Bremer
Friedenspreis 2007
Vom Mut, Schwellen zu überschreiten

Bremer Friedenspreis der Stiftung Die Schwelle
für beispielhaftes Engagement für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Geleitwort
Die Hoffnungen, dass die Auflösung bisheriger gesellschaftspolitischer Konfrontationen im OstWest-Konflikt wirklich dazu führen würde, aus den bitteren Erfahrungen des zwanzigsten
Jahrhunderts die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, nämlich das Zusammenleben der
Völker und Staaten durch spürbare Gewaltreduzierung zu erleichtern, waren nicht realistisch. Die
Konflikte zwischen den Staaten, verbunden mit gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen größeren und kleineren Bevölkerungsgruppen – und die Wirkungen nicht staatlich legitimierter Gewalt
– waren zudem in vielen Bereichen der Welt verbunden mit Flucht und Vertreibung. Sie bestimmen
leider immer noch die Agenda unserer Zeit. Um all das nicht als gottgegeben hinzunehmen, setzt
die Stiftung „Die Schwelle“ ein bewusstes Engagement dagegen für ein friedensbestimmtes
Zusammenleben. Der Internationale Bremer Friedenspreis ist dafür beredter Ausdruck. Gewürdigt
werden mit ihm Einzelpersönlichkeiten oder Organisationen, die sich vorbildlich für die Förderung
eines gewaltfreien Miteinanders einsetzen.
Das Engagement für Aussöhnung versucht die Stiftung „Die Schwelle“ am Beispiel eines mutigen
Palästinensers mit seinen Bemühungen zur Verständigung zwischen seinen Landsleuten und den
Israelis sichtbar zu machen und ein Zeichen für vielfach unspektakuläre Friedensarbeit zu setzen.
Auch die Initiative einer kolumbianischen Organisation mit Ihrem Engagement für ein „Bürgerrecht
für alle“ ist ein nachahmenswertes Beispiel für Zivilcourage in einer bürgerkriegsähnlichen
Situation, schließlich ist es ein bewusstes Handeln trotz erheblicher Lebensgefahr.
Eingebettet sind diese beiden Entscheidungen der Jury mit der Würdigung des öffentlichen
Einsatzes „für Gerechtigkeit, Frieden und die Wahrung der Schöpfung“, die über schriftstellerische
Begleitung eines bedeutenden Publizisten breitere Schichten erreicht.
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Mit der Auszeichnung dieser Einzelpersönlichkeiten bzw. Gruppe weist uns die Schwelle einen Weg
zur Versöhnung und gewaltfreiem Miteinander. Sie will mit dieser Auszeichnung aber nicht nur auf
das Wirken der herausgestellten Friedenspreisträger hinweisen, sondern zeigt uns zugleich eine größere Zahl von an sich auszeichnungswürdigen Initiativen und Engagements, die nach der
Verleihung des Friedenspreises nicht einfach in den Dokumentationen der Friedensarbeit verschwinden sollen, sondern das Gesamtverständnis für persönliches Engagement verkörpern. Sie verleihen der diesjährigen Preisverleihung ihre volle Sinnhaftigkeit.
Ich danke der Stiftung „Die Schwelle“ für ihr anhaltendes Engagement, Anstöße zur bewussten
Friedensarbeit in unserer Welt zu geben. Wir wissen, dass Friedensarbeit mühselig ist und
Beharrlichkeit voraussetzt und sind gewillt, uns auch auf Konfrontationskurs mit der aktuellen Politik
zu begeben, wenn diese Milliarden für Waffenanschaffungen ausgibt, nicht aber bereit ist, besser
einen spürbaren Teil dieser Mittel für zivile Konfliktbearbeitung und Prävention einzusetzen.
Notwendige Friedensarbeit verlangt nämlich mehr als öffentliche Bekenntnisse und Resolutionen,
sie verlangt neben einer anderen politischen Grundeinstimmung in der Gesellschaft gerade den
persönlichen Einsatz, der wie hier mit diesem Friedenspreis gewürdigt wird.
Hans Koschnick
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Einleitung

Zum dritten Mal: Vom Mut Schwellen zu überschreiten
und Teufelskreise zu durchbrechen
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.
Ende 2004 wurde der Bremer Friedenspreis zum 2. Mal national und international ausgeschrieben
und am 25. November 2005 wurden die Preise an insgesamt 5 Personen in drei Kategorien verliehen.
Am 16. November 2007 nun wird der Preis zum dritten Mal verliehen werden. Auch in Zukunft wird
er in einem zweijährigem Rhythmus ausgeschrieben werden.

Nach der Auswertung der früheren Preisverleihungen blieben wir bei
drei Dimensionen der Ausschreibung:

Idee und Absicht : „Good news“ für uns alle

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

Wer einen Preis verleiht, will etwas in das Licht der
Öffentlichkeit rücken, was sonst zu wenig beachtet
wird. Er will Anerkennung verschaffen und die
Ausgezeichneten ermutigen, weiterzumachen. Man
kann auch sagen: Wir wollen 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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Die Ausschreibung des Preises und ihre Dimensionen:
„der/ die unbekannte Friedensarbeiter/in“ an erster Stelle!

• 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.

Die bisherigen Träger des Bremer
Friedenspreises der Stiftung Die Schwelle
Unbekannte Friedensarbeiterinnen
2003: Schwester Weronika Sakowska, Ruanda
2005: Roswitha Jarmann, England –
Barbara Gladysch, Deutschland –
Tschtschenien-Engagement
Beispielhafte Organisationen
2003: Parents Circle, Forum of bereaved
Families, Israel/ Palästina
2005: Interfaith Mediation Centre –
Pastor James Wuye,
Imam Muhammad Ashafa, Nigeria
Öffentliches Wirken
2003: Hans Graf von Sponeck,
ehm. UN-Diplomat im Irak
2005: Prof. Wassilij B. Nesterenko,
Kernphysiker, Weißrussland

• Und als dritte Dimension fügen (auch) wir das Wirken in der
Öffentlichkeit hinzu: Wir wollen auch Menschen in eher prominenter 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 ausgeschrieben: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Regional, national und international – letzteres vor allem über das Internet.
Starke Resonanz
Bis Ende Februar 2007 gab es knapp 40 Nominierungen oder auch – wenige – Selbstbewerbungen.
Wieder war das Spektrum der vorgeschlagenen Initiativen und Personen 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. Unser Friedenspreis hat wirklich eine internationale Dimension: Aus vier Kontinenten gab
es Vorschläge.
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Einleitung

Die 3. Broschüre: Vom Mut Schwellen zu überschreiten oder:
Es gibt viele preiswürdige Initiativen und Personen!
Ein Zweites zeichnet den Bremer Friedenspreis der Schwelle gegenüber vergleichbaren Preisen aus:
Die Verleihung des Preises an drei Preisträger ist nicht der alleinige Zweck, sondern von vorneherein
haben wir angekündigt, dass wir eine Broschüre herausgeben werden mit all denjenigen Projekten
und Personen, die wir im Prinzip auch für preiswürdig erachten. Sie ist uns genauso wichtig wie die
Preisverleihung. Die hiermit vorliegende dritte Broschüre haben wir deshalb wieder versucht,
besonders ansprechend zu gestalten.

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, die
anderen arbeiten u.W. aber nicht schlechter.

Um diese Broschüre aber in einem handlichen Format zu halten, haben wir die Zahl auf 25 begrenzt,
das heißt: Wir mussten aus dem Kreis der Nominierten ca. 15 Kandidaten aussortieren. Unter ihnen
leisten die allermeisten auch eine sehr eindrucksvolle Arbeit – aber wir mussten einfach eine Grenze
ziehen.

Reinhard Jung
Vorsitzender des Vorstandes
der Stiftung Die Schwelle

Sie alle zeichnen sich durch ein vorbildliches Engagement aus und machen Mut, Schwellen zu überschreiten und Teufelskreise zu durchbrechen. Sie sind „good news“ für uns alle.

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 Vorstand und Beirat der Stiftung naturgemäß wieder sehr
schwer. Wieder gab es in jedem Bereich viele mögliche Kandidaten/ innen. Ein wenig spielten dann
bei der Endauswahl immer auch regionale Gesichtspunkte eine Rolle – diesmal hätten wir beinahe
auch zum ersten Mal mit „Refugio Bremen“ eine Bremer Organisation ausgewählt. Es war sehr
knapp, dass wir uns in der Kategorie „beispielhafte“ Initiativen für eine lateinamerikanische Initiative
(auch zum ersten Mal) entschieden haben. Refugio wurde allerdings in der Vergangenheit von der
Stiftung Die Schwelle schon in anderer Weise unterstützt.

Die Mitglieder des Schwelle-Beirates

Redaktionelle Anmerkung:
Die folgenden Texte stammen von Thomas Joppig, Bremen,
und basieren auf den Texten der eingereichten Vorschläge.
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Unbekannter Friedensarbeiter

Preisträger

Bassam Aramin wurde vor 38 Jahren in dem kleinen Dorf Sair nahe Hebron im
Westjordanland geboren. Trotz einer Behinderung beschloss er schon in jungen Jahren,
für die Unabhängigkeit seiner Nation zu kämpfen. Er schloss sich der Fatah-Bewegung an
und gehörte dort zu einer kleinen Truppe, die Angriffe auf verschiedene Ziele der israelischen Streitkräfte plante. 1985 nahmen die israelischen Streitkräfte den damals 16Jährigen fest und verurteilten ihn wegen Zugehörigkeit zu einer illegalen Bewegung und
Waffenbesitzes. Wie Bassam bekundet, durchlebte er während seiner siebenjährigen
Haftstrafe in Hebron eine verblüffende Wandlung und entdeckte die Menschen hinter seinen einstigen Feindbildern.
Vor seiner Entlassung verpflichtete er sich zur Gewaltlosigkeit und zur Förderung von
Frieden und Dialog im Nahen Osten. Er heiratete und gründete eine eigene Familie. Seine
sechs Kinder lehrte er, wie wichtig es ist, nach Frieden und Gerechtigkeit zu streben.
Bassam wurde für israelische Friedensorganisationen und -bewegungen im Westjordanland zu einem der herausragendsten Partner. Neben seiner Arbeit im palästinensischen Archiv in Ramallah gründete er die Organisation El-Quts, die Demokratie und
Frieden fördert und die palästinensische Jugend in den besetzten Gebieten in diesem
Sinne erzieht.

Bassam Aramin
(Palästina)
P.O. Box 66353 Jerusalem
bassaam6@yahoo.com
Vorschlag von Yehuda Shaul
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2005 gründete er gemeinsam mit anderen Friedensaktivisten die Initiative „Combatants
for Peace“ (Kämpfer für den Frieden). Die Gruppe besteht aus ehemaligen israelischen
Militärangehörigen und aus einstigen palästinensischen militanten Kämpfern, die in israelischen Gefängnissen saßen. Die Initiative will Israelis und Palästinenser dazu bewegen,
Gewalt und Ungerechtigkeit zu beenden. Bassam ist zudem einer der wichtigen Partner
für das Peres-Zentrum im Westjordanland. Zusammen mit dessen Mitarbeitern hat er verschiedene Projekte mitgestaltet und koordiniert, um palästinensische und israelische
Jugendliche zusammenzubringen.
Die raue Realität der israelischen Besatzung stellte Bassam und seine Familie in diesem Jahr
vor eine erneute Prüfung: Am 16. Februar tötete ein Soldat der Grenzpolizei Bassams zehnjährige Tochter Abir. Sie war gerade mit ihrer Schwester und einigen Freundinnen aus der
Schule ihres Heimatdorfes Anata gekommen, als ein Jeep der Grenzpolizei vorbei fuhr und
die Gruppe der Mädchen beschoss. Ein Gummigeschoss traf Abir dabei am Kopf und verwundete sie schwer. Zwei Tage später starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen.
Doch auch diese Tragödie hat Bassams Friedensappelle nicht verstummen lassen.
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Beispielhafte Initiative

Preisträger

Kolumbien – ein schönes Land, doch seit Jahrzehnten im Würgegriff der Gewalt:
Paramilitärische Freikorps und offizielle militärische Einheiten kämpfen gegen linke
Guerilla-Organisationen in vielen Provinzen um die Herrschaft. Massaker an der
Zivilbevölkerung, Entführungen und Landminen haben Hunderttausenden das Leben
gekostet und drei Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht. All dies wird mit
dem Namen „bewaffneter Konflikt“ belegt. Doch Gewalt ist in Kolumbien längst nicht
mehr nur eine Angelegenheit bewaffneter Einheiten. Sie ist zum Mittel normaler
„Konfliktlösung“ geworden – in der Politik ebenso wie in der Nachbarschaft und sogar
in den Familien.
Die Organisation Conciudadanía –„Bürgerrecht für alle“ – arbeitet daran, diesen Teufelskreis mit einer Kultur des Friedens zu durchbrechen. Engagierte Privatpersonen gründeten die Organisation vor 16 Jahren in Medellin, der Hauptstadt der Provinz Antioquia –
einer der Hochburgen der Gewalt.
Die vor Ort lebenden Berater von Conciudadanía
arbeiten in 40 Gemeinden mit Basisorganisationen,
Frauen- und Jugendgruppen sowie öffentlichen
Einrichtungen und Gremien zusammen. Sie vermitteln Methoden der gewaltfreien Konfliktlösung, erörtern Grundlagen der Gruppenarbeit und zeigen, wie
Vernetzung und Teilhabe an politischen Prozessen
gelingen können. Zudem sorgt Conciudadanía durch
eigene Radiosendungen für die weitere öffentliche
Verbreitung ihrer Arbeit und Ziele. Ganz besonders
und gezielt werden Jugendliche und junge
Erwachsene in alle diese Prozesse miteinbezogen.

Conciudadania (Kolumbien)
Carrera 49 60-50, Medellin,
Antioquia, Colombia,
www.conciudadania.org
Vorschlag von Dr. Beate Neuhaus
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Eine innovative und vielfach kopierte Methode von Conciudadanía sind so genannte „círculos de convivencia“, Gesprächsrunden für ein friedliches Zusammenleben. In diesen
wird jedes Mal zunächst ein Menschenrecht besprochen, um anschließend darüber
nachzudenken, wie jeder einzelne dieses Recht im Umgang mit seinen Mitmenschen verletzt hat und welche möglichen Alternativen des Verhaltens denkbar wären. Hierbei darf
jeder nur sich selbst bezichtigen, nicht die anderen Teilnehmer. Gleichzeitig gilt das
gegenseitige Versprechen, dies nicht zur üblen Nachrede auszunutzen. Ebenso engagiert
kümmert Conciudadanía sich um traumatisierte Bürgerkriegsopfer und um die gesellschaftliche Wiedereingliederung einstiger Paramilitärs.
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Öffentliches Wirken

Preisträger

Dr. Wolfgang Kessler, geboren 1953 in Ravensburg/Schwaben, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler, leitet seit 16 Jahren das Ressort „Politik und Gesellschaft“ bei der
kirchenunabhängigen, christlichen Zeitschrift „Publik Forum“. Seit acht Jahren ist er
einer der beiden Chefredakteure. Nicht zuletzt seiner Tätigkeit verdankt das erstaunlich
erfolgreiche Presse-Projekt mit über 40.000 Abonnenten sein unverwechselbares sozialethisches Profil im Einsatz für „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“.
Wolfgang Kessler, der in seiner Jugendzeit vom Bund der katholischen Jugend geprägt
wurde, zeichnet sich durch eine hohe Fachkompetenz in wirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen aus. Er paart dieses Wissen mit einer profilierten sozialethischen
Ausrichtung und dem Talent, die kompliziertesten Sachverhalte anschaulich und verständlich zu vermitteln. Dazu kommt aber noch ein unermüdliches persönliches
Engagement für „Neue Wege zu mehr Gerechtigkeit – gegen die Spaltung der
Gesellschaft“, wie der Titel eines seiner Vorträge im vergangenen Jahr lautete.
Durch seine Arbeit bei „Publik Forum“ und seine ausgedehnte Vortragstätigkeit in
Kirchengemeinden und an anderen Orten – natürlich auch beim Kirchentag in Köln
2007 – erreicht Kessler viele Menschen und macht sie nachdenklich. Daneben ist er
aber auch seit den 80er Jahren als Autor vieler einschlägiger Werke hervorgetreten.
Besonders bekannt ist sein globalisierungskritisches Buch „Weltbeben. Auswege aus der
Globalisierungsfalle.“ Das Buch, 2002 erschienen, dann 2004 in erweiterter Fassung,
hat im Jahr 2007 die siebte Auflage erreicht.

Wolfgang Kessler
(Deutschland)
Mühlweg 7, 61191 Rosbach
wk@publik-forum.de

Wie in vielen seiner Vorträge versucht Kessler auch in diesem Buch nicht bei der Kritik
an der globalisierten Ökonomie stehen zu bleiben. Sein Programm ist eben die Suche
nach „Auswegen“. Er lässt uns nicht nur die Auswirkungen der neoliberalen Politik
schonungslos sehen, sondern zeigt auch positive Ansätze auf, die es weiter zu verfolgen gilt. Sein Plädoyer gilt einer wirtschaftlichen und politischen Globalisierung, die
den Menschen und insbesondere den Armen dient. Manchem Globalisierungskritiker
ist das zu differenziert, aber diese realistische Herangehensweise ermutigt den Leser:
Es gibt nicht nur theoretische sondern auch praktische Auswege aus der derzeitigen
Situation – in Richtung einer menschengerechten Zukunft.

Vorschlag von Reinhard Jung
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Beispiele aus der Friedensarbeit

Deutschland

Deutschland

Die Proteste begannen im Vorfeld des Afghanistankrieges: Im November 2001 rief die
Initiative „Nordbremer Bürger gegen den Krieg” erstmals zu Freitagskundgebungen
gegen Krieg und Ungerechtigkeit auf. Seither ist keine Woche vergangen, in der sich die
Friedensaktivisten nicht in der Vegesacker Fußgängerzone versammelt haben. Inzwischen
können sie bereits auf eine ganz Reihe prominenter Unterstützer verweisen. So waren
unter anderem bereits der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele, der langjährige UNDiplomat Hans-Christof Graf v. Sponeck, der Schaupieler Rolf Becker, die „Terre des
Hommes”- Bundesvorsitzende Dr. Petra Boxler sowie die Theologen Dorothee Sölle und
Eugen Drewermann bei den Kundgebungen vor Ort. Zur 250. Kundgebung konnten die
Nordbremer Dr. Rolf Verleger vom Direktorium des Zentralrates der Juden begrüßen.
Das Besondere ist jedoch die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft, die der Wunsch nach Frieden zusammenführt. Initiativenvertreter aus 25 Ländern der Erde – von Venezuela
bis Iran haben bereits in Vegesack Reden gehalten und diskutiert.
Viele kleine Bremer Initiativen von der Tibet-Initiative bis hin zur
Gesamtschülervertretung haben sich beteiligt. Pastoren, Hocas oder
auch ein buddhistischer Geistlicher kamen mit bekennenden
Atheisten zusammen.

Initiative Nordbremer Bürger
gegen den Krieg
Ansprechpartner:
Gerd-Rolf Rosenberger,
Telefon 0421 - 609 84 64
Vorschlag von Volker Keller
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Das Thema „Nein zum Krieg“ und die Aufarbeitung von Kriegsursachen wurden so permanent in die Presse gebracht. Ein Archiv der vielen Zeitungsberichte hat Rechtsanwalt
Johannes Philipp angelegt (Tel. 66 30 55). Auch Radio und Fernsehen berichteten über
die Kundegebungen. 2003 hat die Initiative den Franco-Paselli-Friedenspreis der Bremer
Friedensschule erhalten.
Insgesamt hat die Initiative an den Freitagen bislang 12 000 Euro an Spenden gesammelt, mit denen unter anderem ein Schulprojekt in Myanmar für ehemalige Kindersoldaten unterstützt wurde.
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Deutschland

Refugio, das psychosoziale Beratungs- und Behandlungszentrum für ausländische
Flüchtlinge und Folterüberlebende besteht in Bremen nun schon seit mehr als 17
Jahren. Seit der Gründung wenden sich jährlich mehr als 200 Hilfesuchende an Refugio.
Das Zentrum bietet eine spezialisierte Beratung und Behandlung für seelisch erkrankte,
oft traumatisierte Flüchtlinge. Wo immer es möglich ist, versucht Refugio den
Menschen den Weg in das reguläre deutsche Gesundheitssystem zugänglich zu
machen. Damit trägt die Arbeit von Refugio auch zur sozialen Gerechtigkeit in der
Gesundheitsversorgung bei.
Viele Flüchtlinge erfahren hier zum ersten Mal unvoreingenommene Wertschätzung
und finden Gehör, wenn sie von den Menschenrechtsverletzungen berichten, die sie
erlitten haben. Dies hilft ihnen, ihre Ressourcen wieder zu entdecken und zu stärken.
Sie lernen, soweit möglich, den meist traumatischen Erfahrungen zu begegnen, sie zu
verarbeiten und die Erlebnisse in die eigene Persönlichkeit, das eigene Selbst- und
Weltbild zu integrieren.
Der Arbeitsansatz von Refugio ist ein ganzheitlicher: Neben der Gesundheit der Seele
steht auch die körperliche Genesung im Blickpunkt – genauso wie die Wiedereingliederung in das soziale Netzwerk. Hierbei werden auch Möglichkeiten gesellschaftspolitischer Anerkennung und Rehabilitation ausgelotet. Neben der Einzeltherapie bietet
Refugio Gruppengespräche an, die den Erfahrungsaustausch unter den Flüchtlingen fördern und sie in ihrem Genesungswunsch bestärken sollen.

Refugio –
Psychosoziales Beratungszentrum
für ausländische Flüchtlinge e.V.
Parkstr. 2-4, 28209 Bremen,
www.refugio-bremen.de
Vorschlag von Luise Scherf
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Um die interkulturelle Verständigung mit den Flüchtlingen zu gewährleisten, arbeitet
Refugio mit speziell ausgebildeten Dolmetschern zusammen, die nicht nur als Sprach-,
sondern auch als Kulturvermittler fungieren. Neben der regelmäßigen Supervision für
alle Mitarbeiter bietet Refugio Fachfortbildungen zu Psychotraumatologie und
Traumatherapie an, die auch für externe Teilnehmer offen sind. Ein weiteres Arbeitsfeld
ist die politische Lobbyarbeit. In verschiedenen Projekten versucht das Zentrum
Menschenrechtsverletzungen in der Öffentlichkeit stärker zu thematisieren. Refugio ist
Gründungsmitglied in der „Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für
Flüchtlinge und Folteropfer“ (BAFF). Die BAFF ist als politische Stimme der Zentren
gedacht und engagiert sich in der Kampagne „Bleiberecht für traumatisierte Flüchtlinge“.
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Das Friedensmuseum in Lindau existiert seit 1981. Als vor acht Jahren eine völlige
Neukonzeption nötig wurde, bildete sich eine Initiativgruppe in der katholischen
Friedensbewegung pax christi, die in zwei Jahren ein neues Museumskonzept erarbeitete. Ihr Ziel war es von Anfang an, kein Antikriegsmuseum zu schaffen, sondern Räume,
die positive Beispiele vom Friedensengagement aufzeigen und die Besucher herausfordern und ermutigen, selbst einen Beitrag für eine friedliche und gerechte Welt zu leisten.
Für dieses Projekt konnte die Konzeptkünstlerin Ruth Gschwendtner gewonnen werden, die mit hohem Engagement die inhaltlichen Vorgaben in ein künstlerisches und
didaktisches Konzept umsetzte. 2001 konnte das Museum wieder eröffnet werden.
Heute arbeiten dort etwa 50 Ehrenamtliche mit außergewöhnlichen Engagement, um einen regulären Museumsbetrieb zu gewährleisten. Der Trägerverein dieser Friedensinitiative ist pax christi Augsburg.

Friedens Räume Lindau
Lindenhofweg 25, 88131 Lindau,
www.friedens-raeume.de
Vorschlag von Dr. Wolfgang Kessler
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Die „friedens räume“ sind mehr als ein Museum. Sie sind
eine interkulturelle und interreligiöse Stätte für Austausch
und Begegnung, in der Frieden individuell erlebt, erfahren
und erlernt werden kann. Die Besucher erwartet ein Forum
mit vielfältigen Impulsen, die sie in Bewegung versetzen –
hin zu einem lebendigen Friedensbegriff, der auf der Basis vergangener Erfahrungen
Denkanstöße gibt und Erkenntnisse für heute erleichtert. Das Angebot richtet sich an
ein breites Publikum – von Bodensee-Touristen bis hin zu Eine-Welt-Gruppen. Mit
einem speziellen Programm erreichen die „friedens räume“ auch Jugendgruppen und
Schulklassen.
Die verschiedenen Räume sind alle interaktiv gestaltet, die Besucher müssen etwas tun,
um die Inhalte zu erschließen. Im Leseraum müssen sie die Schubladenarchive öffnen, um
an die „mutmachenden Inhalte zu gelangen“. Im Entscheidungsraum gilt es, verschiedene Orte anzusteuern, um Entscheidungsmöglichkeiten aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten. Im Hörraum hingegen kann der Besucher sich mit so unterschiedlichen
Themen wie „Sprache bewegt die Massen“, „Musik bewegt die Massen“,
„Gewalterfahrungen und Friedensvisionen“ befassen.
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Die Christlich-Islamische Arbeitsgemeinschaft Marl (CIAG) arbeitet seit 1984 ohne
Unterbrechung, kontinuierlich und beharrlich. Es handelt sich um eine Art Bürgerinitiative von engagierten Frauen und Männern aller Generationen, die aus evangelischen und katholischen Kirchengemeinden und aus den verschiedenen islamischen
Gemeinden stammen.
Die CIAG initiiert Begegnungen zwischen den religiösen Gemeinden und ihren Mitgliedern. Hierzu gehören wechselseitige Besuche sowie gemeinsame, öffentliche
„Gebete der Religionen“. Drei interkulturelle und interreligiöse Frauenkreise organisieren sich innerhalb der CIAG selbständig. Durch „Runde Tische“ wirkt die CIAG bei kommunalpolitischen Themen mit religiöser Relevanz mit (z.B. Moschee-Bau oder Azan-Ruf
vom Minarett). Sie kooperiert zudem mit Stadtteilbüros in sozialen Brennpunkten.
Ebenso engagiert fördert die CIAG interkulturelles Lernen
und Zusammenleben in Schulen, Kindergärten und Jugendheimen. So rief die Arbeitsgemeinschaft 1994 den jährlichen Anti-Rassismustag der Marler Schulen ins Leben, den
sie seither alljährlich am Anti-Rassismustag der UNO am 21.
März zusammen mit der Stadt organisiert. Außerdem hilft
die CIAG Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf dem
oft schwierigen Weg zu einem Ausbildungsplatz.

Christlich-Islamische
Arbeitsgemeinschaft Marl
(= CIAG)
Kontakt: Ursula August,
Telefon 02365-42440

Nicht zuletzt organisiert die CIAG immer wieder öffentlichkeitswirksame, große
Veranstaltungen. Auf ihre Einladung hin besuchte Bundespräsident Johannes Rau am
17.Dezember 2001 in Marl Beispiele gelingender Integration. Seit Herbst 2001 hat sie
den religiösen „Dialog“ zum „Trialog“ erweitert. Anlass ist das jährliche Abrahamsfest,
das die CIAG in Zusammenarbeit mit den Kirchen, Moscheen und der Jüdischen
Kultusgemeinde sowie der Stadt und ihrem Integrationsrat organisiert. Jedes
Abrahamsfest hat ein bestimmtes Thema – zum Beispiel „Frauen in den Religionen“,
„Frieden statt Krieg“ oder „Wirtschaft und Gerechtigkeit“. Kinder, Jugendliche und
Erwachsene werden mit verschiedenen eigenständigen Programmen angesprochen.

Vorschlag von Dr. Ferdinand Kerstiens
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Die Initiative „pax christi – Flüchtlingskontakte Dresden“ entstand 1992, als bosnische
Kriegsflüchtlinge nach Sachsen kamen. Die Initiative hatte es sich zur Aufgabe gemacht,
den Opfern von Krieg und Gewalt solidarisch zur Seite zu stehen. Auch als viele Bosnier
nach dem offiziellen Kriegsende in ihre Heimat zurückkehrten, riss der Kontakt nicht ab.
Viele Heimkehrer mussten als Flüchtlinge im eigenen Land überleben. Die Initiative organisierte Hilfsprojekte in Bosnien-Herzegowina, bevor ihre Hilfsbereitschaft zur
Jahrtausendwende erneut in Deutschland gefordert war: Die Kosovo-Flüchtlinge kamen.
Durch ihre Arbeit wurde die Initiative auch unter abgelehnten Asylbewerbern bekannt.
Die Mitglieder bewegte das Schicksal von Menschen, die in Deutschland keine Chance
haben, sich aber davor fürchten, in ihre Heimat zurück zu kehren – weil sie dort nicht
genügend Geld zum Leben haben, ihnen das Verschwinden in einem Militärgefängnis
oder andere leidvolle Erfahrungen drohen.
Nicht wenige tauchen unter – und geraten in Abschiebehaft. In Sachsen gibt es hierfür
keine speziellen Einrichtungen; die Betroffenen sind zusammen mit Straftätern in
Justizvollzugsanstalten untergebracht. Sie leben dort isoliert und leiden am Mangel an
sinnvollen Beschäftigungsmöglichkeiten. Sprachbarrieren sowie die fehlende Aussicht
auf einen Pflichtverteidiger verschärfen die Probleme, und Sozialarbeiter oder
Seelsorger im Gefängnis haben nicht genügend Zeit, hierauf angemessen einzugehen.

AbschiebungshaftKontaktgruppe Dresden
Kontakt: Ursula Mai
Am See 15/74
01067 Dresden
Vorschlag von Pax Christi
Regionalstelle Leipzig

30

Ursula Mai suchte deshalb vor fünf Jahren Menschen, die sich speziell für Abschiebungsgefangene engagieren wollen. Heute besteht
die Gruppe aus neun Männern und Frauen. Es sind vorwiegend
evangelische und katholische Christen, darunter auch ein Ordensmann. Mit dabei sind auch eine Muslimin aus dem Irak, eine Frau
aus Vietnam und eine weitere aus Sibirien. Weitere Dolmetscher
kann die Initiative bei Bedarf einbeziehen.
Bei Kontaktbesuchen und Gesprächen bleibt es meistens nicht – konkrete Hilfe in vielfältiger Form ist notwendig. Die Mitglieder telefonieren und korrespondieren mit
Behörden, Anwälten und Angehörigen. Sie erleben viel Erschütterndes, aber auch die
Freude der Gefangenen über die Hilfe.
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Der „Unterstützerkreis für die von Abschiebung bedrohten Kinder und Jugendlichen
e.V. Köln“ setzt sich seit Anfang 1993 für junge Migranten und Flüchtlinge ein, deren
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist.
Der Kreis möchte erreichen, dass bei der Entscheidung über den Aufenthalt von
Kindern und Jugendlichen die Anforderungen des Kindeswohls berücksichtigt werden.
Das Kindeswohl ist ein wesentliches Kriterium des deutschen Familienrechts. Folglich
müsste es nach Ansicht des Vereins auch bei Entscheidungen über den Aufenthalt von
Kindern und Jugendlichen aus anderen Herkunftsländern berücksichtigt werden.
Wenn Kinder und Jugendliche ihr Aufenthaltsrecht verlieren, verlieren sie auch vieles
andere: Freundschaften und Beziehungen brechen ebenso ab wie die bisherige Schullaufbahn oder eine begonnene Ausbildung. Für die Mitglieder des Vereins ist klar:
Abschiebung bedeutet für Kinder und Jugendliche eine unzumutbare Härte. Sie werden
gezwungen, in extrem schwierige beziehungsweise elende Lebensbedingungen oder in
politisch bedingte Gefährdungssituationen zurückzukehren, die sie mit Hilfe ihrer
Eltern, Verwandten oder anderer Menschen verlassen konnten.

Unterstützerkreis Köln
Feltenstrasse 130
50827 Köln
www.unterstuetzerkreis.de
Vorschlag von
Rita und Friedrich Steinforth
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Der Unterstützerkreis Köln berät betroffene Kinder und Jugendliche und ihre
Angehörigen – gegebenenfalls in Abstimmung mit deren Rechtsanwalt. Der Verein
nimmt Kontakt zur Ausländerbehörde auf und betont dort gegebenenfalls
Sachverhalte, die den Beamten bislang nicht bekannt waren, die aber für die
Entscheidung relevant sind. Er formuliert Eingaben an die Härtefallkommission, den
Petitionsausschuss oder andere Gremien. Außerdem unterstützt der Verein die Kinder
und Jugendlichen bei Einschulungs-, Krankenversicherungs- und Wohnungsproblemen,
bei Übersetzungen oder auch bei Therapiebedarf.
Bei seiner Arbeit kooperiert der Verein mit Wohlfahrtsverbänden, Initiativen und anderen
Vereinen die sich für die Interessen von Kindern, Migranten und Flüchtlingen engagieren.
Darüber hinaus organisiert der Unterstützerkreis Fortbildungsveranstaltungen zu Themen
wie dem Ausländerrecht oder der Lebenssituation von jugendlichen Migranten.
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Der Mädchentreff MaDonna bietet in Berlin-Neukölln eine offene und mobile Kinder- und
Jugendarbeit und Beratung für Mädchen und junge Frauen zwischen acht und 18 Jahren
an. MaDonna arbeitet interkulturell, kreativ, niedrigschwellig, kieznah, krisenerprobt,
chaos- und konfliktfähig, entdeckungsfreudig, gefühlvoll – und MaDonna mischt auch
bei sozialen und politischen Themen mit. Zum Beispiel mit einer erfolgreichen
Postkartenaktion, mit der sich die Mädchen gegen Zwangsheirat und Ehrenmorde und
für Gleichberechtigung stark machten. Die Aktion zog öffentliche Diskussionen zwischen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit Eltern und Vertretern von Medien und Politik
nach sich.
Sein vielfältiges Angebot beschreibt der Mädchentreff so: „Bei uns
gibt's Sport und Spiel, mit und ohne Inlineskates, Ausflüge in alle
Richtungen, Farben fürs Papier und die Haare, Schönheits- und
Flirttipps, Kochen und Essen, Faulenzen im Kuschelraum, im Internet
surfen, Multimedia-Arbeit, Disco und Partytime, Tanzen, Tanzen,
Tanzen. Außerdem gibt's Mutproben, und wir trainieren unser
Selbstbewusstsein, Unterstützung bei den Hausaufgaben, Beratung.
Alle helfen allen. Selbstorganisation, Phantasie und Beteiligung sind
eimerweise gefragt! Die Teilnahme ist preiswert bis kostenlos – und
wenn es an Geld fehlt: Wir organisieren es – mit guten Ideen, Jobs und
Verkäufen. Mädchen erobern die Straßen. Der Kiez gehört uns!“

Mädchentreff MaDonna
Falkstrasse 26
12053 Berlin
madonnamaedchenpower@web.de
Vorschlag von Anette Klasing
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„MaDonna Mädchenkult.Ur e.V.“ ist ein selbstständiger, weltanschaulich und politisch
unabhängiger Verein zur Wahrung der Menschenrechte. Die Leiterin des Mädchentreffs,
Gabriele Heinemann, bekam am 10. Dezember 2005 auf Schloss Britz in einer feierlichen
Veranstaltung die Neuköllner Ehrennadel von Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky
verliehen. Hervorgehoben wurde, „dass die Kinder und Jugendlichen im MaDonna lernen, sich ihrer Rolle als Mädchen und Frauen zwischen islamischer Kultur und demokratischen Werten und Freiheiten bewusst zu werden. Gabriele Heinemann trägt seit Jahren
das Thema Integration und Parallelgesellschaften in unterschiedlichen Projekten und
Angeboten in die Lebenswelt des Rollbergviertels und anderer Kieze Neuköllns. Dabei hat
Frau Heinemann eine bewunderungswürdige Standhaftigkeit gezeigt.“
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Die Dolmetscherin Judith Bernstein wurde 1945 in Jerusalem als Tochter deutscher
Emigranten geboren und lebt seit 1976 in München. Gemeinsam mit ihrem Mann,
dem Historiker Reiner Bernstein, engagiert sie sich für die israelisch-palästinensische
„Genfer Initiative“ und begründete mit anderen jüdischen und nicht-jüdischen deutschen Bürgern die Initiative „Schalom5767“. Judith Bernsteins Großeltern kamen in
Auschwitz ums Leben. Ihr Engagement gilt den Menschenrechten im Allgemeinen
sowie einem gerechten Frieden im Nahen Osten im Besonderen.
In einem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung (Ausgabe vom 23. Juni 2006) schilderte
sie die Erlebnisse einer Reise nach Israel und in die palästinensischen Gebiete. Noch nie,
so schrieb sie, sei ihr die Situation dort so aussichtslos erschienen. Sie schreibt von
Bethlehem, „einer von Mauern umzingelten Stadt, in der die palästinensischen Familien
auseinandergerissen und von ihren Feldern getrennt sind.“ Oder von Hebron, „einer
Stadt, in der es vierhundert Siedler mit Hilfe des Militärs geschafft haben, dass viele
Palästinenser ihre Häuser und Geschäfte verloren haben, dass Straßen zubetoniert worden und ganze Viertel verödet sind“.
„Was tun wir in Europa angesichts solch unhaltbarer Zustände? Wir schauen zu und
schweigen“, stellt sie fest. Auch während ihres jüngsten Aufenthalts habe sie versucht,
politische Besucher aus Deutschland anzusprechen und an ihre Verantwortung zu appellieren. Das Protokoll lasse keine offiziellen Besuche an der „Mauer“ zu, bekam sie einmal
mehr zur Antwort. Treffen mit Palästinensern dürften lediglich privaten Charakter haben
– um dem möglichen Vorwurf des Antisemitismus den Boden zu entziehen.

Judith Bernstein
Viktor-Scheffel-Str. 5
80803 München
judith.bernstein@web.de
Vorschlag von Anette Klasing
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Judith Bernstein ist davon überzeugt, dass man mit dieser Spirale des Schweigens das
genaue Gegenteil erreicht. In Gesprächen mit deutschen Freunden und Bekannten,
aber auch bei zufälligen Begegnungen „geschieht es, dass ich persönlich für die israelische Politik gegenüber den Palästinensern haftbar gemacht werde“. Als sie vor rund
vierzig Jahren nach Deutschland kam, habe sie den Antisemitismus für überwunden
gehalten. „Heute bin ich nicht mehr sicher, ob die Geschichte mich, meine eigenen
Kinder oder spätestens meine Enkelin einholen wird. Werden wir dann mit Fug und
Recht behaupten, wir hätten von nichts gewusst?“ Dass viele Israelis nicht wissen, was
in ihrem Namen geschieht, halte sie aufgrund der Trennungsmauern und einseitigen
Medienberichterstattung vor Ort für möglich. „Aber wir? Wir wissen – und machen uns
mitschuldig, wenn wir unsere Stimme nicht erheben.“
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Als die Neonazis am Heiligabend 2006 durch Minden marschieren wollten, stellten sich
2000 Bürgerinnen und Bürger, junge und alte, dem erfolgreich entgegen. Erstaunlich
für eine Stadt mit 80 000 Einwohnern, aber auch wiederum nicht, da es hier schon seit
Ende der 50er Jahre eine aktive Friedensszene gibt: Kampf dem Atomtod,
Ostermärsche und dann die erste Friedenswoche 1972 unter dem Motto „Friede ist
mehr als kein Krieg“.
Der Verein Aktionsgemeinschaft Friedenswoche versteht unter Frieden
einen dynamischen und schöpferischen Prozess, der auf größtmögliche soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Glück für jedermann abzielt.
Dieser ganzheitliche Friedensbegriff ermöglicht auch die Unterstützung sozialer Initiativen in der Obdachlosenarbeit, im interkulturellen Lernen und die Einrichtung von zwei Bildungswerken in Minden
und in Frille.
Drei Projekte des Vereins wurden von der UNO ausgezeichnet, weil sie dazu dienen, die Bildung für nachhaltige
Entwicklung zu stärken. Dies ist Ziel der UN-Dekade 20052014. Die Mindener Beiträge sind unter dem Motto „3 D Kinder, Kunst und Solidarität – Drei Dekadeprojekte in
Minden“ zusammengefasst. Eines von ihnen nennt sich „Indien liegt hinter der
Königschule – Nachhaltiges Lernen im Eine Welt-Dorf“. Das Bau- und Kunstprojekt, das von 13 Mindener Schulen genutzt wird, trägt anschaulich dazu
bei, mehr Verständnis für andere Kulturen zu wecken, Entwicklungsprojekte zu
unterstützen und zu einem sorgsamen Umgang mit der Natur beizutragen. Es
besteht eine enge Kooperation zum Projekt „Eine Welt in der Schule“ an der
Universität Bremen.

Aktionsgemeinschaft
Friedenswoche Minden e.V.
Postfach 2110
32378 Minden
www.friedenswoche-minden.de
Vorschlag von Dr. Holger Grabbe
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Ein weiteres Projekt ist das Netzwerk BOA, ein Zusammenschluss von derzeit zwölf
Einrichtungen der Erziehung und Bildung sowie Bürgerinitiativen und Wohlfahrtsverbänden in der Oberen Altstadt Mindens, die zum Teil schon seit vielen Jahren in der
interkulturellen und entwicklungspolitischen Arbeit tätig sind. Sie wollen Synergieeffekte für ihre eigene Arbeit und für das Stadtviertel schaffen.
„ Lebens(t)raum Sport – fit – friedlich – fair – für Eine Welt“ heißt das dritte Projekt.
Hierbei handelt es sich um den mittlerweile sechsten Internationalen Projekttag der
Unesco-Projektschulen. Die Projekttage sind mittlerweile eine Institution und finden
alle zwei Jahre zu einem Thema aus dem Bereich „Nachhaltigkeit lernen“ statt. Sie greifen Themen auf, die während des gesamten Schuljahres bearbeitet werden.
39

Deutschland
Die Idee kam Barbara Brauner bei einem interreligiösen Gebetsabend im November
1997. „Weltfrieden ist nicht nur möglich, sondern unausweichlich”, lautete das Motto:
Darüber nachzudenken, wie ein solcher Frieden aussehen kann – dazu lädt seit nunmehr acht Jahren ein ganz besonderer Baum ein, der auf dem Gelände des Bergischen
Heimatmuseum in Bensberg steht. Es ist ein Apfelbaum, der sieben alte bergische
Apfelsorten trägt, symbolisch für die sieben Weltreligionen (Christentum, Judentum,
Islam, Hinduismus, Buddhismus, Zarathustrische Religion, Bahá´i). Der Baum
dient als sichtbares Zeichen für die Völkerverständigung und für das friedliche
Zusammenleben der Religionen und die Integration. „Miteinander leben, voneinander lernen und einander verstehen”, lautet das Motto der Initiatoren.
Nach dem Aufpfropfen musste sich der Baum zunächst erholen. Nun feiert man
in Bensberg alljährlich im Frühjahr das Apfelblütenfest, das jedes Mal unter
einem besonderen Thema steht. Die Vertreter der Weltreligionen tragen hierzu
etwas vor oder lesen hierzu etwas aus ihren religiösen Schriften. In diesem Jahr
hatten sie sich zum Beispiel das Thema
„Schöpfung” vorgenommen. Zwischen den
Lesungen hören die Gäste und Organisatoren
Musik – und im vergangenen Jahr führten Grundschulkinder die Ringparabel aus Lessings „Nathan der
Weise“ auf. Bei Kaffee und Apfelkuchen besteht anschließend Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Das
Apfelblütenfest wird sehr gut angenommen, von Jahr zu
Jahr kommen mehr Besucher. „Ich freue mich sehr, dass
diese Idee Früchte getragen hat”, sagt Barbara Brauner.

Baum der Religionen
Birkerfeld 43
51429 Bergisch Gladbach
wbrauner@gmx.de
Eigenvorschlag von Barbara Brauner
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Die Organisatoren feiern das Fest jedes Jahr, um anderen Menschen Gelegenheit zu
geben, mehr über die anderen Religionen zu erfahren, insbesondere über die vielen
Gemeinsamkeiten. Der Baum ist ein Sinnbild dafür.
Die sieben Äste werden alle von einer Wurzel gespeist und von einem Stamm getragen.
Dies soll zeigen, auf welche Weise Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen
miteinander verbunden sind.
Trotz ihrer Verschiedenheit wachsen und gedeihen die unterschiedlichen Apfelsorten
am Baum nebeneinander. Dies soll Menschen dazu inspirieren, in Harmonie und
Mitmenschlichkeit miteinander zu leben – in einer Welt, in der Fremdenfeindlichkeit
keinen Platz hat, sondern nur Einheit in Verschiedenheit.
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Der gemeinnützige Verein „Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in
Sachsen-Anhalt e.V.“ setzt sich für eine offene, plurale und demokratische Gesellschaft in
Sachsen-Anhalt und darüber hinaus ein. Er arbeitet gegen Rassismus, Antisemitismus und
alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die zu Diskriminierung,
Ausgrenzung und Gewalt führen. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist die Stärkung
von Migranten und von alternativen, nicht-rechten Jugendkulturen.
In einer Zeit zunehmender rechter Gewalt hat der Verein viel zu tun. Er berät Opfer brauner Übergriffe und kämpft mit großem Mut gegen die zunehmende ideologische
Vereinnahmung perspektivloser Jugendlicher durch Neonazis. „Miteinander e.V.“ bildet
Multiplikatoren fort, organisiert Jugendprojekte, Ausstellungen und Lesungen. Die besondere Qualität der Vereinsarbeit liegt darin, aus einem breiten Methodenspektrum auf die jeweilige Problemlage
zugeschnittene Angebote zu entwickeln. Vom umfangreichen Informations-, Bildungs- und Beratungsangebot profitieren sowohl Jugendliche als auch Erwachsene.
So sammelt der Verein intensiv Informationen über die
Aktivitäten rechtsextremer Gruppen. Mit diesen Fakten
versorgt er vor allem Lehrer, Kommunalpolitiker und
Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Ihnen will der Verein auf
diese Weise helfen, rechtsextreme Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern. Zum
Informationsangebot gehören auch praxisnahe RatgeberBroschüren wie „Streiten mit Neonazis? Zum Umgang mit
öffentlichen Auftritten von Rechtsextremen“ oder „Was tun nach einem rechten Angriff?“

Verein Miteinander
Erich-Weinert-Str. 30
39104 Magdeburg
www.miteinander-ev.de
Vorschlag von Wiebke Jung
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„Miteinander e.V.“ hat Anlaufstellen in Magdeburg, Halle und Lauenburg und kümmert sich zugleich intensiv um die ländlichen Regionen. So fahren die Mitglieder im
Rahmen ihrer mobilen Beratung zu Orten rechtsextremer Übergriffe. Dort machen sie
Opfern und Zeugen brauner Gewalt Mut zur Anzeige, helfen, demokratische Kräfte zu
mobilisieren und Ideen für präventive Arbeit zu entwickeln. Darüber hinaus ermöglicht
der Verein Jugendlichen im Zuge ihrer Berufsausbildung Begegnungen mit Ungarn,
Polen und Tschechen. Hiermit will der Verein die interkulturelle Kompetenz der
Auszubildenden stärken. In Ausstellungen und Führungen sensibilisieren die Mitglieder
zudem Jugendliche für die Schicksale von KZ-Insassen.
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Als Muslimin wurde Mevlida Macanovic 1993 von serbischen Paramilitärs aus ihrer
Heimatstadt Bosanska Dubica vertrieben. Die alleinerziehende Frau mit einem achtjährigen Mädchen kam auf Initiative des Vereins „Den Krieg überleben“ nach Essen-Kray.
Mevlida Macanovic hat die Vertreibung nicht akzeptiert und auch nicht zu einem Teil
ihrer Weltsicht werden lassen. Die Menschen ihrer Stadt waren und blieben in ihren
Erzählungen „Nachbarn aus Dubica“. Wobei sie das Geschehene nicht
banalisierte, sondern den Ursachen des Bürgerkrieges auf den Grund ging.
Egal, ob bosnischer Serbe, Kroatin oder Muslim: Sie half ihren ehemaligen
Nachbarn wenn sie konnte und hielt die Kontakte zu allen – auch wenn
einige sie als Verräterin beschimpften.

Mevlida Macanovic
Lübecker Str. 34
45145 Essen
mevmac@web.de
Vorgeschlagen von Doris Straßburger

Obwohl der Krieg ihr traumatische Erfahrungen gebracht hatte, akzeptierte sie die Opferrolle nicht. Sie durchbrach stattdessen den TäterOpfer-Teufelskreis und motivierte die Evangelische Kirchengemeinde
Essen-Kray, sich in die Situation des bosnischen Krieges und Nachkrieges
einzuarbeiten. Zum Jahreswechsel 1998/99 initiierte sie einen
Medikamententransport in das Krankenhaus „Kozma i Damian“ in
Dubica. Sie besorgte die Zollpapiere und dolmetschte an den Grenzen.
Sie ermutigte das jetzige Bosnienteam der Gemeinde mitzureisen.
Damals waren es erst zwei, später elf Menschen, die regelmäßige Transporte organisierten. Von 2001 geschah dies mit Hilfe des Bürgervereins „Putevi mira“, den muslimische Rückkehrer gegründet hatten.
Gemeinsam mit diesem Verein hat Mevlida Macaonovic in ihrer Heimat
nun ein dreijähriges Projekt mit dem Titel „Hilfe für alte und verlassene
Menschen“ angestoßen. Ihr Ziel ist es, die Kommune an ihre sozialen
Verpflichtungen zu erinnern. Ein vergleichbares Projekt für die Jugend ist
im Antragsstadium. Mevlida Macanovic vernetzt ihre Aktivitäten nicht
nur in Bosnien, sondern auch mit Institutionen in Deutschland.
Neben ihrem Abendstudium zur staatlich geprüften Betriebswirtin hat
sie ein Grundstudium in Friedens- und Konfliktforschung an der
Fernuniversität in Hagen absolviert. Passend zu ihrem Engagement hat sie sich in ihrer
mit „gut“ bewerteten Abschlussarbeit mit dem Beitrag zivilgesellschaftlicher Akteure zum
Versöhnungs- und Aufbauprozess befasst.
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Dank der Aktion „Ferien vom Krieg“ begegneten sich in den vergangenen dreizehn
Jahren über 19 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus den Krisen- und
Kriegsgebieten des Balkans und des Nahen Ostens zu friedlichen, gemeinsamen
Freizeiten. Das Projekt wird ausschließlich durch private Spenden finanziert.
Zur Vorgeschichte: Während der Kriege auf dem Balkan beteiligte sich das „Komitee für
Grundrechte und Demokratie“ an der Aktion „Helfen statt schießen“ und sammelte
mehr als 13 Millionen Mark an privaten Spenden. Alle Hilfstransporte wurden von
Hanne und Klaus Vack begleitet. Daraus entstand 1994 die Aktion
„Ferien vom Krieg“, die seit 1998 von Helga Dieter koordiniert wird.
Schon ein Jahr nach den Massakern in Srebrenica konnten viele der
geschundenen Kinder zur Erholung ans Meer fahren. Ein Junge schrieb
an seine Ferienpaten: „Dass Frieden so schön sein kann, habe ich nicht
gewusst." Zwei Jahre später trafen aus Srebrenica deportierte bosniakische Kinder erstmals mit serbischen Kindern zusammen, die nun als
Flüchtlinge in ihren Häusern in Srebrenica lebten. Beim Spielen,
Schwimmen und kreativen Freizeitangeboten lernten sie ohne moralischen Druck „die
anderen“ kennen. Sie fanden fürsorgliche Erwachsene, bei denen sie sich aussprechen
konnten, aber auch Gleichaltrige, die ähnliche Erschütterungen erleben mussten.

Komitee für Grundrechte;
Aktion „Ferien vom Krieg“
Kontakt: Helga Dieter
Flußgasse 8
60489 Frankfurt
www.ferien-vom-krieg.de
Vorschlag von Maria von Borries
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Die meisten Teilnehmer der Aktion „Ferien vom Krieg“, gleich aus welcher
Region sie kommen, haben zuvor noch nie Kontakt zu Menschen der anderen
Seite gehabt. Bei Freizeiten sprechen sie dann in kleinen Gruppen über die
Bedrohungen und Ängste im Alltag, aber auch über ihre Hoffnungen und
Visionen. In Arbeitsgruppen ergründen sie auf altersgerechte Art die Ursachen
der jeweiligen Konflikte, die psychischen Mechanismen von Ausgrenzung und
Hass sowie die politischen und ökonomischen Interessen des Krieges. Bei den
Begegnungen erfahren die Teilnehmer, dass Schuldfragen nicht so einfach zu
lösen sind, wie ihnen Familie, Schule, Medien, Politik oder die heimische
Propaganda weismachen wollen. Manchmal können die Teilnehmer ihre eigene Lebensgeschichte erst im Spiegel der Biografien der angeblichen Feinde begreifen.
Manche Schicksale auf beiden Seiten gleichen sich bis in die grausamen Einzelheiten.
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Marina Schubarth, 1966 in Kiew geboren, tanzte acht Jahre lang als ausgebildete
Balletttänzerin auf verschiedenen Bühnen, zuletzt am renommierten Theater des Westens
unter der Leitung von Helmut Baumann. Nach einer Operation konnte sie ihren Beruf
nicht fortsetzen, arbeitete von da an als Ballettlehrerin und als Schauspielerin
in mehreren Filmen und Theaterstücken. Dann kam die Arbeitslosigkeit.
Durch einen Zufall wurde sie 1999 auf einen Opferverband ehemaliger
Zwangsarbeiter und Opfer des Faschismus auf der Krim aufmerksam. Marina
Schubarth setzte sich für die ungehörten Stimmen ehemaliger Zwangsarbeiter aus der Ukraine ein. Sie erzählte in der Öffentlichkeit von den
Schwierigkeiten dieser Menschen, eine Entschädigung zu erhalten und mit
einer Rente von umgerechnet 25 Euro den Alltag zu bewältigen.
Gemeinsam mit dem Verein „KONTAKTE - KOHTAKTbI e.V.“ organisierte sie in Berlin im
Roten Rathaus ihre erste Ausstellung zum Thema Zwangsarbeiter und warb um Spenden
für die Betroffenen. Hunderttausende Euro hat sie seither an Menschen in der Ukraine,
Russland und Weißrussland verteilt. Damit hilft sie vielen, die Armut zu lindern,
Operationen möglich zu machen oder einfach nur Essen zu kaufen. Doch sie ermöglicht
auch Versöhnung. Bei ihren Reisen nimmt sie Menschen aus Deutschland mit in die ärmsten Dörfer zu den Opfern des NS-Regimes. Sie reden miteinander, weinen und fallen sich
danach in die Arme.

Marina Schubarth,
Das Dokumentartheater Berlin
Marina Schubarth
Bonhoefferufer 5
10589 Berlin
www.dokumentartheaterberlin.de
Vorgeschlagen von Katharina Goebel
und Julia Gorr
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Für ihre Arbeit erhielt Marina Schubarth die Carl-von-Ossietzky-Medaille und wurde vom
Bürgermeister der Stadt Kiew ausgezeichnet. Vor vier Jahren gründete sie mit der russischen Regisseurin und Schauspielerin Natalia Bondar das „dokumentartheater berlin“,
eine Theatergruppe bestehend aus 40 Teilnehmern aus 16 Nationen. Sie beschäftigen
sich mit den Schicksalen, die hinter Begriffen wie Krieg, Zerstörung und Zwangsarbeit
stehen. Auf ihren internationalen Tourneen berührt das Ensemble
auch Menschen, die selbst unter dem NS-Regime gelitten haben.
Eine Zuschauerin in Kiew fasst ihre Eindrücke so zusammen: „Ich war
noch ein kleines Mädchen, als ich mit meiner Mutter in ein KZ kam.
Später in der Heimat, als wir diese Hölle überlebt haben, wurden wir
von den russischen Behörden schikaniert. Wir galten gar nichts, weil
wir in Deutschland waren. Mama sagte immer, sie hätten uns unsere Würde gestohlen. Heute, nachdem ich eure Vorstellung „Tänzerin
hinter Stacheldraht“ gesehen habe und in diese freundlichen jungen
Gesichter aus Deutschland blicken kann, will ich euch sagen: Ihr habt uns unsere Würde
wiedergegeben! Jetzt kann ich in Ruhe sterben, wissend, dass solange es solche
Menschen gibt, der Frieden auf der Welt gesichert ist.“
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Nachdem sie auf einer Weißrussland-Reise das schlimme Ausmaß der Verstrahlung
nach der Katastrophe von Tschernobyl erlebt hatten, riefen Irmgard und Dietrich von
Bodelschwingh 1990 die Initiative „Heim-statt Tschernobyl“ ins Leben. Der Verein
versucht, den Betroffenen im eigenen Land zu helfen und gemeinsam mit ihnen – in
nicht verstrahlten Gebieten im Norden Weißrusslands – ein neues Zuhause aufzubauen. Innerhalb von 14 Jahren entstanden 50 Häuser, die im Lehmbauverfahren hergestellt wurden.
Während die offizielle Politik immer wieder propagiert, dass das Leben in den verstrahlten Gebieten möglich sei, versucht der Verein Menschen zur Umsiedlung zu bewegen. Als
unterstützend erweisen sich hierbei Mutter-Kind-Freizeiten. Kinder mit ihren Müttern, die
in der verstrahlten Zone leben, werden zu Erholungsfreizeiten in das erste
Umsiedlungsdorf Drushnaja eingeladen und erleben dort eine unbelastete Natur, gute
Vollwerternährung und ein reichhaltiges Ferienprogramm.
Die Häuser bauen die Umsiedler mit freiwilligen Helfern aus
Deutschland und Weißrussland gemeinsam. Die dreiwöchigen
Workcamps tragen dazu bei, den Neuanfang in der Fremde zu
erleichtern. Regelmäßige Versammlungen, Kurse und gemeinsame
Feste helfen den Menschen, sich zusammen zu finden, soziale
Bindungen zu knüpfen, schulische Probleme zu lösen und berufliche Perspektiven zu finden. Auch die einheimische Bevölkerung
wird zu den Aktivitäten eingeladen. Darüber hinaus kümmern sich
seit zehn Jahren Jugendliche aus Deutschland um alte, alleinstehende, oftmals völlig verarmte Menschen, von denen einige als
Zwangsarbeiter in Deutschland waren.

Heim-statt Tschernobyl
Bodelschwinghstr. 18
32257 Bünde
www.heimstatt-tschernobyl.org
Vorschlag von Heike Mahlke
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Der Verein will mehr als Hilfe zum Umsiedeln leisten. Im Wissen um
die Gefahren der Atomenergie fördert er ungefährliche und umweltfreundliche Formen
der Energiegewinnung. Durch praktische Mithilfe und Spenden entstanden zwei
Windkraftanlagen, eine Produktionsstätte für Schilfisolierplatten, die beim Bau der Häuser
verwendet werden, und eine Dorfambulanz, die sich in einem Niedrigenergiehaus
befindet. Für den Bau der Häuser wurden eine Schreinerei und eine Klempnerei eingerichtet. Auf diese Weise konnten weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Nicht nur in
Weißrussland sondern auch in Deutschland klärt der Verein zudem eindringlich darüber
auf, was die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 21 Jahren an tödlicher Verstrahlung
ausgelöst hat, und welche Lebensbedrohung über Jahrhunderte bleiben wird.
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Frieden sichern – das ist eines der Ziele der Europäischen Union. Doch das gelingt nicht
überall: Nicht in Ex-Jugoslawien, auf Zypern, in Nordirland oder im Baskenland. Die
Menschen leben dort nach Waffenstillstandsvereinbarungen oder Friedensschlüssen zwar
oft weiter in ihrer Heimat. Doch Hass, leidvolle Erinnerungen, Vorurteile und wirtschaftliche Not nähren nach wie vor die alte Feindschaft.
Hier setzt die Arbeit von Campus15 ein: Jungen und Mädchen im Alter von 15 bis 16
Jahren, die unterschiedlichen ethnischen, religiösen oder nationalen Gruppierungen
angehören, werden zu Begegnungen eingeladen. Diese jungen Menschen sollen
Vertrauen und Achtung für ihre vermeintlichen Gegner entwickeln und gleichzeitig
Jugendliche aus anderen europäischen Staaten kennen lernen.
Seit 1998 hat Campus15 sechs Sommercamps im Rheinland organisiert. Drei
Rückbegegnungen in Ländern des westlichen Balkans folgten ab 2001, nachdem sich die politische Lage dort stabilisiert hatte. Während in den
Sommercamps Vertrauensbildung im Vordergrund steht, wird in den
Rückbegegnungen gemeinschaftlich an sozialen Projekten für andere gearbeitet. In Sarajevo erbrachte die Gruppe etwa einen Arbeitseinsatz für das
dortige Blindenzentrum, und in Derventa wurde auf dem seit
Kriegsende brach liegenden Außengelände der dortigen Einrichtung für
Blinde von CAMPUS15 ein Garten für blinde Kinder gebaut. Junge
Kroaten und Bosniaken arbeiteten gemeinsam mit Serben an einem
Projekt in der bosnischen Serbenrepublik und Serben leisteten gemeinsam mit Kroaten und Bosniaken einen Einsatz in der bosniakisch-kroatischen Föderation.

Campus 15
Kontakt: Hubert Simon
An der Schlade 9
53797 Lohmar
www.campus15.org
Vorschlag von Susanne Schu
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Dieses Jahr werden sich die Teilnehmer des Sommercamps 2006 erneut
begegnen und dabei in einem Waisenhaus in Tuzla im Norden von
Bosnien-Herzegowina sowie bei einer Roma-Organisation in Bela Palanka
im Süden Serbiens mit benachteiligten Menschen arbeiten. Die
Teilnehmer haben das Konzept für die Rückbegegnung selbst entworfen
und dafür das Forum auf der Campus15-Homepage intensiv genutzt. Enes, ein Bosniake
aus Tuzla fasste seine Eindrücke nach der Rückkehr in seine Heimat so zusammen: „Vor
dem Sommercamp kannte ich die Menschen von der anderen Seite nur durch ihre
Granaten und Geschosse. Jetzt weiß ich, dass auch sie mich nur so kannten. Dabei sind
es Menschen wie du und ich, und das gibt mir Hoffnung auf Frieden.“
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Ein 72-Jähriger sorgt im Kongo unbeabsichtigt für einen Top-Hit, der in den Clubs
Kinshasas rauf und runter gespielt wird. Das für sich genommen ist allein schon ungewöhnlich. Doch der Song erreichte noch mehr: Er trug mit einem humorvoll verpackten
musikalischen Friedensappell maßgeblich dazu bei, dass die marodierenden Soldaten in
der spannungsgeladenen Zeit vor Verkündung der Wahlergebnisse im Kongo im vergangenen Jahr die Ruhe bewahrten.
Der Hit wurde von dem 31-jährigen Mira Mikaza, Student am National Arts Institute in
Kinshasa, geschrieben. Er imitierte darin den Chef der UN-Mission im Kongo, William
Swing, der dort „Koko Souing“ (Großvater Swing) genannt wird. „Als wir
auf die Ergebnisse der Wahlen warteten, hatten wir Angst vor erneuten
Unruhen. So schrieb ich das Lied, um die Bewaffneten zu beschwören, ruhig
zu bleiben,“ sagte Mikaza der BBC. „Niemand war in einer besseren Position
als William Swing um den Kämpfern zu befehlen, die Waffen niederzulegen.
Deshalb beschloss ich, ihn zu imitieren.“ Dies gelingt Mika Mikaza sehr gut,
indem er eine weiße Perücke und einen falschen Schnurrbart trägt, und den
amerikanischen Akzent des UN-Beamten parodiert.
„Ich bin Koko Souing“, singt er. „Ich will Frieden und Ruhe in der Stadt Kinshasa und der
ganzen Demokratischen Republik Kongo - ok right, ok swing!“, singt er zu Beginn des
Stückes. „Wenn Koko Souing auf die Bühne kommt, ist es keinem gestattet, zu schießen,“
geht es weiter. Das Lied verbindet kongolesische Tanz- und Musiktraditionen mit modernem Rap und filmischer Darstellung und lässt dadurch Krieg humorvoll „ausswingen“.
Über die Jahre hat MONUC, die französische Abkürzung für die UN-Mission im Kongo,
den Spitznamen „Monique“ bekommen – weil, so wird gewitzelt, sie schwach und zerbrechlich wie eine Frau sei, die gegenüber so vielen bewaffneten Rebellen unfähig ist, sie
zu besiegen. „Nique“ ist zugleich ein französisches Slangwort für Sexualverkehr, und einige meinen, Monique beziehe sich auf den Sex-Skandal bei den UN-Friedenstruppen vor
zwei Jahren. Im Lied wird Monique „Koko Souings“ Ehefrau.

Mira Mikaza
c/o. Institut Des Beaux Arts
Kinshasa-Gombe
D.R. Congo

Der „echte“ Swing war zuvor immer wieder damit beschäftigt gewesen, Kritik aus allen
politischen Richtungen abzuwehren, weil die UN-Soldaten es nicht schafften, die Unruhen
im Kongo wirklich zu beenden. Zu seinem neuen Popstar-Status hat er nicht persönlich
Stellung genommen, doch ein UN-Sprecher sagte laut BBC, das Lied sei „ein positives
Zeichen, dass der kongolesische Sinn für Humor die Kriegsjahre überdauert“ habe.

Vorschlag von Heinz Rothenpieler
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Ein Treffen von Exil-Ruandern in Detmold gab vor elf Jahren den entscheidenden Impuls:
Der Agrarwissenschaftler Dr. Nicholas Hitimana bekannte sich zu den Gräueltaten, die die
Hutu während des Genozids an den Tutsi verübt hatten. Er bat die anwesenden Tutsi stellvertretend für seine Ethnie um Vergebung. In der dadurch ausgelösten Erschütterung
bekannten auch die Tutsi ihrerseits ihre Vergehen gegen die Hutu und die fünf teilnehmenden Europäer die Mitschuld der Kolonialmächte an der Spaltung der ruandischen
Bevölkerung. Diese Einzelbekenntnisse wurden schriftlich im „Detmolder Bekenntnis“
zusammengefasst und in einem Gottesdienst öffentlich verlesen.
Nicholas Hitimana ist mit Elsie Mukantaganda verheiratet. Elsie ist Tutsi und hat fast
ihre ganze Familie während des Völkermordes 1994 verloren. Das Ehepaar floh mit seinem ersten Kind nach Kenia und erhielt dann eine Aufenthaltsgenehmigung für
Schottland. Durch das Bekenntnis von Detmold haben sie Heilung und Versöhnung
erfahren. Sie wollten viele Landsleute daran teilhaben lassen und kehrten deshalb 2001
nach Ruanda zurück. Ihr Engagement findet seither Ausdruck in der christlichen
Organisation „Link Ministries“, die die Heilung durch Gottes vergebende Liebe zum
Impuls für Versöhnung und Wandlung der Gesellschaft nutzen möchte. In allen
Projekten kommen Menschen der verschiedenen Ethnien zusammen, lernen, aufeinander zu hören und einander beizustehen.

Ehepaar Elsie Mukantaganda
und Nicholas Hitimana
BP 4790 Kigali
Rwanda
enhtimana@yahoo.co.uk
Vorschlag:
Ökumenischer Arbeitskreis Ruanda
in Detmold-Hiddesen
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In einem Gebiet, in dem die Bevölkerung zu mehr als 80 Prozent aus Witwen und Waisen
besteht, hat „Link Ministries“ unter anderem eine Genossenschaft aufgebaut, die aus
Geranium-Pflanzen Öl gewinnt. Von 2007 an soll sich das Projekt wirtschaftlich tragen
und auch Überschüsse an alle Beteiligten abwerfen.
Für Witwen und Waisen, die zuvor in menschenunwürdigen Behausungen lebten, baut
Link Ministries einfache Häuser. Die Initiative unterstützt zudem den Schulbesuch von 20
Waisen. Diese mussten zuvor oft für ihre jüngeren Geschwister sorgen und hatten darum
keine Gelegenheit und kein Geld, eine Schule zu besuchen.
30 junge Frauen und Mädchen, die überwiegend aus finanzieller Not als Prostituierte
gearbeitet haben, finden bei „Link Ministries“ Raum, um ihre Lebensgeschichten auszutauschen, Rat und geistliche Begleitung zu finden. Zudem lernen sie Stricken und andere handwerkliche Fähigkeiten, mit denen sie Produkte herstellen und verkaufen können.
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SONAD gehört zu den wenigen sudanesischen Organisationen, die sich ausdrücklich
für eine gewaltfreie Veränderung im Land einsetzen. Die Trainings und Workshops über
Menschenrechte, Demokratie und Gewaltfreiheit richten sich speziell an benachteiligte
Menschen, zum Beispiel an Binnenflüchtlinge in der Gegend um Khartoum. Inzwischen
nehmen immer mehr Menschen aus allen Schichten und ethnischen Gruppen an den
Veranstaltungen teil, bis hin zu politischen Vertretern. Der interreligiöse Dialog zwischen Christen und Muslimen ist hierbei ein wichtiges Anliegen geworden.
Die Mitglieder von SONAD arbeiten aktiv in verschiedenen Basisgruppen mit und hatten indirekt auch Einfluss auf gewaltfreie Aktionen im Sudan. Dass SONAD sich nicht
direkt an solchen Aktivitäten beteiligen kann, hängt mit dem jahrelangen Bürgerkrieg
und dem islamistisch-fundamentalistischen Militärregime zu tun, das jede zivilgesellschaftliche Regung zu unterdrücken und kontrollieren versucht.
SONAD gehört zu den wenigen zivilgesellschaftlichen Organisationen im Norden, die
von Südsudanesen selbst gegründet wurden. Sie kamen vor allem aus der südsudanesischen Studentenbewegung und konnten sich durch kirchliche
Unterstützung als Untergrundbewegung engagieren. Die
Aktivisten protestierten gegen Benachteiligungen der Flüchtlinge
und Andersgläubiger. Nachdem sich im Zuge der Friedensverhandlungen die Rahmenbedingungen etwas lockerten, konnte
sich SONAD 2004 offiziell als Nichtregierungsorganisation im
Norden registrieren lassen. Inzwischen hat die Organisation ihre
Aktivitäten auch in den Süden ausgeweitet und ist dort seit dem
vergangenen Jahr ebenfalls registriert.

SONAD (Sudan Organization of
Nonviolence and Development)
PO Box 6426 Khartoum
Sudan
www.sonad.net
Vorschlag von Jürgen Menzel
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In den Trainings und Workshops hören Menschen einander zu, die zuvor nie miteinander gesprochen haben. Da leidet ein Christ an der islamisch-fundamentalistischen
Staatsstruktur und erfährt zum ersten Mal von einem Muslim, dass auch dieser sich
unterdrückt fühlt, weil er selbst an einen undogmatischen und toleranten Islam glaubt.
Da trifft ein junger Afrikaner, der als Kind schon in den Busch zu den Rebellen ging, auf
einen arabischen Studenten, der selbst im sicheren Norden aufgewachsen ist. Da denkt
eine Mutter aus einem Flüchtlingscamp, die ihren Mann und all ihre Brüder verloren
hat, mit einer reichen Nordsudanesin darüber nach, wie sie für ihre Kinder Bildung und
eine bessere Zukunft erreichen können. SONAD steht stellvertretend für die
Zivilgesellschaft im Sudan, die endlich Frieden im Land will.
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Das Projekt „Learning Each Other's Historical Narrative: Palestinians and Israelis“ konzentriert sich auf Lehrer und Schulen als die langfristig entscheidende Kraft, um tief
verwurzelte, zunehmend polarisierte Haltungen auf beiden Seiten des palästinensischisraelischen Konflikts zu verändern. Ziel des Projekts ist es, die Vermittlung der
Geschichte des Mittleren Ostens in den israelischen und palästinensischen
Klassenzimmern zu „entwaffnen“.
Teams aus palästinensischen und israelischen Lehrern und Historikern entwickelten
parallele Geschichtsbilder der Israelis und Palästinenser, übersetzten sie ins Hebräische
und Arabische und prüften ihre Verwendung sowohl in palästinensischen
als auch in israelischen Klassenzimmern. Zu diesem Zeitpunkt besteht für
Israelis und Palästinenser in ihrer polarisierten Geschichte noch keine ausreichend breite Basis, um ein einheitliches Geschichtsbild zu schaffen.
Daher wurde das Projekt entwickelt, um Schülern ab 15 Jahren die
Darstellung derselben Ereignisses durch die jeweils andere Seite näher zu
bringen. Zum ersten Mal lernen Schüler in beiden Schulsystemen nicht nur,
was das Verständnis historischer Ereignisse in ihrer eigenen Kultur prägt,
sondern müssen sich mit jenen historischen Perspektiven und Kontexten
auseinandersetzen, die die Wirklichkeitswahrnehmung der anderen Seite
ausmachen. Das Ziel des Projekts besteht nicht zwingend darin, ein einheitliches, von beiden Seiten geteiltes, „verbindendes“ Geschichtsbild zu
schaffen, sondern Stereotype abzubauen und für die nächste Generation
ein facettenreicheres Verständnis zu erreichen.

Das Geschichtsbild des
anderen erfahren:
Palästinenser und Israelis
PRIME, Talitha Kumi,
P.O.Box 7, Beit Jalah,
Palestinia National Authority
http://vispo.com/PRIME/index.htm
Vorschlag von Prof.Dr.Ursula Apitzsch und
PD Dr. Lena Inowlocki
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Initiiert wurde das Projekt von Prof. Dan Bar-On vom Fachbereich
Verhaltenswissenschaften an der Ben-Gurion-Universität/Negev, Beer-Sheva, Israel und
Prof. Sami Adwan vom Fachbereich Bildungswissenschaften an der BethlehemUniversität zu Bethlehem, TPNA. Gemeinsam gründeten sie 1998 das Peace Research
Institute Middle East (PRIME), ein Friedensforschungsinstitut für den Mittleren Osten,
das sich in der Talitha-Kumi-Schule in Beit Jala/Bethlehem befindet. PRIME ist eine von
palästinensischen und israelischen Forschern gegründete gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Ihr Ziel ist es, durch gemeinsame Forschung für die gegenseitige
Koexistenz und Friedensstiftung einzutreten. Zu der beeindruckenden und bedeutenden Arbeit der PRIME-Forscher zählen ökologische Studien und ein mündliches
Geschichtsprojekt über palästinensische Flüchtlinge und jüdisch-israelische Immigranten,
die sich eine Region teilen.

67

Naher Osten, Asien, Südamerika

Jahrzehntelange Diktatur und Fundamentalismus haben tiefe Spuren in der pakistanischen Gesellschaft hinterlassen. Armut verhindert den Schulbesuch von Kindern und
ungebildet werden sie der Armut nicht entrinnen können. Millionen von Eltern, die ihre
Kinder nicht ernähren können, schicken ihren Nachwuchs in Koranschulen, weil die religiösen Eiferer mit freier Kost und Logis locken. So sind Religionsschulen für einen großen
Teil der Bevölkerung der einzige Zugang zu Bildung geworden.
Der einzige Ausweg aus diesem Kreislauf aus Armut,
Abhängigkeit und Fundamentalismus ist Bildung. Hier setzt
die Arbeit von LivingEducation an. Der von Dr. Yahya Bajwa
gegründete gemeinnützige Verein führt seit Anfang 2004
unter anderem ein Mädcheninternat bei Islamabad.
Mädchen aus armen Familien und Waisenkinder erhalten
hier die Möglichkeit, einen höheren Schulabschluss und
grundlegende Computerkenntnisse zu erlangen. Die
Schülerinnen werden von der sechsten bis zur zehnten
Klasse geführt, womit ihnen ein anschließendes Collegeund Universitätsstudium ermöglicht wird.

Yahya Hassan Bajwa
POB 1351, 5400 Baden / Schweiz
www.livingeducation.org
Vorschlag von Sr. Myriam
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Mit dem Aufbau von Kindergärten in verschiedenen
Landesteilen verfolgt LivingEducation das Ziel, einen
Freiraum für Kinder zu schaffen, in dem sie ohne gesellschaftliche Zwänge lernen und Selbstvertrauen aufbauen können. Die Kindergärtnerinnen werden von Schweizer Lehrkräften ausgebildet. Mit dem Betrieb der
Kindergärten verfolgt LivingEducation auch das Ziel, die Eltern vom Wert einer
Schulbildung zu überzeugen und ihnen die Entscheidung zu erleichtern, ihre Kinder
danach zur Schule zu schicken.
Mit Computerschulen will LivingEducation die Zukunftsperspektiven von Mittellosen stärken und ihre Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt ausweiten.
Mit Gesundheits- und Hygienekursen sowie kostenlosen Untersuchungen versucht der
Verein, mittellosen Menschen lebensnotweniges Grundwissen zu vermitteln. Die Kurse
werden von Pflegefachpersonen und Ärzten aus der Schweiz geleitet.
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Naher Osten, Asien, Südamerika

In Ostpreußen aufgewachsen, erlebte Hildegard Behrendt 1945 die unvorstellbar brutalen Rache- und Strafaktionen der russischen Armee gegenüber der Zivilbevölkerung.
Bedrohung von Leib und Leben, Terror und Schikane, Zwangsarbeit und Krankheit, dabei
immer wieder ermutigende Hilfe und Solidarität von Landsleuten führten zur Vertiefung
ihres Glaubens. Nach neun Monaten gelangte sie, persönlich unversehrt, durch abenteuerliche Flucht schließlich in den Westen. Insbesondere durch ihre Bewahrung fühlte sie
sich von Gott gerufen, sich ganz in seinen Dienst zu stellen.
1952 trat sie nach Jahren schwerer Erkrankungen in den Orden der Steyler
Missionsschwestern ein, der sie nach Brasilien entsandte. Dort studierte
Schwester Fides, wie sie fortan hieß, Mathematik, Physik und Religionswissenschaften, gab Schulunterricht und wurde Ausbilderin im Konvent in Sao
Paulo. Allmählich wuchs sie in die Gemeindearbeit hinein, bekam Kontakte zu
Familien in den Favelas, den brasilianischen Armenvierteln. Sie begann – vom
Bischof ihrer Diözese gebeten – ihre Sozialarbeit für Kinder und Familien aus den
Slums von São Paulo. Heute ist sie 83 Jahre alt, und trotz gesundheitlicher
Einschränkungen noch immer unermüdlich und unerschrocken im Einsatz, um
in den gewalttätigen, drogenverseuchten Stadtvierteln Not, Elend und Leid zu
lindern. Rückblickend sieht sie ihre leidvollen „Stationen“ des Jahres 1945 als
Vorbereitung für ihren heutigen Dienst. Konflikten, Gewalt, sogar Morddrohungen begegnet sie im Vertrauen auf Gott.

Sr. Fides (Hildegard) Behrendt
Conv. SSma. Trindade
Rua S. Benedito, 2146
04735 - 004 - Santo Amaro Sao Paolo / SP - Brasilien
www.forumeinewelt-gauting.de/forumlak2.htm
Vorschlag von Forum Eine Welt Gauting
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In der Megastadt São Paulo hat sie seit 1976 rund 30 Kinderkrippen, Kinderheime,
Jugend- und Ausbildungszentren errichtet, renoviert oder erweitert. Dabei fand sie
Unterstützung von engagierten Laien und auch Geistlichen. Selbst mittellos, hat sie
Spenden eingeworben und pflegt seit Jahren mit den verschiedenen Spendern und
Unterstützergruppen regelmäßigen Kontakt.
Mehr als 50 Familien aus Favelas erhielten eine feste Wohnung. Außerdem baute sie eine
Siedlung mit 64 Häusern auf dem Gebiet einer ehemaligen Jesuitenmission. Auch in der
Siedlung „Parque Sonya“ hat sie 22 bedürftigen Familien Wohnraum geschaffen. Acht
Sozialfamilien hat sie für Straßenkinder oder durch Jugendgerichte zugewiesene Kinder
gegründet. Des Weiteren kümmert sich Schwester Fides unter anderem auch um
Menschen, die sich immer wieder an sie wenden, und betreut berufsbildende
Werkstätten, die von Jugendlichen und Erwachsenen besucht werden.
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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, ökumenischen 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
Wachmannstrasse 79, 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 kostenlos bestellen per email an:
kontakt@Sujet-Verlag@de
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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
Wachmannstraße 79, 28209 Bremen
Fon: 0421- 3032-575
Fax: 0421- 3032-464
email: stiftung@dieschwelle.de
Web: www.dieschwelle.de

Grafik-Design: www.heine-jungblut.de

Wir sind eine kleine gemeinnützige Stiftung mit vielen persönlichen Kontakten. Wir vertrauen 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, Jürgen Seippel 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.

