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Zum Geleit

In einer Zeit, in der es wahrlich wenig Ermutigendes in der internationalen Politik gibt und von daher
auch selten wirklich hoffnungsversprechendes von den politischen Akteuren dieser Tage ausgeht –
sieht man von einigen den Kern der heutigen Probleme berührenden Grundsatzerklärungen ab –, ist
es eine Ermutigung, von dem konkreten Einsatz nicht weniger um tragfähige Verständigung sich
Bemühende zu erfahren. Frei von regierungsamtlichen Einflüssen setzt sich eine wachsende Zahl
gegen ein Wegschauen und für Menschen in Not ein, ohne dabei auf eventuelle materielle Beihilfen
des Staates zu warten.

In unterschiedlichen Kontinenten dieser Welt werben Einzelne wie Gruppierungen von Menschen für
die Förderung eines Verhaltens, mit dem Frieden und Verständigung sowie ein mutmachendes
Miteinander erlebt werden und die Wahrung einer universalen Menschenwürde nicht zu einer wohl-
feilen Floskel von Sonntagsreden verkommt. Die Stiftung die schwelle bemüht sich, im Rahmen ihrer
Beiträge zur Friedensarbeit, durch Preisverleihung bzw. Veröffentlichung dieses Engagements, Mut
zu machen, selbst mit anzupacken und sich einzubringen, wann und wo immer es möglich ist. Sie
wirbt auch damit für einen glaubwürdigen Einsatz zur Bewahrung der Schöpfung in dieser weltweit
gefährdeten Zeit.

Bremen, im Juli 2009
Hans Koschnick
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Geleitwort von Hans Koschnick
Einleitung von Reinhard Jung Zum vierten Mal: Vom Mut, Schwellen zu überschreiten 
und Teufelskreise zu durchbrechen.
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Die Ausschreibung des Preises und seine Kategorien: „die unbekannte
Friedensarbeiterin“ an erster Stelle!

Wie früher schrieben wir den Friedenspreis dreifach aus:

• 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 eine „besonders beispielhafte Initiative“ – egal ob bekannt oder unbekannt. 

• Und als dritte Kategorie fügen auch wir das Wirken in der Öffentlichkeit hinzu: Dabei wollen 
wir aber nicht von der Prominenz bekannter Personen profitieren, sondern wir wollen solche 
Menschen in eher prominenter Position auszeichnen, die entgegen dem Mainstream ihren 
Überzeugungen treu bleiben und damit Vorbildcharakter haben.

Im Dezember 2008 haben wir den Preis im gesamten Themenfeld, dem die Stiftung verpflichtet ist,
ausgeschrieben: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Regional, national und inter-
national – letzteres vor allem über das Internet. Nominierungsschluss war im Februar 2009, und die
endgültige Entscheidung fiel Ende April.

Starke Resonanz im Jahr 2009

Bis Ende Februar 2009 gab es knapp 70 Nominierungen – gegenüber 40 im Jahr 2007. Wieder war das
Spektrum der vorgeschlagenen Initiativen und Personen sehr ermutigend. Nur wenige Vorschläge fie-
len 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 ein-
setzen. Unser Friedenspreis hat wirklich internationalen Charakter: Diesmal gab es erstmalig aus allen
fünf Kontinenten Vorschläge.
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Zum vierten Mal: Vom Mut, Schwellen zu über-
schreiten und Teufelskreise zu durchbrechen

Die bisherigen Träger 
des Bremer Friedenspreises 
der Stiftung die schwelle

2003
Unbekannte Friedensarbeiterin

Schwester Weronika Sakowska, Ruanda

Beispielhafte Initiative

Parents Circle – Families Forum, Palästina

Öffentliches Wirken

Hans Graf von Sponeck, Deutschland

2005
Unbekannte Friedensarbeiterinnen

Roswitha Jarmann, England 
Barbara Gladysch, Deutschland

Beispielhafte Initiative

Interfaith Mediation Centre, Nigeria

Öffentliches Wirken

Prof. Wassilij Nesterenko, Weißrussland

2007
Unbekannte Friedensarbeiter

Bassam Aramin, Palästina

Beispielhafte Initiative

Conciudadanía, Kolumbien

Öffentliches Wirken

Wolfgang Kessler, Deutschland

Seit 2003 verleiht die Stiftung die schwelle alle zwei Jahre den
Internationalen Bremer Friedenspreis, der in drei Kategorien mit
je 5000 Euro dotiert ist.
Am 16. November 2007 war die dritte Preisverleihung. Am 30.
Oktober 2009 wird der Friedenspreis in der Oberen Rathaus -
halle zu Bremen nun zum vierten Mal verliehen, und gleichzeitig
werden in dieser Broschüre weitere 24 nominierte und preis-
würdige Personen und Organisationen vorgestellt.

Idee und Absicht: „Good news“ für uns alle

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, weiterzuma-
chen. 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 Reali tä -
ten. Darum geht es – auch – bei dem Friedenspreis der Stiftung
die schwelle: Ermutigung für alle, die sich engagieren und für
alle, die davon hören.

„
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Die 4. Broschüre 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
kündigen wir an, 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 vierte  Broschüre haben wir deshalb wieder mit einigem
Aufwand gestaltet. 

Um diese Broschüre aber in einem handlichen Format zu halten, haben wir die hier Präsentierten ein-
schließlich der Preisträger auf eine Obergrenze von 30 Personen bzw. Gruppen begrenzt. Das heißt:
Wir mussten aus dem Kreis der Nominierten fast 40 Kandidaten unberücksichtigt lassen. Unter ihnen
leisten die allermeisten auch eine sehr eindrucksvolle Arbeit – aber wir mussten einfach eine Grenze
ziehen. Die nominierten Einzelpersönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden in der Regel nicht in
die Broschüre aufgenommen, nur dann wenn sie eine herauszuhebende Organisation repräsentieren.

Das Ergebnis liegt hier in einer deutsch- und einer englischsprachigen Fassung vor. Wir wollen damit
die Arbeit der Personen und Projekte, die hier vorgestellt werden, öffentlich würdigen. Wir wollen
allen Leserinnen und Lesern die gleiche Ermutigung verschaffen, wie wir sie empfunden haben. Wir
wollen ihnen aber auch die Möglichkeit geben, direkt Kontakt aufzunehmen.

Deshalb bitten wir alle, die diese Broschüre in die Hand bekommen, sie an Freunde und Bekannte
weiterzugeben, bzw. zusätzliche Exemplare zu bestellen. Soweit es zeitlich noch passt, kann es auch
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 wie jedes Mal wieder sehr
schwer. Wieder gab es in jedem Bereich viele mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Aber so
schwer wie diesmal war es bisher noch nie.

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 unseres Wissens aber nicht schlechter. 

Sie 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.

Reinhard Jung
Vorsitzender des Vorstandes 
der Stiftung die schwelle



Hoffnungsträgerin vieler Flüchtlinge

Australien – ein Kontinent voller Naturschönheiten, jedes Jahr Traumziel für Millionen Touristen.
Doch wer nicht als Urlauber kommt und dauerhaft dort bleiben möchte, hat es schwer. Die australi-
sche Asylpolitik ist restriktiv, Susan Jennifer Gilbey weiß das nur zu gut. Der Einsatz für Menschen,
die oft als Kriegsflüchtlinge oder politisch Verfolgte ihre Heimat hinter sich ließen, ist ein wichtiger
Teil ihres Lebens.

Ihr Engagement für Asylsuchende begann in einer Situation, in der andere Menschen wohl verzwei-
felt wären: Ein schwerer Unfall ließ sie mit einer bleibenden Behinderung und dauerhaften Schmerzen
zurück. Doch anstatt sich zurückzuziehen, trat Susan Jennifer Gilbey dem „Australian Peace Commitee“
bei. Es war eine Zeit, in der die australische Politik wegen ihres inhumanen Umgangs mit Asyl -
suchenden immer stärker in die Kritik geriet. Eine Protestbewegung setzte ein. Anwälte arbeiteten
ohne Honorar, um inhaftierte Asylsuchende vor dem Flüchtlingstribunal zu vertreten.  

Viele Flüchtlinge bekamen in den Prozessen eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die Regierung
verwehrte ihnen jedoch Prozesskostenhilfe, so dass die Chancen auf eine dauerhafte Aufent -
haltserlaubnis gegen null tendierten. Einige Anwälte wollte dennoch nicht aufgeben. Sie boten ehren-
amtlichen Helfern ein Training an, damit diese als Anwaltsgehilfen die Interessen der Flüchtlinge ver-
treten konnten. Susan Jennifer Gilbey war die Erste, die ein solches Training absolvierte. Mit Erfolg. Vor
Gericht erstritt sie für zahlreiche Asylsuchende eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und ebnete ihnen
damit den Weg in eine bessere Zukunft. 

Zu vielen ihrer „Mandanten“ hat sie bis heute Kontakt, unter anderem auch zu einer einstigen
Flüchtlingsfamilie aus dem Sudan, die sie bei sich zuhause aufgenommen hatte. Susan Jennifer Gilbey
ist in zahlreichen nationalen und internationalen Initiativen und Netzwerken aktiv. Sie gehört außer-
dem zu den Moderatorinnen von „A Peace of the Action“, einem kommunalen Radioprogramm, des-
sen Themen sich rund um Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit in aller Welt drehen.
Zudem setzt sie sich mit Leidenschaft gegen die Diskriminierung von Australiens Ureinwohnern, den
Aboriginees, ein. Doch so unterschiedlich ihre Einsatzfelder auch sein mögen – Susan Jennifer Gilbeys
Überzeugung, die dahinter steht, ist immer dieselbe. Es ist die Überzeugung, dass gesellschaftliches
Engagement der einzige Weg ist, um die Welt ein wenig menschenfreundlicher zu gestalten. 

Vorschlag von Don Jarrett und Irene Gale
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Preisträgerin: Die unbekannte Friedensarbeiterin

Die Australierin Susan Jennifer Gilbey ist keine Juristin.
Den noch erstritt sie für viele Asylsuchende vor Gericht
eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und setzt sich vie-
lerorts für Frieden ein. 
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Susan Jennifer Gilbey
gilbeysue@hotmail.com

Susan Jennifer Gilbey, Australien
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Preisträger: Beispielhafte Initiative

14

Animus
Nadejda Stoytcheva
animus@animusassociation.org
www.animusassociation.org 

PULSE Foundation

Ekaterina Veleva

pulse.women@gmail.com

www.pulsefoundation.org

„Animus“ und „PULSE Foundation“, Bulgarien

Im Westen wurden sie Opfer von Zwangs prostitution –
doch nach der Rückkehr in ihre Heimat Bulgarien hört
der Alptraum für sie nicht auf. Sie werden stigmatisiert,
gedemütigt und geschlagen. Diesen Frauen zu helfen
und ihnen eine Lobby zu geben – das ist die Aufgabe der
Hilfsorganisationen „Animus“ und „PULSE Foundation“.

Mit falschen Versprechungen werden sie gelockt, mit der Aussicht auf ein besseres Leben im Westen.
Viele Frauen aus Osteuropa werden Opfer von Menschenhändlern. Statt eines attraktiven Jobs war-
ten auf sie nur Freier und brutale Zuhälter, die sie wie Leibeigene behandeln. Manche der Frauen
werden befreit, andere schaffen es, zu fliehen. Doch nach der Rückkehr in ihre Heimat hört das
Trauma für sie nicht auf. Viele Heimkehrerinnen werden wegen ihrer Vergangenheit als Prostituierte
stigmatisiert und von ihren Männern geschlagen. 

Die beiden bulgarischen Hilfsorganisation „Animus“ und „PULSE Foundation“ unterstützen zurück -
gekehrte Frauen bei der Reintegration. „Animus“ hat seinen Sitz in Bulgariens Hauptstadt Sofia, die
PULSE Foundation“ arbeitet in Pernik, einer verödeten Industriestadt etwa 60 Kilometer südwestlich
von Sofia. 

Beide Organisationen setzen sich aktiv gegen Gewalt an Frauen
ein. Sie stellen Betroffenen Übernachtungsmöglichkeiten zur
Verfügung und geben ihnen die benötigte medizinische und
psychotherapeutische Hilfe. Dieses Hilfsangebot richtet sich
nicht nur an die Heimkehrerinnen, sondern auch an andere
Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Auch die Kinder
der Betroffenen werden mit einbezogen. Animus hat zudem
eine landesweit einheitliche Notrufnummer für entsprechen-
de Probleme eingerichtet, die rund um die Uhr besetzt ist.
Die „PULSE Foundation“ kümmert sich neben den genann-
ten Zielgruppen auch um Drogenabhängige, die das Bild der
perspektivlos anmutenden Stadt prägen.  

Mutig, beharrlich und uneitel kämpfen die Mitarbeiterinnen beider Organisationen für Frauen, die
Hilfe brauchen – und für Veränderungen in ihrer Gesellschaft. Sie tun das in einem Land, das noch
immer außerordentlich stark von patriarchalischen Vorstellungen geprägt ist und in dem die Politik
nur langsam anerkennt, wie wichtig diese Art von zivilgesellschaftlichem Engagement ist. 

Vorschlag von Leo Kreuz

Mutiger Einsatz gegen Gewalt an Frauen

„
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Preisträger: Öffentliches Wirken

16

Bishop Rubin Phillip 
Anglican Church Diocese Natal

PO Box 47439, Greyville 4023 South Africa
Tel. 0027 (0)31 309 20 66 . Fax 0027 (0)31 309 93 16
bishop@dionatal.org.za . www.anglican.co.za

Rubin Phillip, Südafrika

Früher machte sich Rubin Phillip gegen die Apartheid
stark – heute ist er Bischof in KwaZulu-Natal. Einer, der
noch immer auf der Suche nach gerechten Wegen ist.
Seine Stimme hat in der jungen Demokratie Gewicht. Das
nutzt er. Für Aids-Aufklärung und Flüchtlingshilfe zum
Beispiel. Selbst eine Waffenlieferung nach Simbabwe
wurde auf sein Drängen hin gestoppt. 

Der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit zieht sich durch Rubin Phillips Leben. Der anglikanische
Bischof aus der südafrikanischen Küstenprovinz KwaZulu-Natal, schloss sich als junger Mann dem
Black Consciousness Movement an – einer Bewegung, die den Unterdrückungen der Apartheid ein
neues, schwarzes Selbstbewusstsein entgegensetzte. Aufgrund seiner führenden Rolle im Widerstand
gegen die Rassentrennung wurde er 1973 zu drei Jahren Hausarrest verurteilt. 

Rubin Phillip nimmt kein Blatt vor den Mund – das ist bis heute so. Nach dem Ende der Apartheid
lehnte er sich nicht zurück, sondern benannte sozialpolitische und ökonomische Probleme der jun-
gen Demokratie ohne Umschweife. An der Spitze einer Gruppe von Kirchenführern aus KwaZulu-
Natal vermittelte er zwischen politisch zerstrittenen Einwohnern der Provinz und wandte sich so
gegen die grassierende Gewalt in seiner Heimat. Auch im Einsatz gegen die dramatische Ausbreitung
von Aids setzte er Zeichen, indem er die Pfarrer seiner Diözese zu einem HIV-Test einlud und dabei
selbst mit gutem Beispiel voranging. 

Der 61-Jährige gehört zusammen mit anderen Kirchenführern Südafrikas zu den Gründern des
Solidarity Peace Trust“, der sich für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie im Süden Afrikas ein-
setzt. Der Bischof unterstützt Menschen, die von den Segnungen der Demokratie in Südafrika noch
nicht viel merken: Heimatlose, Verfolgte, Inhaftierte. Er besucht sie in Gefängnissen und Kranken -
häusern, und er hilft ihnen, in Gerichtsprozessen für ihr Recht zu kämpfen. Als im April 2008 eine
Welle fremdenfeindlicher Gewalt über das Land schwappte, öffneten auf seine Initiative hin Kirchen
ihre Türen, um den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf zu bieten. 

Viele von ihnen stammten aus dem nördlichen Nachbarland Simbabwe, das seit Jahren unter der
Diktatur Robert Mugabes leidet. Rubin Philipp setzt sich auch dort für Frieden ein. Als im April 2008
ein Schiff aus China in Durban ankam und Waffen für Simbabwe an Bord hatte, musste es sofort
umkehren. Der Bischof hatte zusammen mit einem weiteren Friedensaktivisten einen entsprechenden
Gerichtsbeschluss erreicht. Über den Solidarity Peace Trust versuchen Rubin Philipp und seine
Mitarbeiter zudem, Menschen in entlegenen Gegenden Simbabwes zu helfen und die politische
Führung zum Einlenken zu bewegen. 

Vorgeschlagen von Hildegard Lenz, Rev. Phumzile Zondi-Mabizela, Douglas Dziva und Lukas Ngoetjana

Unermüdlicher Friedensarbeiter
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Deutschland    

Beispiele aus der Friedensarbeit



Jugendliche entdecken unerkannte Talente

Seit rund drei Jahren arbeiten drei Teams junger Leute zwischen 13 und 19 Jahren in Südafrika,
Brasilien und im ostfriesischen Ostrhauderfehn an einer gemeinsamen Sache: Sie wollen sich fit
machen für internationale und lokale Projekte zu kulturellen, sozialen und ökologischen Themen.
Dafür überwinden sie Ländergrenzen und Sprachbarrieren. Im Oktober 2006 trafen sich die so
genannten „Peer-Leader“ im Township Mabopane in Südafrika, im Oktober 2007 in Ostrhauderfehn,
2008 in Mauá in Brasilien. 

Hinter dem Projekt „Fit for Life – Peer-Leader International“ steht der Verein „Partnerschaft Mirantao“,
der zu diesem Zweck seit 2006 mit der Haupt- und Realschule Ostrhauderfehn zusam men arbeitet. In
enger Kooperation mit ähnlichen Teams in Südafrika und
Brasilien werden die Schüler in Ostrhauderfehn zum Leiten von
Gruppen qualifiziert – sei es bei Projekttagen, im Unterricht oder
bei internationalen Seminaren. Aus eigenem Antrieb übernehmen
die Schüler Verantwortung und lernen, Dinge selbst in die Hand
zu nehmen. Denn nur wer aktiv wird, kann sein eigenes Leben,
aber auch seine Umwelt verändern. 

Die Aktivitäten der Schüler sind vielseitig. So haben sie beispiels -
weise in Zusammenarbeit mit ProFamilia ein HIV-Au f klärungs -
team gegründet, das verschiedene Schulen besucht. Ein Umweltteam wirbt unter Schülern für Solar -
energie, fair gehandelte Waren und Energiesparen. Eine Theatergruppe hat ein Musical zur
Entdeckung des „8. Kontinentes“ geschrieben, und ein Sportteam will Menschen in der Region zu
mehr Fitness im Alltag animieren. Die Peer-Leader arbeiten in Ostrhauderfehn zudem mit vielen
Vereinen zusammen und helfen bei der Betreuung einer Freiwilligenagentur. Auch beim G8-Gipfel
2007 in Heiligendamm waren die Jugendlichen mit vielen Aktionen dabei und führten Gespräche mit
Bundespolitikern. Zahlreiche neue Projekte sind in Planung. 

Der Erfolg gibt den Initiatoren Recht. Von der UNESCO wurde „Fit for Life – Peer-Leader International“
als offizielles Projekt der Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ anerkannt, und die
Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ zeichnete das Projekt als „Ausgewählten Ort im Land der
Ideen“ aus. 

Vorgeschlagen von Harald Kleem

21

Deutschland

Fit for Life – Peer-Leader International
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Fit for Life – Peer-Leader International
Partnerschaft MIRANTAO e.V.
c/o Harald Kleem 
Idafehn-Süd 5 . 26842 Ostrhauderfehn
Tel. 04952 - 942970 . Fax 04952 - 942972
hkleem@t-online.de . www.mirantao.de

In der Schule gehören viele von ihnen keines-
wegs zu den Besten. Doch in dem Projekt „Fit
for Life – Peer-Leader International“ zeigen
Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren auf
einmal, dass in ihnen viel mehr Talente stek-
ken, als ihre Zeugnisse erahnen lassen. 



Ein Ort der Verständigung

In den Räumen des Bildungs- und Begegnungszentrums Kulturbrücke in Lindau ist Integration nicht
nur eine Floskel, sondern gelebte Realität: Seit drei Jahren dienen hier zahlreiche Bildungs-,
Informations-, Kultur- sowie Kreativangebote als Bindeglied, um Menschen unterschiedlichster
Herkunft zusammenzubringen. Verständnis füreinander, Toleranz untereinander und die gemeinsame
Diskussion werden gefördert und Vorurteile beseitigt. Zugleich dient die Kulturbrücke anderen im
interkulturellen Bereich tätigen Organisationen als Anlaufstelle und Heimstätte.

Das Angebot des Bildungs- und Begegnungszentrums
ist vielseitig. In Kursen und Gruppen wird modelliert
und gemalt, gekocht, getanzt, Theater gespielt und
musiziert. Zum Programm der Kulturbrücke gehören
aber auch Infoveranstaltungen zu Erziehungs- und
Gesundheitsfragen, Beratungs angebote für Migranten,
Bewerbungstraining, Kabarettabende, Podiums dis -
kussionen, Ferienfreizeiten für Kinder und vieles mehr. 

Fast 30 Ehrenamtliche engagieren sich für die Kultur -
brücke – alteingesessene Lindauer ebenso wie Ein woh -
ner mit Migrationshintergrund. Sie leiten Kurse, organi-
sieren Ver an staltungen, übernehmen Lernpaten schaften
und machen Menschen aus ihrem Lebensumfeld mit den Angeboten der Kulturbrücke vertraut.
Unterstützt werden sie von zwei hauptamtlichen Fachkräften, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen und ihnen administrative und organisatorische Arbeiten abnehmen.

Träger der Kulturbrücke ist der 1995 gegründete Verein „exilio – Hilfe für Migranten, Flüchtlinge und
Folterüberlebende“. Ziel von exilio ist es, Menschen zu helfen, die aus politischen, ethnischen oder
religiösen Gründen unterdrückt und verfolgt werden. Der Verein bietet ihnen soziale, medizinische,
rechtliche und psychotherapeutische Hilfen an und unterstützt sie bei der Integration in der neuen
Umgebung. Jährlich nehmen etwa 700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Angebote des inter-
disziplinären Teams in Anspruch.

Vorgeschlagen von Rainer Hellwig
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Kulturbrücke – Interkulturelles, generationsüber -
greifendes Bildungs- und Begegnungszentrum
Träger: exilio – Hilfe für Migranten, Flüchtlinge 
und Folterüberlebende e.V.
Holdereggen-Straße 1 . 88131 Lindau
Tel. 08382 - 273 83 48
info@kulturbruecke.de . www.kulturbruecke.de

Miteinander leben, voneinander lernen, fürein -
ander da sein – das ist das Motto der Kultur -
brücke, eines interkulturellen Bildungs- und
Begegnungszentrums in Lindau am Bodensee.
Als Brücke zwischen Nationalitäten und Genera -
tionen dienen hier zahlreiche Angebote – vom
Sprachkursus über die Theater gruppe bis hin zur
Hausaufgabenhilfe. 



Engagierte Bürger halten Erinnerung lebendig

Auf Luftaufnahmen wirkt das Gelände im niedersächsischen Landkreis Nienburg fast wie ein idylli-
sches Dorf: Backsteinhäuser und hohe Bäume, in der Umgebung dichter Wald und weite Felder. Doch
diese scheinbare Beschaulichkeit hatte einst nur den Zweck, feindlichen Fliegern die explosive Gefahr
zu verheimlichen, die von diesem Flecken Erde ausging: Im Sommer 1939 hatte die Firma Wolff &
Co. aus Walsrode mit dem Bau einer Pulverfabrik zwischen den Ortschaften Liebenau und Steyerberg
begonnen. Auf zwölf Quadratkilometern entstanden 400 Gebäude,
in denen zwischen 1941 und 1945 mehr als 40.000 Tonnen Pulver
produziert wurden – überwiegend für Flak-Munition. 

Die Pulverfabrik zählte zu jenen Munitionsherstellern, in denen über-
durchschnittlich viele Fremd- und Zwangsarbeiter eingesetzt wurden –
rund 80 Prozent der Belegschaft. Meldekarteien weisen mehr als
11.000 Namen ausländischer Arbeitskräfte aus. Viele von ihnen leb-
ten in einem so genannten Arbeits erziehungslager, das die Gestapo
1940 in Liebenau eröffnet hatte.Die Holzbaracken waren von Stachel   -
draht umgeben, und die Lebensverhältnisse dort „entsprachen im
Wesentlichen denen eines Konzentrationslagers“, wie die Staats anwalt  -
schaft Verden 1961 im Zuge eines Ermittlungsverfahrens feststellte.
Schlechte Verpflegung, Miss handlungen und mangelhafte ärztliche
Versorgung führten zum Tod zahlreicher Häftlinge. 

Die Gebäude der ehemaligen Pulverfabrik, die diese Häftlinge einst errichten mussten, sind bis heute
erhalten. Die „Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Erinnerung an die Geschichte dieses Ortes aufrecht zu erhalten. Angeregt durch den Besuch einer
ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiterin der Pulverfabrik wurde der Verein im Mai 1999 von der
Samtgemeinde Liebenau und dem Flecken Steyerberg gegründet. Die Mitglieder bieten unter anderem
regelmäßige Führungen über das weitläufige Gelände an, sie lassen Zeitzeugen zu Wort kommen,
organisieren Projekttage für Schulklassen und haben die Vergangenheit des Areals in Publika tionen,
Vorträgen, Seminaren und Ausstellungen dokumentiert. Zudem planen sie vor Ort eine Gedenk stätte,
die an das Schicksal der Zwangsarbeiter erinnern soll.

Junge Vereinsmitglieder haben 2002 eine eigene Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Sie setzen
sich auf ihre Weise mit der Geschichte des Ortes auseinander und unterstützen ehemalige Zwangs -
arbeiter mithilfe von Spendensammlungen. Ein- bis zweimal im Jahr ist die einstige Pulverfabrik
zudem Ziel eines Jugendaustausches zwischen deutschen und ukrainischen Schulklassen. 

Vorgeschlagen von Manfred Sanftleben
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Pulverfabrik Liebenau
Geschäftsführer Martin Guse
Postfach 12 27 . 31618 Liebenau 
Tel. 05023 - 1575 . Fax 05023 - 94 59 78
pulverfabrik@martinguse.de
www.martinguse.de/pulverfabrik

Im Zweiten Weltkrieg fanden in der Pulverfabrik
Liebenau mehr als 2000 Zwangsarbeiter den Tod.
Heute ist das Gelände ein Ort des Ge den kens und
des internationalen Austausches. Engagierte Ver -
ein s mitglieder haben es möglich gemacht.



Krankheit fragt nicht nach Papieren 

Zum Arzt gehen, wenn man krank ist – für die meisten Menschen in Deutschland ist das eine Selbst -
verständlichkeit. Nicht jedoch für Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis. Als so genannte Illegale haben
sie keine Krankenversicherung und meist auch kein Geld für eine Behandlung. Sie fürchten daher, im
Falle eines Arztbesuches aufzufliegen und abgeschoben zu werden. Deshalb verschleppen sie auch
gefährliche Krankheiten. 

Eine Studie im Auftrag der Stadt München ergab, dass Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in
Deutschland faktisch von Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen ausgeschlossen sind.
Die Göttinger Initiative „Gesundheitsversorgung für alle“ ermöglicht Flüchtlingen den Zugang zu
medizinischer Versorgung. Sie hat Kontakt zu mehreren Ärzten, die Menschen ohne Aufenthalts -
erlaubnis zumeist kostenlos behandeln und sie nicht nach ihrer Adresse fragen. Auch einige Kranken -
häuser sind in das Netzwerk eingebunden. Sie ermöglichten bereits mehreren Flüchtlingen stationäre
Behandlungen und dringend benötigte Operationen. 

Zudem weist die Initiative immer wieder auf die prekäre soziale Situation von Flüchtlingen ohne
sicheren Aufenthaltsstatus hin und ruft die Stadt Göttingen dazu auf, Lösungen auf kommunaler
Ebene zu entwickeln. Die Initiative setzt sich in diesem Zusammenhang auch für ein Recht auf
Schulbildung für alle Kinder ein – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus oder dem ihrer Eltern. 

Dank der Initiative hat sich die Stadt Göttingen inzwischen dem „Manifest Illegale Zuwanderung“
angeschlossen. Das Katholische Forum „Leben in der Illegalität“ fordert darin bundesweit eine differen -
zierte und lösungsorientierte Diskussion über die Probleme von Flüchtlingen ohne Aufenthaltserlaubnis. 

Vorgeschlagen von Achim Rogoss
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Die Göttinger Initiative „Gesundheitsversor gung
für alle“ macht sich für die medizinische Be -
treu ung von Flüchtlingen ohne Aufenthalts er -
laub  nis stark. Neben konkreter Hilfe für die
Be troffen en weist der Verein mit politischer
Lobby  arbeit auf die prekäre Lage der so ge -
nann  ten „Illegalen“ hin. 

Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen
Initiative „Gesundheitsversorgung für alle!“
c/o Migrationszentrum
Weender Straße 42 . 37073 Göttingen
Tel. 0551 - 557 88 
mfh.goe@gmx.de
www.gesundheitsversorgung-fuer-alle.de



Hilfe vor Ort – Lobbyarbeit in Europa

Bangladesch gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Welt. Auf einer Fläche, die ungefähr
zweimal so groß ist wie Bayern, leben 140 Millionen Menschen. Das Durchschnittseinkommen in dem
südasiatischen Staat liegt bei rund 400 Euro pro Jahr. Vor allem Frauen, Kinder sowie Angehörige religi-
öser und ethnischer Minderheiten leiden unter Hunger, Armut und Unterdrückung.

Diese Menschen zu unterstützen – das ist das Ziel von NETZ Bangladesch. So macht der Verein mit Sitz
in Wetzlar unter anderem die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie des Landes
öffentlich. Im Herbst 2008 luden NETZ-Mitarbeiter eine Näherin und eine Gewerkschaftsführerin nach
Deutschland ein. Sie ließen sie von der Arbeit in den Fabriken erzählen und drängten darauf, dass die
hiesigen Auftraggeber ihre Verantwortung wahrnehmen. Eine vom Verein organisierte Befragung unter
Näherinnen im Rahmen der „Kampagne für saubere Kleidung“ führte dazu, dass Tchibo seine Ein -
kaufs politik änderte. Das Unternehmen bemüht sich in seinen Zulieferbetrieben nun um die
Einhaltung von Sozialstandards. 

Auf Initiative des Vereins entstand das „Bangladesch Forum“. Dem
Netzwerk gehören deutsche Organi sationen, Vereine und Wissenschaftler
an, die in Bangladesch Hilfe leisten – zum Beispiel  amnesty international,
Brot für die Welt, der Evangelische Entwicklungsdienst und Misereor. Das
Forum dient nicht nur dem Erfahrungsaustausch, sondern bündelt Kräfte,
um die Zivilgesellschaft Bangladeschs im Kampf gegen Hunger und
Menschenrechtsverletzungen wirksam zu unterstützen. So sorgt das
Netzwerk unter anderem dafür, dass Vertreter von Bundesregierung und
Europäischer Union im Blick behalten, wie der Staat Bangladesch mit
Nichtregierungsorganisationen umgeht. Für die Organisationen ist diese
internationale Aufmerksamkeit wichtig. Sie führte bereits zur Freilassung
von mehreren politischen Gefangenen. 

Vor Ort ermutigt NETZ Bangladesch benachteiligte Menschen, öffentlich für ihre eigenen Rechte einzu-
treten. Mit Erfolg: Menschenrechtsgruppen sind entstanden, Frauen protestieren gegen Verge walti -
gungen und Kinder-Ehen, unterbinden Landraub und Günstlingswirtschaft. Gemeinsam mit Betroffenen
und Partnerorganisationen hat der Verein zudem Konzepte entwickelt, die dauerhaft den Weg aus der
Armut ebnen. Dazu zählen der Aufbau von dörflichen Selbsthilfe-Strukturen ebenso wie Schulungen und
die Vergabe von Startkapital. Diese Programme ermöglichen es Familien, innerhalb von drei Jahren dau-
erhaft mit einem eigenen Einkommen die Familie zu ernähren. Mehr als 13.000 Familien konnten davon
bislang profitieren.  

Vorgeschlagen von Thilo Hoppe und Ralf Briese
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Hunger, Armut und Unterdrückung gehören für
viele Menschen in Bangladesch zum Alltag.
West liche Firmen profitieren davon. Zum Bei -
spiel, indem sie Textilien unter menschenun-
würdigen Bedingungen produzieren. Der Verein
NETZ Bangladesch verbindet konkrete Hilfe vor
Ort mit Lobbyarbeit in Europa. 

NETZ Bangladesch
Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit 
Moritz-Hensoldt-Straße 20 . 35576 Wetzlar
Tel. 06441 - 265 85 . Fax 06441 - 262 57
info@bangladesch.org
www.bangladesch.org



Bildungsarbeit als Chance für den Frieden 

Einst waren sie selbst diejenigen, die all ihren Mut zusammen nehmen mussten, um aufzubegehren –
damals in den 80er Jahren, als sie sich in der oppositionellen DDR-Friedensbewegung engagiert hatten.
Nun war die DDR Geschichte, der Eiserne Vorhang gefallen – doch zwischen einigen Frauen aus der
Friedensbewegung waren die Kontakte noch höchst lebendig, das politische Engagement hatte sie
zusammengeschweißt. So gründeten sie 1992 in Berlin den Verein OWEN.  

Der Verein setzt insbesondere auf Frauen als treibende Kraft bei Demokratisierungsprozessen, ziviler
Konfliktarbeit und Friedenssicherung in postsozialistischen Gesellschaften. OWEN ermutigt die Frauen
mit Bildungsangeboten zu zivilgesellschaftlichem Engagement. So baute der Verein von 1996 bis 1999
in der Ukraine Frauenbildungs- und Entwicklungswerkstätten auf, um die lokale Selbsthilfe und Gemein -
wesenarbeit vor Ort zu stärken. 

OWEN hat zudem ein internationales Forschungs- und Bildungsprojekt mit dem Titel „Frauengedächtnis.
Auf der Suche nach dem Leben und der Identität von Frauen im Sozialismus“ ins Leben gerufen.
Projektgruppen haben zu diesem Themenfeld biografische Interviews mit Frauen der Jahrgänge von
1920 bis 1960 geführt. Mittlerweile liegen etwa 600 transkribierte biografische Erzählungen aus
Ostdeutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Kroatien, Serbien, der Ukraine und Georgien vor. 

Seit 2006 befasst sich OWEN in der EU-geförderten „Mobilen Friedensakademie OMNIBUS 1325“
intensiv mit den historischen Hintergründen, den Ursachen, Anlässen und Folgen der Gewaltkonflikte
im Kaukasus und der Rolle von Frauen und Männern in bewaffneten Konflikten. Im „OMNIBUS Linie
1325“ fahren Frauen und Männer mit, die bereits über praktische Erfahrungen in der Friedens- und
Menschenrechtsarbeit verfügen. Im Kaukasus wird so ein überregionales Netzwerk von friedens- und
konfliktpädagogischen Fachkräften aufgebaut, das Bildungsmaßnahmen zum Thema „Gender und
Friedensarbeit“ in der Region anbietet.

Solche und andere Angebote zum Erfahrungsaustausch machen es möglich, dass engagierte Menschen
aus Konfliktregionen immer wieder den Mut aufbringen, miteinander in einen Dialog zu treten und die-
sen auf Dauer aufrecht zu erhalten – auch in Zeiten, in denen es in ihren Gesellschaften verachtet oder
sogar verboten ist, über die Konfliktgrenzen hinweg zu kommunizieren. Ihre Freundschaften und ihr
gegenseitiges Vertrauen machen deutlich, dass Feindschaft und Gewalt keine Naturgesetze sind – so ver-
fahren die Konflikte im Kaukasus auch sein mögen.  

Vorgeschlagen von Ilse Schimpf-Herken
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Der Sozialismus ist in Osteuropa Vergangenheit.
Dennoch ist die Demokratie in vielen Ländern
noch eine zarte Pflanze, bedroht von Ein -
schüch terung und totalitärem Staatsgebaren.
Der Berliner Verein OWEN ermutigt Frauen in
Mittel- und Osteuropa mithilfe von Bildungs -
projekten zu zivilgesellschaftlichem Engagement. 

OWEN – Mobile Akademie für Geschlechter -

demokratie und Friedensförderung 

Anklamer Straße 38 . 10115 Berlin                             

Tel. 030 - 280 85 41/ 283 22 51 . Fax 030 - 283 22 52

mail@owen-berlin.de 

www.owen-berlin.de



Niedersächsischer Pastor bietet US-Deserteuren Schutz

Als der damalige US-Präsident George W. Bush am Vorabend des Irak-Krieges die irakischen Soldaten
dazu aufforderte, die Waffen niederzulegen, da fragte sich Karl-Wilhelm ter Horst, was wohl mit ame-
rikanischen Soldaten passieren würde, die das Gleiche tun. Der Pastor aus Schüttorf bei Osnabrück
beschloss, amerikanischen und britischen Deserteuren Schutz zu bieten. 

Am Anfang sollte es das Pfarrhaus sein. Es war groß genug um Soldaten zu beherbergen. Doch die
Aktion sprach sich schnell herum, die CIA wusste Bescheid – und die Adresse war fortan verbrannt.
Daraufhin begann der Pastor, ein kleines Netzwerk aufzubauen. Diesem Netzwerk gehören Familien
in Deutschland, aber auch in Frankreich, Spanien und in den Niederlanden an, die bereit sind, ameri -
kanische oder auch andere Deserteure aufzunehmen. Droht die Unterkunft des Soldaten bekannt zu
werden, so wird er bei anderen Familien untergebracht. 

Um den Deserteuren wirksamen Schutz zu bieten, arbeitet der Pastor auch mit anderen Netzwerken
zusammen – zum Beispiel mit dem Verein Connection, der hiesige Kriegsdienstverweigerer unter-
stützt, oder mit dem deutschen Ableger des US-amerikanischen Military Counseling Network, das
Deserteuren juristische Beratung anbietet. Denn auf Fahnenflucht stehen in den USA harte Strafen:
Berufssoldaten, die sich dem Krieg entziehen, müssen mit mindestens neun Monaten Gefängnis und
lebenslangem Berufsverbot rechnen. 

Angst, selbst unter Strafe gestellt zu werden, hat der Pastor nicht. Mut macht ihm ein Urteil, das
nach dem ersten Golfkrieg gefällt wurde. Damals hatte der Wissenschaftler und Schriftsteller Walter
Jens einen Soldaten aufgenommen. Er wurde vor Gericht freigesprochen worden „Insofern haben wir
ein Präzedenzurteil“, sagt Karl-Wilhelm ter Horst. „Aber in den USA würde ich wahrscheinlich sofort
in Haft genommen.“

In Deutschland erhielt der Pastor hingegen viel Lob für sein Engagement. „Nach einem Fernseh -
interview bekam ich Hunderte E-Mails und Angebote, Soldaten aufzunehmen“, erinnert er sich.
„Sogar von Bundes  wehroffizieren kam Zuspruch.“

Vorgeschlagen von Achim Rogoss
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Der Beginn des Irak-Krieges gab den Aus schlag:
Seither betreibt Karl-Wilhelm ter Horst, Pastor
in Schüttorf bei Osnabrück, ein Netz werk zum
Schutz von Deserteuren.

Karl-Wilhelm ter Horst

Kirchgasse 4 . 48465 Schüttorf

Tel. 05923 - 710 00

seelsorge@pastor-terhorst.de

www.pastor-terhorst.de



Protestmarsch wurde zum Freudenfest

Eigentlich wollten sie demonstrieren, doch nun jubeln sie. „Die Heide ist frei“ – diese drei Worte sind der
Satz des Tages. 2000 Menschen sind an diesem Sonntag im nordbrandenburgischen Sewekow zusammen
gekommen. Es ist der 12. Juli 2009 – und aus dem geplanten Protestmarsch gegen das Bombodrom ist
kurzerhand ein Freudenfest geworden. Drei Tage zuvor hatte Verteidigungsminister Franz-Josef Jung von
den Plänen für einen Bombenabwurfplatz in der Kyritz-Ruppiner Heide öffentlich Abstand genommen. 

Die engagierten Bürger haben ihr Ziel nach langem Ringen erreicht. Fast 17 Jahre zuvor, am 23. August
1992, hatten sie in Schweinrich die Bürgerinitiative FREIe HEIDe gegründet. Ihr Widerstand richtete sich
gegen die geplante militärische Weiternutzung eines 144 Quadratkilometer großen Areals in der
Kyritz-Ruppiner Heide. Zu DDR-Zeiten war dieses Gelände als Truppenübungsplatz genutzt worden –
nun, nach der Wende, wollte die Bundesregierung das Gelände zu einem Bombenabwurfplatz der
Bundeswehr machen. 

Der Protest der Bürger hatte mehrere Gründe – friedens- und umweltpolitische ebenso wie individuelle:
Wer hat es schon gerne, wenn mit Bomben beladene Tiefflieger regelmäßig über das eigene Heimatdorf
düsen? Zudem fürchteten viele Anwohner negative Auswirkungen für den Tourismus in der landschaft-
lich reizvollen Region. 2004 formierte sich denn auch eine separate Unternehmerinitiative namens Pro
Heide, die besonders auf die dramatischen Perspektiven für die Wirtschaft hinwies.

Der anhaltende Protest erzwang im selben Jahr ein Umdenken in der brandenburgischen Landes -
regierung, und auch die Landtagsabgeordneten des brandenburgischen Parlamentes stimmten mehr-
heitlich für eine friedliche Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide. In Mecklenburg-Vorpommern wuchs der
Widerstand ebenfalls: Denn aufgrund der Einflugschneisen wäre auch das benachbarte Bundesland vom
Bombodrom betroffen gewesen. Die dortige Aktionsgemeinschaft „Freier Himmel“ erwirkte einen par-
teiübergreifenden Beschluss im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gegen die Pläne. 

In der Kyritz-Ruppiner Heide fanden die größten Ostermärsche der Bundesrepublik statt. Die
Bürgerinitiative FREIe HEIDe organisierte zudem weitere vielfältige Veranstaltungen mit Künstlern,
Politikern, mit Verbänden und Kirchen. 350.000 Menschen beteiligten sich im Laufe der Jahre an den
Aktionen, die einerseits die Bewahrung der Schöpfung in einer ganz konkreten Region zum Ziel hatten
und sich andererseits für eine friedliche Lösung von bewaffneten Konflikten einsetzten. Nun können die
Aktiven aufatmen. Die Heide ist frei. 

Vorgeschlagen von Ellen Ueberschär
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Ein langer Atem kann sich lohnen. Das Engage -
ment der Bürgerinitiative FREIe HEIDe beweist
es. Fast 17 Jahre lang organisierten ihre Mit glie -
der kreative, friedliche Protestaktionen gegen
die militärische Weiternutzung eines ehe ma -
ligen Truppenübungsplatzes der sowjetischen
Armee 100 Kilometer nordwestlich von Berlin.
Im Juli 2009 lenkte die Bundesregierung
schließlich ein. 

Bürgerinitiative FREIe HEIDe 

Dorfstr. 27 . 16831 Zühlen

Tel. 033031 - 23 38

kontakt@freieheide.de

www.freieheide.de



Ausdauerndes Engagement für eine menschenfreundliche Gesellschaft

Beharrlichkeit ist ihre Stärke: Seit 27 Jahren setzen sich die Mitglieder der Gruppe „Frauen wagen
Frieden“ für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Einmal im Monat treffen sie
sich in Kaiserslautern, um ihre neuen Aktionen zu planen. Die ökumenisch besetzte Projektgruppe
gehört zur Evangelischen Kirche der Pfalz, genauer gesagt zum dortigen Fachbereich „Frauen in der
Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft”. 

Die Themen der Mitglieder haben sich gewandelt, ihr Engagement ist geblieben: In den 80er Jahren
setzten sich die Frauen unter anderem für den Boykott von Waren aus dem damaligen Apartheid-
Staat Südafrika ein, heute machen sie sich beispielsweise gegen Zwangsprostitution und für die
Auflösung des US-Atomwaffen-Depots Büchel in der Eifel stark. Entschuldung von Entwicklungs -
ländern, Aktionen gegen Gewalt in den Medien oder Friedensandachten vor der US-Airbase in
Ramstein – die Anlässe ihres Engagements sind vielfältig, genauso wie die Formen ihres Protests: Sie
nehmen an Demonstrationen teil und organisieren eigene Aktionen, sie sammeln Unterschriften,
schreiben Leserbriefe oder Briefe an Politiker und Kirchenvertreter und tragen Themen in die Synode
ihrer Landeskirche. Darüber hinaus ist die Gruppe mit zahlreichen regionalen und überregionalen
friedens- und entwicklungspolitischen Initiativen vernetzt und
unterstützt deren Arbeit. 

12 bis 20 Frauen aus der ganzen Pfalz sind bei den monat-
lichen Treffen dabei. Bei Studientagen und Wochenend semi -
naren beschäftigen sich die Frauen intensiver mit einzelnen
Themen – zum Beispiel mit dem Klimawandel, Milita risierung
oder mit der Lokalen Agenda 21. Über einen 250 Adressen
um fassenden Verteiler machen sie auch andere Interessierte
auf ihre aktuellen Aktionen aufmerksam und ermutigen sie
zum Mitmachen. Mit ihrem Engagement regen sie Denk pro -
zesse in Kirche und Gesellschaft an und begleiten sie. Dabei
schwimmen sie mitunter gegen den Strom und treten, wenn nötig, auch provozierend für Verän -
derungen ein. Nicht umsonst heißt ihre Gruppe „Frauen wagen Frieden“. Ein Motto, das sich auf eine
Erkenntnis Dietrich Bonhoeffers bezieht: „Es gibt keinen Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn
Frieden muss gewagt werden.“

Vorgeschlagen von Erika Christmann
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Der Gruppe „Frauen wagen Frieden“ aus der
Pfalz gehen die Themen nicht aus. Egal, ob es
um den Nahost-Konflikt oder um Erneuerbare
Energien, die EU-Verfassung oder die Frage nach
einer menschenfreundlichen Wirtschaft sord nung
geht: Die Mitglieder der Gruppe mischen sich
ein und machen ihre Meinung öffentlich. 

Frauen wagen Frieden

Erika Christmann

St. Quentin-Ring 48

67663 Kaiserslautern                         

Tel. 0631 - 233 30

erikaundnorbert@t-online.de
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Essen, ein Bett und ein bisschen Würde

Das „Coventry Peace House“ liegt in einer belebten Straße mitten im multikulturellen Zentrum
Coventrys. Es ist ein besonderes Haus. Hier leben Mitglieder einer Wohngenossenschaft, die einen Teil
des Hauses zugleich als Friedens- und Umweltzentrum betreiben. Jugendliche und Erwachsene arbeiten
gemeinsam in dem generationsübergreifenden Projekt „World Wise“, es gibt vegetarisches Essen, und
gespendete Fahrräder werden vor Ort repariert und günstig verkauft. Herzstück der gemeinnützigen
Arbeit im „Coventry House“ ist jedoch das Engagement für Asylsuchende. 

Treibende Kraft und Mitbegründerin der Initiative ist Penny Walker. „Es ist
gut, Menschen die Tür zu öffnen, die Monate, manchmal sogar Jahre, in
Abschiebezentren eingesperrt waren“, sagt sie. „Bei den meisten hat das
Heimatland die Wiedereinreise verweigert, und die britische Regierung weiß
nicht, was sie mit ihnen anfangen soll.“

Es sind Menschen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Sie bekom-
men weder eine dauerhafte Aufenthalts- noch eine Arbeitserlaubnis, und viele
von ihnen leben in ständiger Furcht, wieder in ihre Heimat abgeschoben zu werden. Probleme, die die
Freiwilligen im „Coventry Peace House“ nicht lösen können. Sie konzentrieren sich daher auf praktische
Hilfen, bieten den Asylsuchenden eine Unterkunft, Essen – und etwas, das die Migranten seit ihrer
Ankunft nur selten zu spüren bekommen haben: Respekt. 

Bewohner des Hauses, ihre Übernachtungsgäste und Ehrenamtliche haben gemeinsam zwei Bücher
über die Probleme von Asylsuchenden und Staatenlosen verfasst. Auch bei Aktionstagen wie dem
„National Day to Defend Asylum Rights“ machen sich die Bewohner und Freiwilligen des „Coventry
Peace House“ für die Rechte von Asylsuchenden stark. 

Die Idee für das Haus entstand vor rund elf Jahren. Ihre Mitbegründer hegten den Wunsch, eine
Gemeinschaft zu schaffen, die auf dem Ideal der Gewaltfreiheit basiert. Coventry erschien ihnen dafür
ein geeigneter Ort. Schließlich war die Stadt noch im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Standort der
Waffenindustrie und wurde als solcher von der deutschen Wehrmacht 1940 in Schutt und Asche gelegt.
Zudem waren die Gründer besorgt über die Gewalt, die in vielen Städten zum Alltag geworden war.   

Bei ihrem Engagement vergisst Penny Walker Zeit und Stunde. „Ihre Energie ist bewundernswert“, sagt
eine Freundin. Urlaub habe Penny Walker zuletzt vor sechs Jahren gemacht und in dieser Zeit auch
noch an einem 60-Meilen-Protestmarsch gegen Nuklearwaffen teilgenommen. „Nur Penny nennt so
etwas Urlaub.“

Vorgeschlagen von Jenny Maxwell
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Manche bleiben nur eine Nacht, manche einen
Monat, manche ein Jahr: Das „Coventry Peace
House“ bietet Asylsuchenden Essen, ein Bett,
und ein bisschen Würde. Es sind Menschen,
die auf ein besseres Leben in Großbritannien
gehofft haben. Eine Hoffnung, die sich bei vie-
len zerschlagen hat.

Coventry Peace House

311 Stoney Stanton Road

Coventry, CV6 5DS, GB

Tel. 0044 (0)2476 - 66 46 16

info@covpeacehouse.org.uk

http://covpeacehouse.org.uk



Barrieren abbauen, Potentiale fördern

Alexander Shekhotkin leidet seit seinem zehnten Lebensjahr an einer seltenen progressiven neuromus -
kulären Erkrankung, die ihn in seiner Mobilität stark einschränkt. Der heute 39-Jährige lebt in
Simferopol, der Hauptstadt der Krim, einer autonomen Republik in der Ukraine. Mit Hilfe seiner für-
sorglichen Eltern und enormer eigener Kraftanstrengung hat er die Schule sowie ein Studium erfolg-
reich abgeschlossen und mit 24 Jahren in Biologie promoviert. 

Sein Interesse an einem würdigen, selbstbestimmten Leben von Behin -
derten führte ihn zur britischen Organisation PHAB, von der er 1998 einen
Ableger in Simferopol gründete. Unermüdlich setzt er sich seither für die
rechtliche Gleichstellung von behinderten Menschen ein.

2004 qualifizierte er sich für ein Stipendium in Wisconsin/USA. Während
seines viermonatigen Studienaufenthalts beschäftigte er sich intensiv mit
den Rechten von Behinderten in den USA. Der Kontrast zur Situation in
der Ukraine wurde ihm dadurch umso deutlicher: In seinem Heimatland
sind Menschen mit Handicap vom öffentlichen Leben weitestgehend aus-
geschlossen: Viele öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Bibliotheken haben keine Fahrstühle,
nur 16 Prozent der Behinderten im arbeitsfähigen Alter gehen einer Beschäftigung nach, und nicht
wenige Menschen in der Ukraine sehen die Geburt eines behinderten Kindes als Strafe an. 

Beharrlich arbeitet Alexander Shekhotkin gegen diese Umstände an. Für behinderte Erwachsene grün-
dete er mit geringen Mitteln eine Werkstatt, damit sie einen Teil ihres Lebensunterhaltes selbstständig
erwirtschaften können. Als Leiter des „Young Leader Club“ ermutigt er junge Erwachsene ohne
Handicap, sich für Benachteiligte einzusetzen. 

Mit Hilfe der Vereinten Nationen hat er zudem einen Computer-Club für behinderte Kinder und
Jugendliche gegründet. Viele von ihnen haben keine Internetkenntnisse. Der Computer-Club verschafft
ihnen einen Zugang zu Informationen im Netz, IT-Kenntnisse – und somit auch die Möglichkeit, sich
auf das Berufsleben vorzubereiten.

Darüber hinaus setzt sich Alexander Shekhotkin für Barrierefreiheit auf den Straßen der Ukraine ein. Eine
Mammutaufgabe: Die Bürgersteige haben hohe Bordsteinkanten, sind schlecht geteert, und auch die
öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht behindertengerecht. Doch allmählich finden Alexander
Shekhotkins Initiativen Gehör in der ukrainischen Politik. Er ist als Anwalt der Behinderten bekannt
geworden – und zeigt anhand seiner eigenen Lebensgeschichte, dass Menschen mit Handicap mehr
können als viele Ukrainer glauben. 

Vorgeschlagen von Christiane Stürmann
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Ein Doktortitel mit 24 Jahren, Stipendium in
Wisconsin / USA, Aufbau einer erfolgreichen
Orga nisation für behinderte Menschen. Das
klingt schon für sich genommen beeindru -
ckend. Noch eindrucksvoller wirkt der Lebens -
lauf von Alexander Shekhotkin allerdings, wenn
man auf die Umstände schaut, unter denen er
diese Erfolge errungen hat. 

Alexander Shekhotkin

Simferopoler städtischer PHAB-Klub

Dybenko Str. 12 

Simferopol, 95000 Ukraine

Tel. 0038  (0)652 - 25 04 97 . Fax  0038  (0)652 - 54 63 50 

shekhotkin@mail.ru



Gegen das Klima der Angst im Baskenland

¡Basta Ya!“ – „Es reicht!“ – dieses Motto trifft es wohl am besten, was Maite Pagazaurtundúa über den
baskischen Nationalismus und den Terror der ETA denkt. „¡Basta Ya!“ ist denn auch der Name einer
Bürgerbewegung, die sie im Jahr 2000 mitbegründete. Drei Jahre später wurde ihr Bruder Joseba
erschossen. Die ETA hatte den Polizisten bereits seit langem im Visier. Der Grund: Joseba Pagazaurtundúa
hatte eine kleine Gedenkfeier für einen erschossenen Kollegen organisiert. 

Ihr Bruder war bereits der fünfte wichtige Mensch in Maite Pagazaurtundúas Leben, den die ETA
ermordete. Auch sie selbst kennt den Hass und Fanatismus, den die Separatisten verströmen, nur zu
gut. Während ihres Studiums wurde sie von Kommilitonen bedroht und
angefeindet, weil sie das unbedingte Ziel eines von Spanien unabhängi-
gen Baskenlandes nicht teilte.

Mit ihrer Haltung ist Maite Pagazaurtundúa nicht allein, rund die Hälfte
der Basken können mit den separatistischen Bestrebungen in ihrer Heimat
nichts anfangen. Dennoch verbreitet die ETA mithilfe ihrer Unterstützer
im Norden Spaniens seit Jahrzehnten ein Klima der Angst. Viele aktive
Nicht-Nationalisten sind daher in der Öffentlichkeit ständig von Leib -
wächtern umgeben. So auch Maite Pagazaurtundúa. Als Politikerin der
sozialistischen Partei im Baskenland, Vizepräsidentin der Stiftung für die
Opfer des Terrorismus und durch ihr Engagement für „¡Basta Ya!“ gehört
sie zu den exponiertesten ETA-Gegnerinnen. 

Maite Pagazaurtundúa hätte Gründe genug gehabt, in Hass oder Verzweiflung zu versinken. Doch trotz
aller Trauer um ihren Bruder und ihre Freunde setzt sie sich weiterhin für ein friedliches Baskenland ein,
in dem jeder ohne Furcht seine Meinung sagen kann. Die Geschichte ihrer Familie hat sie in einem ein-
drucksvollen Buch festgehalten (Los Pagaza. Historia de una familia vasca, 2004).

Dass die ETA, aber auch die nationalistischen Kräfte im baskischen Regionalparlament inzwischen
geschwächt sind – dazu hat auch Maite Pagazaurtundúa beigetragen. Es ist ein erster, ein wichti-
ger Schritt, doch ein dauerhafter Frieden und eine Aufarbeitung der Gewalttaten sind damit noch
nicht gesichert. Hierzu braucht es noch mehr Menschen, die so handeln wie sie und ihre Freunde
bei „¡Basta Ya!“.

Vorgeschlagen von Stefanie Schüler-Springorum
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Ihr Bruder wurde von der ETA ermordet –
ebenso wie vier ihrer Freunde. Selbst wenn
sie den Müll runterbringt, müssen Leib wäch ter
sie be schüt zen. Dennoch macht sich Maite
Pagazaurtundúa weiterhin unermüdlich für
Menschen rechte und Demokratie im Basken   land
stark. Ein lebensgefährliches Unterfangen.

Maite Pagazaurtundúa 
¡Basta Ya!
www.bastaya.org
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Gedenkdienst gegen das Vergessen

Als Andreas Maislinger erstmals die Idee eines Gedenkdienstes formulierte, war der Widerstand in sei-
ner österreichischen Heimat groß. Mittlerweile hat sich das Konzept jedoch etabliert. Seit der erste
Gedenkdienstleistende 1992 seinen Dienst in Auschwitz antrat, ist es Maislinger gelungen, viele wei-
tere Stellen einzurichten – zum Beispiel in Yad Vashem, im Simon Wiesenthal Center in Los Angeles,
in Montréal oder in Shanghai. 

Pro Jahr absolvieren rund 30 junge Österreicherinnen und Österreicher den zwölfmonatigen Dienst.
Bei Männern wird der Einsatz von der Republik Österreich als Zivilersatzdienst anerkannt, Frauen
haben die Möglichkeit, den Gedenkdienst zum Beispiel im Rahmen des European Voluntary Service
abzuleisten. Die Gedenkdienst leisten den arbeiten in Ländern, in
denen die Nationalsozialisten und ihre Helfer Verbrechen begin-
gen oder in denen Überlebende des NS-Terrors heute leben. Die
jungen Männer und Frauen betreuen während ihres einjährigen
Dienstes Jugendliche, pflegen alte Menschen oder arbeiten in
Archiven und Museen. 

Die Auseinandersetzung mit den Schrecken des National sozia -
lismus und die Frage nach einer menschenfreundlichen Gesell -
schaft ziehen sich wie ein roter Faden durch Andreas Maislingers
bisheriges Leben. Nach seiner Promotion im Alter von 25 Jahren
arbeitete er als Freiwilliger im Polenreferat der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Im Museum
Auschwitz-Birkenau betreute er deutsche Jugendgruppen. Der Auschwitz-Überlebende Jerzy Adam
Brandhuber war während dieser Zeit sein Vertrauter. 

Anschließend leistete Maislinger seinen Zivildienst beim Internationalen Versöhnungsbund in Wien
und arbeitete mit dem Service Civil International (SCI) zusammen. Er ist Mitbegründer der Arbeits -
gemeinschaft Unabhängiger Friedensinitiativen Österreichs und Gründungsmitglied der Österrei-
chisch-Israelischen Gesellschaft Tirol. Auf seine Initiative wurden in Adolf Hitlers Geburtsstadt
Braunau am Inn Stolpersteine verlegt, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Maislinger
ist dort seit 1992 wissenschaftlicher Leiter der jährlich stattfindenden Braunauer Zeitgeschichte-Tage.
Seit 2006 leitet er zudem das alle zwei Jahre in Bürmoos bei Salzburg stattfindende Ignaz-Glaser-
Symposion zum Thema Integration. 

Andreas Maislinger ist außerdem Stifter des Austrian Holocaust Memorial Award. Mit diesem Preis
werden seit 2006 Menschen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Erinnerung an die
Shoah einsetzen. 

Vorgeschlagen von Angelika Trawöger
47

Europa I Österreich

Andreas Maislinger

46

Beharrlich kämpft Andreas Maislinger gegen
Geschichtsvergessenheit und bequeme Ant -
worten. Der österreichische Politologe und
Historiker sieht die Rolle seines Heimatlandes in
der Zeit des Dritten Reiches kritisch. Für ihn war
die Alpenrepublik kein Opfer der NS-Gräuel -
taten, sondern trägt eine Mitschuld an den
Verbrechen der Nationalsozialisten. Deshalb hat
Maislinger in Österreich einen Gedenkdienst als
Alternative zum Zivildienst etabliert. 

Andreas Maislinger
Hutterweg 6 . 6020 Innsbruck, Österreich
Tel. 0043 (0)512 - 29 10 87 
maislinger@hrb.at
www.maislinger.net
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Gemeinsam für Frieden und Frauenrechte

Manipur im Osten Indiens ist seit Jahrzehnten ein Unruheherd des Subkontinents: Mehr als 40 aufrühreri-
sche Gruppen verschiedener Ethnien kämpfen mit insgesamt rund 50.000 Bewaffneten gegen das indische
Militär – und oft auch gegeneinander. Der Beginn der Kämpfe liegt rund 60 Jahre zurück: Gegen Ende der
britischen Kolonialzeit wollten Angehörige der Naga, der größten Volksgruppe im Norden Manipurs, einen
eigenen Staat gründen. Sie begannen einen Unabhängigkeitskampf, der bis heute andauert. 

Als sich die Kämpfe in Manipur Mitte der 90er Jahre immer mehr zuspitzten, erkannten mehrere
Nichtregierungsorganisationen, dass sie zusammen arbeiten müssen, um ihre Projekte zu retten. Es war
die Geburtsstunde der United NGO Mission in Manipur (UNMM). Gemeinsam setzen sie sich für ein
friedliches Manipur ein – mit politischer Lobbyarbeit gegenüber der Regierung ebenso wie mit Aktionen,
die ihre kämpfenden Mitbürger zum Einlenken bewegen sollen. Im Laufe der Jahre ist auf diese Weise ein
starkes Netzwerk entstanden, mit etwa 200 Mitgliedsorganisationen in allen Distrikten Manipurs. Die
Vielfalt von Organisationen der Zivilgesellschaft unterschiedlicher ethnischer und religiöser Herkunft, die
Mitglied im Netzwerk sind, ermöglicht den Zugang zu vielen Gruppen und Institutionen, zu Mit -
arbeitenden in der Verwaltung und Politik und selbst zu ethnischen Hardlinern.

Die beteiligten Organisationen befähigen Menschen, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte des Konfliktes zu verstehen, die ihr Leben beeinträchtigen. Ziel ist, dass sie kreative, gewaltfreie
Strategien entwickeln, um die Probleme zu lösen, die immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen
führen. Der Weg dahin ist schwierig, denn er verlangt, Vertrauen zueinander zu entwickeln, obwohl
ethnische Vorurteile und über Jahrzehnte gewachsene Feindseligkeiten bestehen. 

2003 brachte die UNMM eine Pilotstudie heraus, die aufzeigte, wie die Kriegszustände in Manipur
gerade Frauen einschüchtern und in ihrer Entwicklung behindern. Gemeinsam machen sich die Männer
und Frauen der Organisationen seither gegen die Diskriminierung von Frauen stark und bemühen sich
auch innerhalb ihrer eigenen Strukturen um Chancengleichheit, indem sie ein zentrales Frauen-Komitee
schufen und mittlerweile über 50 Frauenorganisationen. 

Mit mutigen Aktionen setzen sich die Frauengruppen innerhalb der UNMM für ein Ende der Gewalt
ein – zum Beispiel die Meira Paibis (Fackeltragende Frauen), die nachts mit Fackeln (Meiras) in der Hand
Fahrzeugen folgen, um die bewaffneten Männer vom Töten abzuhalten. Sie und andere Frauen forder-
ten bereits mit Hungerstreiks einen Abzug der indischen Streitkräfte aus Manipur. 2004 zog sich eine
Gruppe von älteren Frauen vor dem Hauptquartier der indischen Armee in Imphal nackt aus, um die
Vergewaltigung von Frauen durch Sicherheitskräfte anzuprangern. So verschieden die Frauengruppen
inmitten der patriarchalisch strukturierten Gesellschaft Manipurs auch sein mögen: Der Einsatz für
Frieden und Frauenrechte eint sie.

Vorgeschlagen von Hagen Berndt
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Gemeinsam sind wir stärker – davon sind die
Mitwirkenden aus Nichtregierungs organisa -
tionen im indischen Bundesstaat Manipur
überzeugt. Die bewaffneten Konflikte in ihrer
Heimat bedrohten ihre Projekte so sehr, dass
sie die Notwendigkeit erkannten, über ethni-
sche Grenzen und Einzelinteressen hinweg
zusammen zuarbeiten. Inzwischen ist ein star-
kes Netzwerk mit einem engagierten Frauen -
komitee entstanden. 

Women’s Committee within United NGO Mission 
Manipur/ Indien
unmmanipur@sancharnet.in
unitedngos_mission@yahoo.co.uk



Mutiger Friedensvermittler

Die Welle der Gewalt schwappte ohne jede Vorwarnung über den Westen Assams: Angehörige des
dort angestammten Bodo-Volkes griffen 1996 Nachbarn an, die anderen Völkern entstammten. 250
Menschen wurden getötet, rund 250.000 vertrieben. Das Bodo-Volk kommt aus dieser Region, andere
Völker wurden im 19. Jahrhundert dorthin umgesiedelt. Mehrere Wahlniederlagen in ihrem ange-
stammten Gebiet hatten die Wut der Bodos geschürt, die ohnehin auf mehr Autonomie innerhalb des
Bundesstaates Assam drängten. 

Erzbischof Thomas Menamparambil organisierte zunächst umfang-
reiche Hilfsmaßnahmen für die Menschen in den Flüchtlingslagern:
Unter seiner Leitung kamen mehr als 400 Katholiken aus ganz Indien
im Westen Assams zusammen: Priester, Schwestern, Novizen,
Seminaristen, Ärzte oder Kranken schwestern – sie alle arbeiteten
ehrenamtlich in den Lagern. 

Zudem begann der Erzbischof erfolgreich, die Verbindungen zu
anderen Konfessionen zu intensivieren, um ein gemeinsames
Friedensteam zu gründen. In dieser Zeit war nicht im geringsten
daran zu denken, dass dieses ökumenische Friedensteam einmal
eine bedeutende Rolle bei den Bemühungen um Frieden und Versöhnung spielen könnte. Schließlich
repräsentieren die christlichen Kirchen nur einen sehr geringen Teil der Gesamtbevölkerung im west-
lichen Assam. Außerdem wurde es als extrem schwierig betrachtet, Repräsentanten beider Volksgruppen
an einen Tisch zu bringen und eine dialogfördernde Atmosphäre zu schaffen.

Trotz geringer Erfolgsaussichten lud der Erzbischof im Namen des Teams Vertreter der verfeindeten
Völker zu einem Friedensdialog ein und stieß auf positive Resonanz. Drei Tage lang dauerte der Kernteil
der Verhandlungen, die durch vielfältige Aktionen ergänzt wurden: Friedensmärsche und Friedens -
seminare wurden organisiert, Faltblätter und Broschüren verteilt. 

Der Frieden kam nicht sehr schnell. Es verging viel Zeit, bis die Menschen in den Flüchtlingslagern
sich trauten, wieder in ihre Dörfer zurückzukehren. Heute, mehr als zehn Jahre nach dem Ende der
Gewalt, hat ein zivilisierter Umgang zwischen den ehemals verfeindeten Völkern wieder Einkehr
gehalten. Der Erzbischof hat sich mittlerweile einen Ruf als Friedensvermittler erarbeitet, der weit
über die Grenzen der Kirchenprovinz hinausragt. Kein Wunder, dass er bereits von verschiedenen
Regionen Nordostindiens als Schlichter eingeladen wurde und mit seinem Team immer wieder zu
Friedenslösungen beitragen konnte. 

Vorgeschlagen vom Komitee Ärzte für die Dritte Welt
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In Assam, einem Bundesstaat im Nordosten
Indiens, findet die katholische Kirche als kleine
Minderheit traditionell nur wenig Gehör.
Thomas Menamparambil, Bischof der Kirchen -
provinz Guwahati, hat es dennoch geschafft,
in bewaffneten Konflikten zwischen verfeinde-
ten Völkern erfolgreich zu vermitteln. 

Erzbischof Thomas Menamparambil
Archdiocese of Guwahati
Archbishop’s House, Box - 100
Guwahati - 781 001, Assam, Indien
menam@sify.com
www.guwahatiarchdiocese.org



Kunst als Schule des Friedens

Eines ihrer beeindruckendsten Projekte heißt „Amai Park“ und ist in Pakistans Hauptstadt Islamabad
zu finden. Es handelt sich um einen Spielplatz auf dem Gelände einer Schule für blinde und sehbe-
hinderte Kinder. Es ist ein besonderer Spielplatz, denn die Schüler waren trotz ihres Handicaps an der
Gestaltung des Platzes beteiligt. Eigenständig und ohne Hilfe ihrer Lehrer brachten sie ihre Ideen ein.
Viele von ihnen stammen aus zerrütteten Familien, in denen Frust, Gewalt, Geldsorgen und Perspektiv  -
losigkeit zum Alltag gehören. 

Fauzia Aziz Minallah ermutigt gerade diese Kinder, ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und diese
ohne Versagensängste zu entwickeln. Dabei lernen die Jungen und Mädchen zugleich, was es heißt,
geschätzt zu werden. Sie lernen einen Ort kennen, an dem sie alle gleichberechtigt sind und an dem
es friedlich zugeht. Für viele ist das ein großer Kontrast zu dem, was sie in ihren Familien erleben.
Mit ihrer Arbeit möchte die Künstlerin zugleich der
Gewalt vorbeugen, die bei vielen Kindern und Jugend -
lichen aus Frust und Verzweiflung heraus entsteht. Für
Fauzia Aziz Minallah ist Kunst denn auch eine der stärk-
sten Säulen des Friedens – und das wird schnell spürbar,
wenn man sie bei ihrer Arbeit beobachtet. 

Funkor Child Art Center Pakistan“ heißt die kleine Ein -
rich tung, die sie leitet. Tausenden pakistanischen Kindern
hat Fauizia Aziz Minallah bereits gezeigt, wie schön es
sein kann zu malen. In Deutschland mag der Umgang
mit Tusche und Stiften eine Selbst ver ständ lichkeit sein,
in Pakistan ist er es keineswegs. Kunst unterricht gibt es
nur an Privatschulen, die den Kindern aus wohlhaben-
deren Familien vorbehalten sind. 

Neben ihrer Arbeit für die Organisation ist Fauzia Aziz Minallah als Autorin und Illustratorin von
Kinderbüchern tätig. „Amais wish“ heißt einer ihrer Titel. Ähnlich wie in ihren Kunstprojekten zeigt
sie Kindern in diesem Buch eine Welt, die auf gegenseitigem Respekt basiert. 

Vorgeschlagen von Katrin Becker
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Kunsterziehung ist ein Luxus, der in Pakistan
nur wenigen Kindern zuteil wird. Fauzia Aziz
Minallah arbeitet dagegen an. Sie ermöglicht
es, Kindern aus einkommensschwachen Fa mi -
lien ihre eigene Kreativität auf spielerische Art
zu entdecken. 

Fauzia Aziz Minallah
Funkor Child Art Center Pakistan
House 399, Street #4, F 11/2 Islamabad, Pakistan
funkor_childart@yahoo.com
www.funkorchildart.com
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Den Patentjägern trotzen

An Don Quichotte und seinen Kampf gegen Windmühlen zu denken liegt nahe, wenn Heny Yudea von
ihrer Arbeit erzählt. Da stehen indonesische Kleinbauern den Vertretern internationaler Konzerne
gegenüber. Es geht um Patentrechte für Rezepturen aus der traditionellen indonesischen
Heilkräutermedizin. Für die Bauern sind die überlieferten Rezepte Teil ihrer Kultur. Für sie ist es unvor-
stellbar, dass eine Unterschrift genügt, um ihnen die Herstellung jener Substanzen zu verbieten, mit
denen schon ihre Urahnen Krankheiten kurierten. 

Sie begreifen nicht, dass Menschen aus reichen Ländern ihnen aus Profitstreben
etwas wegnehmen wollen, was bei uns allen gehört“, sagt Heny Yudea. Wer der
41-Jährigen zuhört, merkt schnell, dass es bei diesem Thema um mehr geht, als um
Rezepte für Naturheilmittel. Es geht um die Lebensperspektiven der Bauern, um
den Erhalt der Artenvielfalt in Indonesien – und um ein Stück Selbstbestimmung
in einem von Armut gezeichneten Land. „Naturmedizin ist in Indonesien sehr
wichtig – besonders für arme Menschen, die sich Arztbesuche und Kranken haus -
aufenthalte nicht leisten können“, sagt sie.

Zudem seien die Kräuterernte und die Gewinnung naturmedizinischer Substanzen für viele Bauern
die einzigen Chancen, ihren spärlichen Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch mehr als 40 Inhaltsstoffe
aus der traditionellen indonesischen Medizin seien bereits von internationalen Konzernen patentiert
worden. Stellen die Bauern diese Substanzen dennoch weiter her, können die Firmen Lizenzgebühren
verlangen oder die Bauern gar verklagen.

800 Landwirte betreuen Heny Yudea und ihr Team. Sie warnen sie vor den Patentjägern der Industrie
und versuchen, ihnen Mut zu machen. Und sie fördern die Bauern in ihren Bemühungen, die tradi-
tionelle Naturmedizin selbst zu vertreiben. „Wir dürfen dieses Wissen nicht einfach aus der Hand
geben. Denn wenn wir das tun, wird Indonesien wirtschaftlich noch stärker abgehängt.“

Mit ihrer Arbeit setzt sie sich für den Erhalt der Artenvielfalt ein. „Wir müssen das Saatgut bewahren
und der Genindustrie widerstehen“, sagt sie. Von der Regierung erhält Heny Yudea keine Unter -
stützung. Wie eine verhärtete Kämpferin wirkt sie jedoch nicht. Sie ist klein und zierlich, hat einen
offenen Blick und ein entwaffnendes Lächeln. Wer sie sieht, ahnt nicht, dass ihr Lebensweg steinig
begann: Ihr Vater starb, als sie fünf Jahre alt war. Sie wuchs danach in vier verschiedenen Familien
auf, weil die Mutter zu arm war, um allein für die fünf Kinder zu sorgen. Heny Yudea weiß, wie hart
das Leben sein kann. Gerade deshalb hilft sie heute anderen Menschen.

Vorgeschlagen von Eva König-Werner
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Heny Yudea arbeitet seit 19 Jahren mit indone-
sischen Kleinbauernfamilien – und gegen deren
Gutgläubigkeit. Gemeinsam mit ihrem Team
warnt die Initiatorin und Mitbegründerin der
Organisation LESSAN Bauern vor Patentjägern
der Naturheilmittel-Industrie und setzt sich für
den Erhalt der Artenvielfalt ein. 

Heny Yudea / LESSAN
Tromol pos 5 . Yogyakarta 55581
Indonesien
lessan@indosat.net.id

„



Freiheit, die in den Köpfen beginnt

WADI wurde 1991, nach dem Irak-Krieg, von Studenten gegründet. Ihr Ziel war es, Menschen im
Nahen Osten aktiv zu unterstützen und in Deutschland Aufklärungsarbeit über die Situation vor Ort zu
leisten. Daraus entstand eine mittlerweile 18 Jahre währende Projektarbeit im kurdischen Nordirak.
Mehr als 8000 Frauen haben dort inzwischen an den Bildungsprogrammen des Verbands für Krisenhilfe
und solidarische Entwicklungszusammenarbeit teilgenommen. 

In einer vormals von Radikalislamisten kontrollierten Region
hat WADI Frauen bei der Einrichtung von Frauenzentren
unterstützt. Dort lernen sie Lesen und Schreiben, erarbeiten
sich aber auch Fertigkeiten wie Nähen, Frisieren sowie den
Umgang mit Computern und Internet, Kenntnisse, die ihnen
die Chance geben, sich ihren eigenen Lebensunterhalt selbst
zu verdienen. Zudem werden sie über Gesundheitsvorsorge,
Sexualität und Frauenrechte aufgeklärt. 

Für Kinder aus Flüchtlingsfamilien hat der Verband Kinder -
gärten eingerichtet; Gefangene wurden in Hand werks berufen,
aber auch in Computertechnik ausgebildet und dabei unterstützt, eigene Zeitungen und Bücher zu ver-
legen.  In einer groß angelegten Kampagne setzt sich WADI außerdem mit Nachdruck gegen die tra-
ditionelle Genitalverstümmelung von Frauen ein. 

Der Verband hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist eine unparteiliche, aber keineswegs unpar-
teiische Organisation. Entwicklungshilfe muss Partei ergreifen – davon sind die WADI-Mitarbeiter über-
zeugt. Für sie gehören Hilfe in der Not und der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte zusammen.
„Die vermeintlich „unparteiische“ Hilfe wird auf schlimmste Weise parteilich, wo sie die gesellschaft-
lichen Ursachen der Not unberührt lässt und sich Strukturen bedient, die Ungerechtigkeit und Armut
weiter festschreiben“, heißt es auf der Website von WADI. 

Der Verband ermutigt Menschen im Nordirak, ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen und durch
eigenes Handeln etwas zu bewegen. Diese Erfahrungen sind aus Sicht von WADI ein wichtiger Beitrag
gegen Radikalismus: „Nationalistische und islamistische Ideologien, die dem Einzelnen die totale Unter -
werfung abverlangen, wirken nicht auf selbstbewusste Menschen, die über ihre eigenen Belange zu
bestimmen gelernt haben.“ Eine Demokratisierung im Irak kann nach Ansicht des Verbands nicht alleine
von Oben erfolgen. Sie muss in den konkreten und alltäglichen Lebensbedingungen der Menschen
wirksam werden. 

Vorgeschlagen von Anne Mollenhauer 
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WADI  setzt sich insbesondere für Frauenrechte
im kurdischen Nordirak ein. Die Hilfsorgani sa -
tion kombiniert dort Entwicklungshilfe mit dem
Engagement für eine demokratische und frei-
heitliche Gesellschaft.

WADI Verband für Krisenhilfe und solidarische
Entwicklungszusammenarbeit
Herbornerstraße 62 . 60439 Frankfurt
Tel. 069 - 570 024 40  
Fax 069 - 975 392 640
info@wadinet.de
www.wadinet.de



Die Segel in Richtung Freiheit setzen

Greta Berlin nimmt die israelische Regierung beim Wort: „Israel sagt, Gaza sei nicht mehr besetzt. Wenn
das wahr ist, dann haben wir jedes Recht, Gaza zu besuchen”, sagt die Geschäftsfrau aus Los Angeles.
Die Mitbegründerin der Bewegung „Free Gaza” gehörte im August 2008 zu den Passagieren des ersten
Segeltörns nach Gaza. Auf der Fahrt durch raue Gewässer wurden die beiden Boote von Schiffen der
israelischen Marine verfolgt und behindert, erreichten aber nach 30 Stunden die Küste des
Gazastreifens, wo sie von Zehntausenden Palästinensern bejubelt wurden. 

An Bord waren Studenten, Menschenrechtler und Entwicklungshelfer,
Rechtsanwälte und Journalisten. Unter den Passagieren befand sich auch
die Holocaust-Überlebende Hedy Epstein. Sechs Tage lang besuchten die
Aktivisten Schulen und Krankenhäuser, verteilten dringend benötigte
Medikamente und Hörhilfen, und begleiteten palästinensische Fischer,
die bei ihrer Arbeit immer wieder von israelischen Marinesoldaten ange-
griffen werden. Auf dem Rückweg nahmen sie sieben Palästinenser mit
nach Zypern. Fünf von ihnen wurden dort nach jahrelanger Trennung
wieder mit ihren Familien vereint. An Bord war zudem ein 15-Jähriger,
der bei einem israelischen Angriff sein Bein verloren hatte und in
Begleitung seines Vaters den Gazastreifen verlies, um auf Zypern medizi-
nische Hilfe zu erhalten. 

Bis Juli 2009 hat „Free Gaza“ seither acht weitere Segeltörns Richtung Gazastreifen unternommen. Mit
ihren öffentlichkeitswirksamen Fahrten fordern die Aktivisten auf friedlichem Wege Freiheit für die
Palästinenser im Gazastreifen. Bei ihrer jüngsten Reise Ende Juni 2009 wurden die  Passagiere an Bord
des Bootes „Spirit of Humanity“ von israelischen Marinesoldaten angegriffen und mit Feuerwaffen
bedroht. Die Soldaten eroberten das mit Hilfsgütern beladene Schiff und steuerten es an die israelische
Küste, wo die 21 Passagiere für mehrere Tage inhaftiert wurden. Dieser Vorfall stieß auf ein großes
Medienecho. Mehrere Länder äußerten scharfe Kritik am Vorgehen Israels. Richard A. Falk, UN-
Menschenrechtsbeauftragter für die Palästinensergebiete, nannte das Vorgehen Israels ungesetzlich
und forderte abermals ein Ende der israelischen Blockade. 

Die Aktivistinnen und Aktivisten von „Free Gaza“ wollen sich von den Angriffen nicht entmutigen las-
sen: „Die Geschichte hat gezeigt, dass selbst die größten Ungerechtigkeiten sich auf einmal auflösen
können, wenn sie mit einem gut organisierten und entschlossenen Widerstand konfrontiert werden“,
schreiben sie auf ihrer Internetseite. „Wir werden wieder segeln und sind entschlossen, den Gaza -
streifen bei unserer nächsten Reise zu erreichen.“

Vorgeschlagen von Edith Rubinstein
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Die Bewegung „Free Gaza“ begann mit einem
mutigen Plan: 44 Passagiere aus 17 Ländern
nahmen im August 2008 an Bord von zwei
Fischerbooten Kurs auf den Gazastreifen. An
Bord hatten sie Hilfsgüter, eine Einladung der
palästinensischen Autonomiebehörde und den
festen Willen, sich von israelischen Kontrollen
nicht beeindrucken zu lassen. 

Free Gaza
friends@freegaza.org
www.freegaza.org



Mit Umweltschutz Frieden schaffen

Wasser kennt keine Grenzen. Auch nicht im Nahen Osten. Israelis teilen sich Flüsse, Quellen und Seen
mit Palästinensern und Jordaniern. Doch mehr als 60 Jahre Überentwicklung, Krieg und Besatzung
fordern nun ihren Tribut in der Region: Das Ökosystem gerät aus den Fugen. Der See Genezareth hat
inzwischen den niedrigsten Stand erreicht, der jemals gemessen wurde, im Jordan fließt Abwasser,
und das Tote Meer droht auszutrocknen. „Das Heilige Land stirbt an seinem Durst“, schrieb das Time
Magazine im Oktober 2008. Kaum ein anderer Teil der Erde werde einer-
seits so leidenschaftlich umkämpft und andererseits so schlecht behan-
delt, resümierte die Zeitschrift. 

Die Friends of the Earth Middle East initiieren deshalb Verhandlungen
zwischen Politikern, die zuvor noch nie zusammengearbeitet haben.
Doch die Gespräche zwischen den Bürgermeistern aus den israelisch-
palästinensischen und israelisch-jordanischen Grenzgebieten haben
Erfolg. Fünf Abkommen haben sie inzwischen geschlossen und diverse
Gemeinschaftsprojekte in die Tat umgesetzt. 

Die Wasserqualität im Jordan zu verbessern, ist beispielsweise das Ziel von zwei israelischen und
einem jordanischen Bürgermeister. Sie beschlossen, einen grenzübergreifenden Park zu errichten, der
sich entlang beider Ufer des Flusses erstreckt. Bei den Planungen wurde ihnen deutlich, dass ein sol-
cher Park viele Vorteile bietet. Zum einen trägt er dazu bei, die Artenvielfalt in der Region zu erhal-
ten, zum anderen eröffnen sich hierdurch aber auch Möglichkeiten zur Kooperation zwischen beiden
Ländern. Zum Beispiel in Form von gemeinsamen Forschungs- und Ausbildungsprojekten oder bei
der Förderung von sanftem Tourismus in der Region.

Andernorts haben ein palästinensischer Bürgermeister und sein israelischer Kollege ein grenzüber-
greifendes Verbot von Abwassertanks durchgesetzt. Denn durch diese Form der Abwasserbeseitigung
wurde das gemeinsam genutzte Grundwasser verschmutzt. Beide Gemeinden beschlossen, ihr
Abwasser künftig in eine neu gebaute Kläranlage auf israelischem Gebiet zu leiten. Darüber hinaus
vereinbarten sie eine verstärkte Zusammenarbeit, um das Naturerbe in der Region zu schützen. 

In ihren Anfangsjahren versuchten die „Friends of the Earth Middle East“, Umweltthemen auf die
Agenda des Friedensprozesses im Nahen Osten zu setzen. Doch als der Friedensprozess im Jahr 2000
scheiterte, stellten sie ihr Konzept auf den Kopf. Seither nutzen sie Umweltthemen, um den Frieden
zu fördern. In den initiierten Gesprächen haben die Kommunalpolitiker gegenseitiges Vertrauen und
Respekt füreinander entwickelt. Eine wichtige Grundlage, um dem Frieden ein Stück näher zu kom-
men. „Gutes Wasser sorgt für gute Nachbarschaft“ lautet das Credo von FoEME denn auch.  

Vorgeschlagen von Eugene Clancy, Friends of the Earth Europe
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Die 1992 gegründete Organisation „EcoPeace /
Friends of the Earth Middle East“ (FoEME)
bringt israelische, palästinensische und jorda-
nische Kommunalpolitiker trotz aller politi-
schen Differenzen an einen Tisch. Denn drän-
gende Umweltprobleme in der Region erfor-
dern Zusammenarbeit. 

EcoPeace / Friends of the Earth Middle East

info@foeme.org . www.foeme.org

Zentrale, Amman Office

PO Box 840252 

Amman, 11181 Jordanien 

Tel. 00962  (0)6  586 66 02/3

Fax 00962  (0)6  586 66 04 

Bethlehem Office

PO Box 421 

Bethlehem, Palästina

Tel. 00972  (0)2  274 79 48 

Fax 00972  (0)2  274 59 68 

Tel-Aviv Office 

85 Nahalat Binyamin St. 

Tel-Aviv, 66102 Israel

Tel. 00972  (0)3  560 53 83

Fax 00972  (0)3  560 46 93



Einsatz für Gerechtigkeit gehört zum Glauben

Sie vertreten die unterschiedlichsten Richtungen des jüdischen Glaubens: Manche von ihnen sind
orthodox, andere reformorientiert – doch die Vision der „Rabbis for Human Rights“ ist eine gemein-
same: Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in Israel. Die Pflicht, Menschenrechte zu wahren, leiten die
jüdischen Geistlichen direkt aus ihrem Glauben ab. Denn der Heiligen Schrift zufolge sind alle
Menschen als Gottes Ebenbilder geschaffen und haben daher dieselben Rechte und dieselbe unver-
äußerliche Würde.  

Auf diesen Zusammenhang zwischen jüdischem Glauben und Menschen   -
rechten weisen die Rabbis immer wieder hin – insbesondere in Seminaren,
die sich an zukünftige Wehrdienstleistende, Berufs soldaten und Studenten
richten. Ihre Programme an israelischen Universitäten vereinen das
Studium wichtiger Tora-Texte mit konkreter Menschenrechtsarbeit – zum
Beispiel in der Frauengruppe „Sisters for Peace“, in der Jüdinnen und
Beduininnen zusammenarbeiten. 

Die Initiative „Rabbis for Human Rights” entstand 1988. Sie hat ihren Sitz
in Jerusalem und wird von Rabbi Arik W. Ascherman geführt, der sich mit
seinen Glaubensbrüdern immer wieder für eine gerechte Gesellschaft
stark macht. So helfen die Rabbis mit ihrem Programm „Lev Hadera“ bei-
spielsweise Arbeitslosen, ihre Rechte auf staatliche Förderung in Anspruch
zu nehmen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen, wenn ihre
Anträge zu Unrecht abgelehnt wurden.  

Daneben machen sich die Geistlichen insbesondere für Gerechtigkeit im Umgang mit den
Palästinensern stark. So setzen sie sich zum Beispiel dafür ein, dass die Palästinenser ungehinderten
Zutritt zu ihren Feldern und Olivenhainen haben – insbesondere während der Pflanzzeit und der
Olivenernte. Die Rabbis organisierten Baumpflanzaktionen in Grenzgebieten, bei denen Hunderte
Israelis und Palästinenser zusammenkamen. Zudem machen sie sich dafür stark, dass Häuser von
Palästinensern, die ohne Baugenehmigung entstanden, nicht von den israelischen Behörden abgerissen
werden. Denn für Palästinenser ist es in Israel beinahe unmöglich, eine Baugenehmigung zu bekom-
men. Das juristische Team der Initiative ficht vor Gericht zudem eigenmächtige Siedlungsaktionen an
und macht sich für die Abschaffung überholter Gesetze stark, mit denen die Palästinenser in den besetz-
ten Gebieten diskriminiert werden. Nicht umsonst findet sich auf dem Briefpapier der Rabbi-Initiative
ein Satz aus dem 106. Psalm, der zu gerechtem Handeln auffordert: „Wohl denen, die das Gebot halten
und tun immerdar recht!“

Vorgeschlagen von Rabbi Michael J. Schwartz
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Beharrlich setzen sie sich für ein Ende der
Gewalt in ihrer Heimat Israel ein. Rund 90
jüdische Geistliche haben sich in der Initiative
„Rabbis for Human Rights“ zusammenge-
schlossen. Gemeinsam erinnern sie ihre Lands -
leute immer wieder daran, dass jüdischer
Glaube und die Wahrung von Menschen rechten
untrennbar miteinander verbunden sind.   

Rabbis for Human Rights
9 HaRechavim St. 
Jerusalem, 93462 Israel 
Tel. 00972 (0)2 648 27 57
Fax 00972 (0)2 678 36 11
info@rhr.israel.net . www.rhr.org.il
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Mutmacherin mit leidvoller Geschichte

Was mit ihrem Mann geschah? Carmen Cumez weiß es bis heute nicht. 1981 wurde der sozial enga-
gierte Katechet von Soldaten aus dem kleinen Gehöft verschleppt, in dem die Familie lebte. Bis heute
fehlt von ihm jede Spur. Die dreifache Mutter kämpfte ums Überleben, musste sich verstecken,
irgendwo mit den Kindern unterkommen, von denen eines noch dazu an einer Kinderlähmung litt. 

Es ist eines von vielen Kriegsschicksalen in Guatemala. Der dortige Bürger krieg gilt als einer der blutig-
sten Konflikte Lateinamerikas. Zwischen 1960 und 1996 wurden über 200.000 Guatemalteken getötet
oder verschwanden spurlos; 10 Millionen wurden zu Flüchtlingen, 200.000 zu Waisen und 40.000
Frauen zu Witwen. Zwar setzten die Vereinten Nationen eine Wahrheitskommission zur Aufklärung der
Verbrechen ein, ihre Kompe tenzen blieben aber sehr eingeschränkt. Die Straflosigkeit der Kriegs ver -
brecher gilt daher als großes  Problem der guatemaltekischen Nachkriegsgesellschaft. Täter können Tür
an Tür mit ihren Opfern leben – unbehelligt und ohne Furcht, für ihre Gräueltaten bestraft zu werden. 

Trotz oder gerade wegen ihrer eigenen leidvollen Erfahrungen begann
Carmen Cumez bereits in den letzten Kriegsjahren in der Hilfsor ga -
nisation CONAVIGUA mitzuarbeiten. Diese spielt bis heute eine wichti-
ge Rolle bei der Wiedereingliederung der Witwen in die Gesellschaft.
Carmen Cumez, die nur eine sehr einfache Schulbildung hatte, erlernte
für diese Arbeit eine zweite Maya-Sprache. Und sie besuchte Weiter -
bildungen, um Gruppen leiten und traumatisierte Menschen begleiten
zu können. Besonders belastend ist es für sie, wenn wieder ein neues
Massengrab in ihrer Gegend gefunden wird. Dann begleitet sie die
Familien, die dort Überreste ihrer Angehörigen suchen und vielleicht fin-
den. Ob auch ihr eigener Mann dort unter den Toten ist? Carmen
Cumez lässt diese Frage nicht los.

Nichtsdestoweniger macht sie den Witwen in zahlreichen Workshops Mut, wieder in ihren Dörfern
zu leben, am öffentlichen Leben teilzunehmen, sich zu behaupten, Rechte wahrzunehmen und ein-
zufordern. Zugleich hilft sie den Frauen dabei, Gewalterfahrungen aufzuarbeiten, um so das trau-
matische Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins zu überwinden. 

Vorgeschlagen von Beate Neuhaus
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13 Jahre sind seit dem Ende des Bürgerkrieges in
Guatemala vergangen. Doch viele Wunden sind
noch immer nicht verheilt. Hunderttausende
haben während der 36 Jahre währenden Kämpfe
ein traumatisierendes Ausmaß an Gewalt und
Hilflosigkeit erlebt. 40.000 Frauen verloren ihre
Männer. Carmen Cumez von der Hilfsorga nisa -
tion CONAVIGUA hilft Kriegswitwen bei der Wie -
dereingliederung in die Gesellschaft. Sie weiß
aus eigener Erfahrung, was die Frauen durchge -
macht haben.

Carmen Cumez
San Juan de Comalapa, Guatemala
Tel. 00502 5337 6477
cpayon@yahoo.com



Burundis Brückenbauerin

Der Anfang im Jahr 1997 hätte kaum härter sein können: Häuser und Felder der neu gegründeten
„Kongregation der Missionsschwestern von Maria Mutter der Versöhnung“ werden mitten im Bürgerkrieg
immer wieder Ziel von bewaffneten Gruppen, die Gelder erpressen wollen. Sicherheitsanlagen müssen
errichtet werden. Als hätte Schwester Godelive nicht schon genug Sorgen: Sie ist umgeben von Kindern,
die ihre Eltern verloren haben und von Frauen, die um ihre Männer trauern. 

Doch die Leiterin der Kongregation behält starke Nerven und ihr Mitgefühl. Sie gründet ein Team aus elf
Schwestern und rund 50 Novizinnen. Gemeinsam machen sie es sich zur Aufgabe, den Kriegsopfern zu
helfen. Schwester Godelive baut ein Netz von Pflegefamilien auf, in denen die Waisen erst einmal ver-
sorgt werden, bevor sie dauerhaft eine neue Familie finden sollen. Die Witwen erhalten derweil psycho-
logische und seelsorgerische Betreuung. Die Schwestern helfen ihnen zudem dabei, ihren Haushalt zu
führen, ihre Kinder zu erziehen oder Verantwortung für ein Waisenkind zu übernehmen. Auch ermutigen
sie die Frauen, als Nahrungsquelle einen Garten anzulegen. Jede von ihnen erhält als Starthilfe eine
Ziege, die neben Milch auch den erforderlichen Dünger liefert.

Die gläubigen Frauen in der Kongregation entstammen verschiedenen Ethnien –
doch anders als für viele Menschen in Burundi ist das für sie kein Hindernis. Sie
fühlen sich von Gott dazu berufen, Versöhnung zu leben und für Versöhnung zu
werben. Das ist auch der Grundgedanke ihres Missionswerkes, das von Gitegas
Erzbischof Monsignore Simon Ntamwana 1995 als Antwort auf den Bürgerkrieg
gegründet worden war. Dieser Krieg ist zwar seit 2005 beendet, doch die Spirale
der Gewalt hat tiefe Gräben zwischen den Menschen in Burundi hinterlassen. Es
sind Gräben zwischen Hutu, Tutsi und Twas, Armen und Reichen, Waisen und
Nicht-Waisen, Flüchtlingen und Einheimischen. 

Schwester Godelive und ihr Team versuchen, Brücken zu schlagen und ihren
Versöhnungsgedanken weiterzutragen. Deshalb setzen sie sich insbesondere für diejenigen ein, die von
der Gesellschaft ausgestoßen werden. So helfen sie beispielsweise minderjährigen Müttern dabei, ihr
Leben mit Kind in den Griff zu bekommen und unterstützen heimgekehrte Flüchtlinge, deren Felder
inzwischen von anderen Menschen bestellt werden. Eine ebenfalls schwierige Aufgabe ist es, einstige
Kämpfer verfeindeter Lager zu einer friedlichen Koexistenz zu bewegen. Doch Schwester Godelive ist
auch dies gelungen. Sie schaffte es, die verhärteten Fronten zwischen einem einstigen Rebellenanführer
und einem Armeeoffizier aufzuweichen. Eine so freundlich-beharrliche Nonne wie Schwester Godelive
lässt eben selbst harte Krieger nicht unbeeindruckt.

Vorgeschlagen von Jean-Denis Renaud
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Schwester Godelive Miburo kümmert sich um
diejenigen, die der Bürgerkrieg in Burundi am
härtesten getroffen hat: Um Gefangene, Witwen,
Kriegs- und Aidswaisen. Inmitten der Kriegs -
wirren hat sie ein multiethnisches Hilfsteam auf-
gebaut, das Menschen neue Hoffnung gibt. 

Schwester Godelive Miburo
Congrégation des Soeurs Missionnaires 
de Marie Mère de la Réconciliation 
Archidiocèse de Gitega, 
B.P. 118 Gitega, Burundi
Miburogod@yahoo.fr



Ein internationales Netzwerk für die atomare Abrüstung

Große Ziele lassen sich nur gemeinsam erreichen – davon ist Alyn Ware überzeugt. In den 90er Jahren war
er als UN-Koordinator für den Aufbau des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zuständig. Seine
Kontakte zu Menschen in aller Welt helfen dem engagierten Friedensaktivisten bis heute dabei, Netzwerke
zu knüpfen und Menschen an einen Tisch zu bringen. Beides sind wichtige Voraussetzungen für sein ehr-
geiziges Projekt namens PNND. 

PNND steht für Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. Alyn Ware hat dieses
Parlamentarische Netzwerk für Nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung ins Leben gerufen, um Abge -
ordneten zweierlei zu bieten: Informationen zu Fragen der nuklearen Abrüstung und Gelegenheit zu inter-
nationalem Erfahrungsaustausch. 

PNND arbeitet zu diesem Zweck mit renommierten Partnern zu -
sammen, zum Beispiel mit den von Albert Einstein und Albert
Russell ins Leben gerufenen „Pugwash Conferences on Science and
World Affairs“. Die Erkenntnisse und Vorschläge der Wissenschafts -
konferenz zu Fragen nuklearer Abrüstung werden über Alyn Wares
Abgeordneten-Netzwerk weltweit verbreitet und diskutiert. Darüber
hinaus fließt das Wissen zahlreicher Nichtregierungsorganisationen
in die Arbeit von PNND ein. 

PNND dient Abgeordneten daher als Ansprechpartner und Vermittlungsstelle, wenn sie Informationen zu
den Risiken von Atomwaffen oder zu den Strategien für ihre Abschaffung benötigen. Das Netzwerk ver-
mittelt ihnen zudem konkrete Beispiele für parlamentarische Anträge, Anfragen und Gesetze, die sie in
ihrem Heimatland anregen könnten. PNND hält Parlamentarier darüber hinaus auch über internationale
Treffen zum Thema Abrüstung auf dem Laufenden. 

Durch das Netzwerk entstehen direkte Kontakte zwischen Abgeordneten aus verschiedenen Ländern. So
können Ideen, Informationen und Strategien leichter ausgetauscht werden – zum Beispiel wenn es um
internationale Initiativen, um die Umsetzung von Abrüstungsverpflichtungen oder um Resolutionen der
Vereinten Nationen geht. Mit großer Ausdauer trägt Alyn Ware auf diese Weise dazu bei, dass das Thema
Atomare Abrüstung“ nicht von der weltpolitischen Agenda verschwindet. 

Vorgeschlagen von Ron McCoy (Malaysia), Peter Becker (Deutschland), John Scales Avery (Dänemark),
Kate Dewes (Neuseeland), Montserrat Prieto González (Spanien), Bob Harvey (Neuseeland), John Hallam
(Australien), Raphael Chegeni (Tansania)
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Eine Welt ohne Atomwaffen – das ist die Vision
von Alyn Ware. Mit unermüdlichem Einsatz hat
der Neuseeländer ein weltweites Netzwerk auf-
gebaut, das Parlamentariern einen internationa-
len Austausch zu Fragen der nuklearen Ab -
rüstung ermöglicht. Inzwischen haben sich
mehr als 500 Abgeordnete aus 70 Ländern
diesem Netzwerk angeschlossen.      

Alyn Ware / Parliamentarians for Nuclear 
Non-Proliferation and Disarmament (PNND)
PO Box 24-429 Manners Street 
Wellington, Neuseeland
alyn@lcnp.org 
www.pnnd.org

„



Über die Stiftung die schwelle

Die Stiftung die schwelle setzt sich mit ihren Partnern für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung ein, ausgehend von der Überzeugung, dass sowohl in Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften
als auch in Deutschland Veränderungen notwendig sind, um größere Gerechtigkeit und ein friedliches
Zusammenleben zu erreichen. 
Daher initiiert und unterstützt die Stiftung die schwelle Projekte, die gesellschaftliche Veränderungen
gewaltfrei gestalten und sich für soziale Gerechtigkeit, die Einhaltung und Verwirklichung von Men -
schen rechten sowie für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt einsetzen. Wichtig ist dabei, dass
die Arbeit der Stiftung auf andere Projekte ausstrahlt und so ein gesellschaftlicher Wandel hin zu mehr
Gerechtigkeit unterstützt wird. Aktuell unterstützen wir Friedensprojekte in Südosteuropa, West- und
Zentralafrika, in Israel und Palästina sowie in Bremen. 
Die Stiftung die schwelle wurde 1979 von dem Bremer Stauereiunternehmer und Philosoph Dirk
Heinrichs und seiner Frau Ruth-Christa gegründet, 1994 wurden Wiebke und Reinhard Jung Mitstifter.

Stiftung die schwelle
Wachmannstraße 79 . 28209 Bremen
Tel. 0421 - 30 32 -575
Fax 0421 - 30 32 -464
stiftung@dieschwelle.de
www.dieschwelle.de

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

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

Weitere Exemplare der Broschüre können Sie kostenlos bestellen über: 
kontakt@Sujet-Verlag.de
Tel. 0421 - 70 37 37
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Alle zwei Jahre vergibt die Stiftung die schwelle den internationalen Bremer Friedenspreis
„Vom Mut, Schwellen zu überschreiten“. Damit werden Menschen und Organisationen
geehrt, die in ihrer Arbeit Vorbild sind im Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung. Friedensengagierte aus der ganzen Welt nominieren eine
Vielzahl von Personen und Projekten, aus denen die Jury der Stiftung die Preis trä -
gerinnen und Preisträger für drei Kategorien auswählt:

• der unbekannte Friedensarbeiter / die unbekannte Friedensarbeiterin
• beispielhafte Initiative
• öffentliches Wirken

Mit dem Friedenspreis rücken wir Mut machende Beispiele von überzeugender Friedens -
arbeit ins Licht der Öffentlichkeit, die bisher wenig bekannt sind. In der Preisbroschüre
stellen wir 24 weitere Personen und Organisationen vor, die ebenso wie die Preisträger
überzeugende und beeindruckende Friedensarbeit leisten. 


