bestellen 
per email an: SujetVerlag@aol.com
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Wir sind eine kleine gemeinnützige Stiftung mit vielen persönlichen Kontakten. Wir ver-
trauen kleinen Schritten, den Menschen vor Ort und Gottes Begleitung. Wir versuchen,
Anstösse zur Friedensarbeit zu geben und damit zum ökumenischen Prozess für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung beizutragen.
Die Schwelle wurde 1979 von Ruth-Christa und Dr. Dirk Heinrichs errichtet. Sie hat einen
Vorstand und einen Beirat. Vorstand: Reinhard Jung (Vors.), Dr. Urban Bulling, Regine
Heuer, Wiebke Jung und Kristina Bulling. Geschäftsführender Wissenschaftlicher Mitarbeiter:
Dr. Burkhard Luber. 
Die Schwelle ist Mitglied im Diakonischen Werk Bremen und bei „Church & Peace“. Sie
können unsere Arbeit durch Spenden unterstützen, für die Spendenbescheinigungen
ausgestellt werden.

Konto 94293, BLZ 290 304 00,
Bankhaus Carl F. Plump & Co., 
Am Markt 19, 28195 Bremen

Auszug aus der Satzung:
„Zweck der Stiftung ist die Erkennung von Ursachen und die praktische Hilfe zur Lösung von zerstörerischen
Konflikten sowie die Heilung von Schäden in der Einen Welt, insbesondere derer, die durch Wissenschaft,
Technik und die globale wirtschaftliche Entwicklung hervorgerufen werden. In diesem Sinne ist es Aufgabe der
Stiftung, Beiträge zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als umfassenden Schalom-Dienst
(Friedensdienst) zu leisten.”

die schwelle
BEITRÄGE ZUR FRIEDENSARBEIT
Kontaktperson: Dr. Burkhard Luber

Am Barkhof 32, 28209 Bremen
Fon: 0421- 3032-575
Fax: 0421- 3032-464

email: stiftung@ dieschwelle.de
Web: www.dieschwelle.de


