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Einleitung 
 
Die Stiftung die schwelle kennt inzwischen einen neuen Jahreskalender: Jahre mit oder ohne 
Friedenspreisverleihung. 2009 war ein Jahr, das wieder – zum 4. Mal – durch die Vergabe 
des Friedenspreises strukturiert war: von den Eingängen der Nominierungen im Januar und 
Februar über verschiedene Auswahlklausuren bis hin zur Verleihung und Nacharbeiten im 
Oktober und November. Alles Weitere zum Friedenspreis 2009 können Sie dem 2. Kapitel 
entnehmen. 
 
Im Jahr der Preisverleihung blieb keine Zeit für eine Geburtstagsfeier. Der Würdigung 
der Tatsache, dass die Stiftung im Jahr 2009 dreißig Jahre lang bestand widmet sich des-
halb hier das erste Kapitel. 
 
Ein besonderes Jahr war 2009 auch für unseren Arbeitsbereich Historische Friedens-
forschung. Der Arbeitskreis Historische Friedenforschung hätte ebenfalls Geburtstag fei-
en können: Am 1. September 1984 wurde er in Fischerhude auf Initiative von Prof. Karl 
Holl und Dr. Dirk Heinrichs gegründet. Besonders wurde das Jahr 2009 aber durch die 
Rehabilitierung der so genannten Kriegsverräter durch den deutschen Bundestag im Au-
gust. Daran hatte der langjährige Kooperationspartner der schwelle, Prof. Wolfram Wette, 
Freiburg entscheidenden Anteil. Wette war auch berufen, im Sommer in Berlin in Anwe-
senheit von Dirk Heinrichs Wilm Hosenfeld als Gerechten unter den Völkern zu ehren. 
 
Ein dritter inhaltlicher Höhepunkt war die Einrichtung der KiTa der evangelischen Imma-
nuel-Gemeinde in Bremen-Walle als Konsultations- KiTa für Friedenspädagogik. Das 
war die Weiterführung des erfolgreichen Projektes der Stiftung „Wenn Raben streiten ...“. 
 
Personelles 
Seit 2009 haben wir drei neue Mitglieder im Beirat der Stiftung: Marius Pötting aus Pader-
born vertritt inzwischen den Oekumenischen Dienst im Beirat, Eva Dumendiak ist ausge-
schieden, weil ihr Berufsweg sie nach Süddeutschland geführt hat. Dafür sind nachge-
rückt: Dr. Rosemarie Klesse, Sozialmedizinerin und Supervisorin und Susanne Korham-
mer, Ingenieurin. Beide haben eine Zeit des Schnupperns erbeten, bevor sie entscheiden, 
ob sie dauerhaft mitarbeiten. 
 
Finanzielles  
Zwei unterschiedliche Diebstähle haben wir zu vermelden. Einen durch die so genannte 
Finanzkrise und einen klassischen Scheckbetrug, bei dem letztlich die Bank die Geschä-
digte war. Die Finanzkrise hat uns in einer Wertpapieranlage getroffen. Unsere Hausbank 
hat den Zinsausfall zur Hälfte ersetzt. 
 
Durch eine Zustiftung konnte das Stiftungsvermögen leicht erhöht werden. Das niedrige 
Zinsniveau wird aber unsere finanziellen Spielräume ab 2011 ziemlich begrenzen. Das gilt 
auch für die Stiftung Schalomdiakonat, deren Erträge dem Oekumenischen Dienst zu Gu-
te kommen und dort jetzt Ausfälle, die andernorts entstanden sind, etwas kompensieren 
können. 
 
Näheres zu den Finanzen beider Stiftungen finden Sie im Anhang. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle allen, die uns materiell und ideell in 2009 unterstützt ha-
ben.  
 

Reinhard Jung 
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1. Dreißig Jahre Stiftung die schwelle: 1979 – 2009  
 
Am 30. Oktober 2004 hat die Stiftung mit vielen Gästen 
und vielen ihrer langjährigen Kooperationspartner ihren 
25. Geburtstag gefeiert – es war das erste Mal, dass die 
Stiftung sich selber im Rahmen einer Veranstaltung zum 
Thema gemacht hat und an ihre Gründung im Jahr 1979 
durch Ruth-Christa und Dirk Heinrichs erinnerte. An den 
dreißigsten Geburtstag erinnern wir nur in diesem Jah-
resbericht. Im Herbst 2009 waren die Vorbereitung und 
die Verleihung des Bremer Friedenspreises wichtiger. 
 
In diesem Kapitel stellen wir die drei wichtigsten Statio-
nen in der strukturellen Entwicklung der schwelle vor. Im 
zweiten Teil gibt Urban Bulling, der von Anfang an dabei 
war, einen persönlichen Rückblick auf diese Zeit, vor 
allem die ersten zwei Jahrzehnte. Es ist gleichzeitig so 
etwas wie ein Abschiedsgruß: Urban Bulling wird im März 
diesen Jahres 75 Jahre alt und scheidet damit aus dem 
Vorstand der Stiftung aus – wie auch sein Bruder Claus, 
der schon vor zwei Jahren diese interne Altersgrenze 
erreicht hat. Seit dem 1. Januar 2010 arbeitet Tobias Bul-
ling als Jurist im Beirat der Stiftung mit. Tobias ist Sohn 
von Kristina und Urban Bulling mit Wohnsitz in Berlin. 
 
 
Die Entwicklungsstationen der Stiftung 
1. Phase: 1979 bis 1994 
1979 nimmt die Stiftung die schwelle mit dem programmatischen Untertitel „Beiträge zur Frie-
densarbeit“ nach langjähriger Vorbereitungszeit ihre Arbeit auf und wird nach dem Bremischen 
Stiftungsgesetz anerkannt. Die Firma des Gründers, die Stauerei Heinrichs hat ihren Sitz in 
Bremen. Den Vorstand bildete das Gründerehepaar zusammen mit ihrem Freund und Anwalt 
Notar Dr. Urban Bulling. Ein Beirat wurde nicht berufen. Kristina Bulling nimmt aber an der 
Entwicklung der Stiftung stets vollen Anteil. 
 
Ab 1985 wird Dr. Burkhard Luber im Auftrag der Stiftung tätig, ab 1986 in der Geschäftsstelle, 
die im Haus Heidland 13 in Fischerhude-Quelkhorn eröffnet wird. (Zu allen inhaltlichen 
Schwerpunkten verweisen wir auf den nachfolgenden Beitrag von Urban Bulling und die 
„Chronik 1979-2004“). 
 
2. Phase: 1994 bis 2000 
Im Jahr 1994 wird der Vorstand der Stiftung erweitert und zum ersten Mal ein Beirat berufen. 
Anlass ist die personelle Erweiterung der Grundlage der Stiftung: Wiebke und Reinhard Jung 
werden Mitstifter. Wiebke Jung wird zusätzliches Vorstandsmitglied. Kristina Bulling bildet zu-
sammen mit Reinhard Jung, Klaus Schaumann und Regine Heuer (geb. Heinrichs) den ersten 
Beirat der Stiftung. Später kommt Pastor i.R. Claus Bulling dazu. Raphaela Ertmer beginnt 
ihre Tätigkeit im Sekretariat. Vorstand und Beirat tagen grundsätzlich gemeinsam. 
 
3. Phase: 2000 bis heute 
Mit dem Erreichen des 75. Lebensjahres legt Dr. Dirk Heinrichs den Vorsitz der Stiftung im 
Frühjahr 2000 nieder; er und Ruth-Christa Heinrichs ziehen sich aus der praktischen Stif-
tungsarbeit zurück. 
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Vorsitzender wird Pastor Reinhard Jung, in den Vorstand treten zusätzlich Kristina Bulling und 
Regine Heuer ein. Der Beirat wird nach und nach auf zehn Personen erweitert, die unter-
schiedliche Kompetenzen und Lebenserfahrungen mitbringen. 
 
In der Satzung der Stiftung wird – entsprechend des „ökumenischen konziliaren Prozesses“ 
der 1980er Jahre – expliziter als vorher betont, dass die Stiftung sich dem Dreiklang von Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung verpflichtet weiß. 
 
Die Geschäftstelle der Stiftung zieht nach Bremen um, zuerst in die Hohenlohestrasse, dann 
in den Barkhof. Seit 2006 befindet sie sich in der Wachmannstrasse 79, ebenfalls in Bremen-
Schwachhausen. Mit dem 31.12.2007 scheidet Burkhard Luber aus der Arbeit der Stiftung 
aus; seine Nachfolgerin als Geschäftsführerin der Stiftung wird Petra Titze. 
 
Eine wichtige Erweiterung bedeutet der Aufbau der Stiftung Schalomdiakonat seit 2002 als 
unselbständige Einrichtung, die von der schwelle verwaltet wird und die Arbeit des Oekumeni-
schen Dienstes Schalomdiakonat in Wethen unterstützt. Ein Vertreter des OeD ist seitdem 
satzungsgemäßes Mitglied des Beirates der schwelle (seit Gründung des OeD ist ein schwel-
le-Mitglied in dessen Vorstand vertreten). 
 
Die Stiftung die schwelle hat sich aus einem engen Freundeskreis um die Gründungsstifter zu 
einer mittelgroßen Institution entwickelt. Es gibt zwei Stifterfamilien, aber ebenso erhebliche 
Zuwendungen anderer Mitglieder in das Vermögen oder in die Schwerpunktprojekte der Stif-
tung. Dazu kommt auch ein stabiler Kreis von Spendern.  

Weiterhin aber lebt sie nicht in erster Linie von ihren Finanzerträgen sondern von dem Enga-
gement ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter in Beirat und Vorstand und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. 

 

 
Vorstand und Beirat der Stiftung die schwelle 2009 
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Vorstandsmitglieder der Stiftung: 
 
Ruth-Christa Heinrichs (1979-2000) 
Dr. Dirk Heinrichs (1979-2000) 
Dr. Urban Bulling (1979-2010) 
Wiebke Jung (1994 bis heute) 
Regine Heuer (2000 bis 2009) 
Kristina Bulling (2000 bis heute) 
Reinhard Jung (2000 bis heute) 
Jürgen Seippel (Vorstand seit 2007) 
 

Beiratsmitglieder: 
 
Klaus Schaumann (1994 -2004) 
Claus Bulling (1996-2008) 
Heide und Jürgen Seippel (2001 bis heute) 
Eva Dumendiak (2002-2008) 
Benazir Lobo-Bader (2005- 2008) 
Britta Ratsch-Menke (2005 bis heute) 
Heike Mahlke (2005 bis heute) 
Klaus Körber (2005 bis heute) 
Anette Klasing (2007 bis heute) 
Rebekka Meyboden (2007 bis heute) 
Jenny Kauther (seit 2008) 
Rosmarie Klesse (seit 2009) 
Susanne Korhammer (seit 2009) 
OeD: Christian Garve (2002-2004), S. Priebs, J. 
Boysen (bis 2008), Marius Pötting (seit 2009) 

 
Reinhard Jung 

 
Ein persönlicher Rückblick von Urban Bulling – insbesondere auf die ersten beiden 
Jahrzehnte der Stiftung die schwelle  

Gründer der Stiftung waren im Jahre 1979 der Doktor der 
Philosophie Dirk Heinrichs und seine Ehefrau Ruth-Christa. Herr 
Heinrichs betrieb ein traditionsreiches Familienunternehmen der 
Seehafenwirtschaft in Bremen. Als Vertreter der Arbeitgeber dieser 
Branche hatte er schwierige und anstrengende Verhandlungen mit 
Gewerkschaften und anderen Interessengruppen zu führen. Das 
Bemühen um eine Verhandlungslösung erforderte Fingerspitzen-
gefühl und scheiterte häufig an der Uneinsichtigkeit oder der 
Kampfbereitschaft der streitenden Parteien. Immer wieder machte 
er die Erfahrung, dass die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen 
und zu einer die gegenseitigen Interessen berücksichtigenden Lö-
sung zu kommen, Voraussetzung für eine funktionierende Ordnung 
in unserer komplizierten Gesellschaft ist. Diese Erfahrungen mögen 
der Anstoß für die Gründung einer Friedensstiftung gewesen sein. 
 
Ich war zu der Zeit als junger Anwalt Berater der Firma Heinrichs 
und wurde bei den Überlegungen zu der Stiftungsgründung hinzu-
gezogen. Im Jahre 1972 wurde die erste Stiftungssatzung 

entworfen unter dem Titel: „Stiftung Frieden, Bremer Beiträge zur Friedensarbeit", deren 
Zweck „die Förderung einer Philosophie des Friedens in Theorie und Praxis" war. Später sollte 
es praxisnaher werden. Der Name sollte nun „Hilf mit“ sein. Schließlich einigten wir uns auf 
„Stiftung die schwelle – Beiträge zur Friedensarbeit". In diesem Namen waren Wissenschaft 
und Praxis einbezogen. Die Schwelle als Symbol für das Heraustreten aus dem gesicherten 
Raum des Studierzimmers in die ungesicherte unfriedliche Welt und umgekehrt, als Symbol 
für das Überschreiten einer Schwelle zu Einem, der sich hinter dieser Schwelle vermauert und 
eingesperrt hat, freiwillig oder unfreiwillig. 
 
Dirk Heinrichs bat mich, neben ihm und seiner Frau Ruth in den Vorstand der Stiftung einzu-
treten, für mich eine neue Lebensperspektive und eine Herausforderung. 
 
Wir machten unsere ersten Versuche mit einem Schulbuchprojekt: „Frieden, kein Thema eu-
ropäischer Geschichtsbücher" unter der Federführung des Oberschulrates Caspar Kuhlmann 
in Bremen. Im Zusammenhang damit wurden Unterrichtshilfen für den Geschichtsunterricht an 
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Dirk Heinrichs (rechts)und Urban Bulling (Mitte) während 
einer Reise in Bosnien 

Bremer Schulen unter dem Titel „Umgang mit Bedrohungsängsten und Feindbildern" erstellt, 
in denen die geschichtlichen Ereignisse, beispielsweise die Kreuzzüge, auch aus Sicht des 
Betroffenen auf der anderen Seite dargestellt wurden (Blickwechselmethode). 
 
Notsituationen im Ausland, das Bedürfnis nach genauer Recherche vor Ort und manchmal 
auch jugendliche Abenteuerlust führten in den kommenden Jahren zu Auslandsreisen und 
Auslandsprojekten, die sämtlich von Dirk Heinrichs entweder allein oder in Begleitung von 
Stiftungsmitgliedern durchgeführt wurden. 
 
Im Jahre 1982, während der Versorgungskrise in Polen, fuhren Dirk Heinrichs und ich zweimal 
mit einem Lkw voller Lebensmittel dorthin. Ich hatte bei einem Mandanten einen Lkw besorgt. 
Dirk kaufte zollfrei im Hafen ein. Die Reise ging in ein fremdes Ostblockland, dessen Sprache 
uns unbekannt war und in dem wir keine Hilfebedürftigen kannten. Das kümmerte uns nicht, 
denn wir fuhren nach Dirk Heinrichs Grundsatz, „Einer wartet immer". Uns kümmerte nicht, 
dass die DDR uns missgünstig fünf Stunden an der Grenze warten ließ. Uns kümmerte auch 
nicht die Selbstbedienung der Polizisten in Polen, die uns wegen angeblicher Geschwindig-
keitsüberschreitung festnahmen, bis wir uns durch Kaffeegeschenke freikauften. Uns kümmer-
te auch nicht, dass wir in der DDR verhaftet wurden, weil wir unseren Lkw, dessen Motorblock 
auf der Autobahn lag, einfach im Stich gelassen hatten und weitergetrampt waren. Die Stun-
den der Verhaftung gaben uns die unverhoffte Chance, mit unseren Bewachern fruchtbare 
Gespräche zu führen. 
 
Dirk und Ruth Heinrichs richteten im selben Jahr eine Tischlerwerkstatt in Togo ein. 
 

Im Jahre 1986/87 fuhr Dirk Hein-
richs mit vier Wissenschaftlern 
aus der Bundesrepublik nach 
Vietnam zur Untersuchung der 
Folgen der chemischen Kriegs-
führung (Agent Orange) mit dem 
Ziel, Hilfestellung bei der Be-
kämpfung der noch vorhande-
nen Folgen zu leisten. 
 
Nach Ausbruch des Jugosla-
wienkrieges im Jahre 1993 ent-
stand ein neuer Projektschwer-
punkt, hervorgerufen durch das 
Entsetzen über die Brutalität ei-
nes Bürgerkrieges. Dirk Hein-
richs hat über Freunde persön-
liche Verbindungen geknüpft und 
viele Reisen gemacht. Er war der 
unbekümmerte Grenzgänger 
zwischen den Fronten.  

 
Er knüpfte Beziehungen und schloss Freundschaften. Es ist ihm gelungen, im serbisch be-
setzten Teil von Kroatien Menschen zu finden, die für die Stiftung Friedensarbeit aufbauten 
und jetzt noch weiterführen. Das Anliegen der Stiftung war, Begegnungen zwischen den Men-
schen der verfeindeten ethnischen Gruppierungen zu ermöglichen und zu fördern. Herzstück 
dieser Begegnungen war die „women bridge". Zu Beginn des Krieges wurden die Baranja und 
Ost-Slawonien besetzt. Schlimme Übergriffe und Vertreibungen hatten stattgefunden, mit der 
Folge, dass der Großteil der dort ansässigen einheimischen Kroaten nach Kroatien floh und 
Serben in ihre Häuser zogen. Eine Begegnung auf jugoslawischem Boden war nicht möglich. 
So gelang es Dirk und Ruth Heinrichs, serbische Frauen, die in Ost-Slawonien oder der Ba-
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Langfristige Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe 
ist ein Kennzeichen der schwelle-Arbeit. Urban 
Bulling beim Projektbesuch in der Baranja 2009

ranja lebten, und kroatische Frauen, die aus diesem Gebiet geflohen waren, zu Gesprächen 
nach Mohac in Ungarn einzuladen, um in der hoch gespannten Atmosphäre einen Dialog zwi-
schen diesen Frauen mit Hilfe einer Psychologin zu ermöglichen. In den meisten Fällen waren 
die Frauen bereit, über ihre Empfindungen mit der anderen ethnischen Gruppe zu sprechen, 
nicht um sich zu versöhnen, sondern um einander zu verstehen. Erst das Erleben und die 
Wahrnehmung, dass „beide Seiten" Opfer dieses schrecklichen Krieges geworden waren, 
ermöglichte Ansätze einer Versöhnungsarbeit. In Mohac wurden auch Zusammenkünfte von 
Familien organisiert, die durch die Grenze getrennt waren. 
 
Einen wesentlichen Anteil an diesen Begegnungen hatte auch die Errichtung von Nähstuben 
in den kroatischen Flüchtlingslagern Gasinci und 
Cepin, in denen Frauen beider ethnischer Gruppen 
eine sinnvolle Tätigkeit ausüben konnten, die sogar 
von den patriarchalischen Männern geduldet 
wurden. Während der gemeinsamen Arbeit ergab 
sich die Gelegenheit, untereinander Gespräche zum 
Abbau der Spannungen zu führen. Seit dem Krieg 
unterstützt die Stiftung ein Menschenrechtsbüro in 
der Baranja, dessen Hauptanliegen es ist, die ethni-
schen Gegensätze in der Region zu überbrücken. 
 
Als der Bosnienkrieg Flüchtlingsströme auslöste, 
hat die Stiftung zusammen mit vielen Bremer Ko-
operationspartnern in einem größeren Projekt 40 
Flüchtlingen in Bremen und Umgebung Unterkunft 
und Unterhalt gewährt und nach Beendigung des 
Krieges dafür gesorgt, dass 13 Häuser in Sanski 
Most (Bosnien) gebaut wurden, um eine menschen-
würdige Rückkehr zu ermöglichen. In Sanski Most war die Stiftung maßgeblich an der Errich-
tung eines Sozialzentrums beteiligt. Zurzeit finanziert sie dort eine Altenküche für alte und 
bedürftige Menschen, welche ein Schwerpunkt dieser Einrichtung ist. Neben dem Sozialzent-
rum hat sie ein Altenheim mit 23 Plätzen errichtet, da in der Region viele alte Menschen leben, 
die durch die Kriegswirren von ihrer Familie getrennt sind und teilweise in erbärmlichen Ver-
hältnissen leben müssen. 
 

Neben der praktischen Tätigkeit stand die wissenschaftliche 
Arbeit: 
• Die Herausgabe einer friedenswissenschaftlichen Schriften-

reihe im Olms-Verlag,  
• die Gründung des „Arbeitskreises historische Friedens-

forschung" am 1. September 1984 . 
• Der Transatlantic Peace News Letter, als Beitrag für eine 

Transkontinentale Verständigung und Friedenskultur als vier-
teljährliche e-mail an über 1000 Empfänger und  

• Arbeiten von Burkhard Luber, dem wissenschaftlichen Ge-
schäftsführer der Stiftung, über den militärischen Einsatz von 
Entlaubungsmitteln, über Konversionsprojekte und die 
Erstellung eines Abrüstungsatlas. 

 
Ein wichtiges Anliegen innerhalb der Stiftungsarbeit ist, das Spi-
rituelle und Kontemplative in die Arbeit mit einzubeziehen. So 
wurde die Teilnahme an friedenskirchlichen Treffen in Braunfels 

und Assisi für Ruth-Christa und Dirk Heinrichs, für Burkhard Luber, Kristina Bulling und mich 
zu Kraftquellen.  
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schwelle-Besuch in Sanski Most / Bosnien, 
mit den bosnischen Kolleginnen und Kolle-
gen vom Sozialzentrum Fenix. 

Was war das Besondere an der Arbeit der Schwelle für mich? 
• Persönliches Engagement  

Die Stiftung hat niemals nur Geld verteilt, sondern Einfluss auf seine Verwendung im Sin-
ne der Stiftungsidee genommen und dabei menschliche Beziehungen geknüpft. 

• Spontaneität 
Durch die engen persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Vorstands und 
Beirats war es möglich, in besonderen Fällen spontane Entscheidungen zu treffen. Die 
Lebensmitteltransporte in Polen wurden von einem Tage zum anderen beschlossen. Wir 
haben ein Haus in Albanien zur Unterbringung der albanischen Flüchtlinge nach einer Be-
denkzeit von drei Tagen gekauft. ... 

• Hilfe zur Selbsthilfe 
Die Stiftung gibt Anstöße, versteht sich aber nicht als Wohlfahrtseinrichtung. 

• Ungebundenheit und Unabhängigkeit 
Wir haben uns aber von jeder politischen Einflussnahme oder von jeder Vereinnahmung 
durch staatliche Autorität distanziert. Die Stiftung versteht sich als christlich, aber nicht als 
konfessionell. Die Klischees des Freund- und Feinddenkens sind ihr fremd. Sie pflegt 
Freundschaften zu Juden und Palästinensern, zu Serben und Kroaten in der Baranja und 
in Ost-Slawonien, zu Muslimen in Bosnien, zu Christen und Muslimen in Nigeria und zu 
Nordvietnamesen in Nordvietnam, selbst als diese noch als kommunistisch galten. 

• Unmittelbarkeit 
Die Stiftung gab i.d.R. keine größeren Mittel an andere Institutionen, ohne selbst dort tätig 
zu sein und in den Entscheidungsgremien mitzuwirken: Im Verein „Arbeit und Zukunft" in 
Bremen, in der friedenskirchlichen Vereinigung „Church and Peace", im Arbeitskreis Histo-
rische Friedensforschung und sie ist im Vorstand des „Oekumenischen Dienstes im konzi-
liaren Prozess“ vertreten, bis 1999 durch Dirk Heinrichs, seitdem durch Wiebke Jung. 

 
Das Ehepaar Heinrichs ist am 1. Mai 2000 aus dem 
Vorstand der Stiftung ausgeschieden. Die Stiftung ist 
seitdem auch neue Wege gegangen. Eine besonders 
wichtige Neuerung ist der Bremer Friedenspreis, der seit 
2003 alle zwei Jahre ausgeschrieben und in drei Kate-
gorien vergeben wird. Für mich persönlich ist in den 
letzten Jahren vor allem unser Engagement in Sanski 
Most, die Altenküche und jetzt zusätzlich das Altenheim zu 
einem besonderen Schwerpunkt geworden. 
 
Vieles was hier fehlt aus der Geschichte der Stiftung die 
schwelle kann man in der Festschrift nachlesen, die wir 
anlässlich des 85. Geburtstages des Stiftungsgründers Dr. 
Dirk Heinrichs zusammen mit dem Arbeitskreis Historische 
Friedensforschung 2005 herausgegeben haben: Detlef 
Bald (Hrsg.), Schwellen überschreiten, Friedensarbeit und 

Friedensforschung. 2005. Oder aber in der Chronik der 
Stiftung 1979 bis 2004. 
 
Mir sind die Zitate wichtig, die diese Chronik einleiten: „Das 

Wenige, was Du tust, ist viel“ (Albert Schweitzer) und „Redet nicht so viel, tut was!“ (Gustav 
Heinemann). Ich wünsche mir, dass die Stiftung in diesem Sinne weiterarbeitet.  

Urban Bulling 
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2. Vierter Internationaler Bremer Friedenspreis 2009  
„Schwellen überschreiten – Teufelskreise durchbrechen“ 
 
Am 30. Oktober haben wir zum vierten Mal den Bremer Friedenspreis verliehen. Es war wie-
der eine bewegende (und wieder zu lange) Veranstaltung in der Oberen Rathaushalle im Her-
zen der Stadt, an der gut 300 Besucherinnen und Besucher teilnahmen. Die Musik des En-
semble 99 unter Leitung von Kristina Bulling und die „Weltmusik“ des Deutschamerikaners 
Willy Schwarz gaben erneut einen angemessenen Rahmen. Zum ersten Mal wurden wir von 
der Bürgermeisterin Karoline Linnert in Stellvertretung von Bürgermeister Börnsen mit einer 
eindrucksvollen Rede begrüßt. 
 
Neu war im Vergleich zu den bisherigen Preisverleihungen, dass Mitglieder der Blaumeier-
Maskengruppe die Gäste beim Aufgang zum Festsaal begrüßten und ihnen die Preisbroschü-
re in die Hand drückten; neu war ebenfalls ein Plakat mit „Gesichtern des Bremer Friedens-
preises“, mit dem wir für die Preisbroschüre vor und nach dem 30. Oktober werben. 
 
Unter den Gästen war natürlich wieder der Schirmherr unserer Preisverleihung Altbürgermeis-
ter Hans Koschnick; aus Berlin war eigens eine Vertreterin der Bulgarischen Botschaft ange-
reist, um die bulgarischen Preisträgerinnen zu würdigen. 

 
Aus der Begrüßungsansprache von Reinhard Jung einige Passagen: 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Freundinnen und Freunde,  

die Sie heute mit uns den Bremer Friedenspreis 2009 an unsere Preisträger verleihen 
wollen. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher in das wunderschöne alte Rathaus 
gefunden haben, in das Herz unserer Stadt.  
..... 
 
In diesen Wochen werden viele Preise verliehen, darunter auch erfreulich viele Frie-
dens- und Menschenrechtspreise. Heute liegt selbst dem Friedensnobelpreis ein recht 
weiter Friedensbegriff zugrunde – ähnlich unserem Dreiklang von Gerechtigkeit, Frie-
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den und Bewahrung der Schöpfung. Der Bremer Friedenspreis hat eine besonders 
große Nähe zum alternativen Nobelpreis, wie sich gerade in diesem Jahr besonders 
deutlich zeigt: Alyn Ware, ein Anti-Atom – Aktivist aus Neuseeland, der auch bei uns 
nominiert wurde, erhält in diesem Jahr zusammen mit anderen den alternativen Nobel-
preis. 
 
Zwei Aspekte sind uns bei unserer Preisverleihung besonders wichtig: 
 

 Zum Einen liegt ein besonderer Schwerpunkt auf dem Aspekt der „unbekannten 
FriedensarbeiterIn“. Damit wollen wir herausstellen: Es gibt viele, viele Menschen 
in vielen Konfliktbereichen unseres Globus, die sich alltäglich mit aller Konsequenz 
und großem Mut für Frieden, Verständigung und die Menschenrechte einsetzen – 
ohne große Institutionen im Hintergrund und ohne dass je eine größere Öffentlich-
keit davon hört. 
  

 Zum Anderen: Wir ehren nicht nur unsere dotierten Preisträger. Auch diesmal wie-
der heben wir darüber hinaus fünfundzwanzig preiswürdige Personen und Initiati-
ven hervor, um sie bekannter machen. .... 
Deshalb ist die Broschüre „Vom Mut Schwellen zu überschreiten“, die wir hier-
mit der Öffentlichkeit übergeben, uns sehr wichtig. Ihnen, allen Anwesenden, wol-
len wir sie heute schenken. 

 
Auch bei der Auswahl für diese Veröffentlichung spielte die Kategorie „unbekannt“ eine 
wichtige Rolle. Gerade in diesem Jahr waren wir überrascht, wie viele hervorragende 
Organisationen und Personen nominiert wurden. Quantitativ und qualitativ ein beson-
ders hohes Niveau: Es wurden nämlich in diesem Jahr insgesamt genau 70 Initiativen 
aus allen fünf Kontinenten nominiert. 28 davon, einschließlich der Preisträger, stel-
len wir in der Broschüre in einer englisch- und einer deutschsprachigen Ausgabe vor. 
Auswahlkriterium konnte dabei nicht nur die beispielhafte Arbeit sein, wir mussten ja 
mehr als 40 Bewerber aussortieren. Im Zweifelsfall haben wir uns für die Unbekannte-
ren entschieden.  

 
Wir fragen uns jedes Mal: wie können 
wir hier auch die Nichtausgezeichne-
ten vor Ihnen und der Bremer Öffent-
lichkeit präsentieren und die Bro-
schüre angemessen publik machen.  

Heute hilft uns die Maskengruppe des 
Blaumeier-Ateliers und wir haben ein 
Plakat erstellt unter der Überschrift 
„Gesichter des Bremer Friedens-
preises 2009“. Damit wollen wir auch 
nach unserer heutigen Preisverlei-
hung für diese Broschüre in Gemein-
den, Bibliotheken und Schulen wer-
ben. Das letzte Foto auf dem Plakat 
unten rechts zeigt übrigens den schon 
erwähnten Alyn Ware.  

 
Reinhard Jung 
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Preisträgerinnen und Preisträger des Bremer Friedenspreises 
 
Susan Jennifer Gilbey (Australien): Hoffnungsträgerin vieler Flüchtlinge  
(Die unbekannte Friedensarbeiterin) 

Die Australierin Susan Jennifer Gilbey 
ist keine Juristin. Dennoch erstritt sie 
für viele Asylsuchende vor Gericht 
eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis 
und setzt sich vielerorts für Frieden 
ein. Australien – ein Kontinent voller 
Naturschönheiten, jedes Jahr Traum-
ziel für Millionen Touristen. Doch wer 
nicht als Urlauber kommt und dauer-
haft dort bleiben möchte, hat es 
schwer. Die australische Asylpolitik ist 
restriktiv, Susan Jennifer Gilbey weiß 
das nur zu gut. Der Einsatz für Men-
schen, 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 
verzweifelt wären: Ein schwerer Unfall ließ sie mit einer bleibenden Behinderung und dauer-
haften Schmerzen zurück. Doch anstatt sich zurückzuziehen, trat Susan Jennifer Gilbey dem 
„Australian Peace Committee“ bei. Es war eine Zeit, in der die australische Politik wegen ihres 
inhumanen Umgangs mit Asylsuchenden immer stärker in die Kritik geriet. Eine Protestbewe-
gung 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 Aufenthaltserlaubnis gegen null tendierten.  
 
Einige Anwälte wollten dennoch nicht aufgeben. 
Sie boten ehrenamtlichen Helfern ein Training an, 
damit diese als Anwaltsgehilfen die Interessen der 
Flüchtlinge vertreten konnten. Susan Jennifer 
Gilbey war die Erste, die ein solches Training 
absolvierte. Mit Erfolg. Vor Gericht erstritt sie für 
zahlreiche Asylsuchende eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis und ebnete ihnen damit den Weg in 
eine bessere Zukunft. 
 
Zu vielen ihrer „Mandanten“ hat sie bis heute Kon-
takt, unter anderem auch zu einer einstigen Flücht-
lingsfamilie aus dem Sudan, die sie bei sich zu 
Hause aufgenommen hatte. Susan Jennifer Gilbey 
ist in zahlreichen nationalen und internationalen 
Initiativen und Netzwerken aktiv. Sie gehört 
außerdem zu den Moderatorinnen von „A Peace of the Action“, einem kommunalen Radiopro-
gramm, dessen Themen sich rund um Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit in 
aller Welt drehen. Zudem setzt sie sich mit Leidenschaft gegen die Diskriminierung von Aust-
raliens 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.              Thomas Joppig 
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„animus“ und „PULSE Foundation“ (Bulgarien): Mutiger Einsatz gegen Gewalt an Frau-
en (Beispielhafte Initiativen) 

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 ge-
lockt, mit der Aussicht auf ein besseres Leben 
im Westen. Viele Frauen aus Osteuropa wer-
den Opfer von Menschenhändlern. Statt eines 
attraktiven Jobs warten auf sie nur Freier und 
brutale Zuhälter, die sie wie Leibeigene behan-
deln. 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 geschla-
gen. 
 

Die beiden bulgarischen Hilfsorganisationen „animus“ und „PULSE Foundation“ unterstützen 
zurückgekehrte Frauen bei der Reintegration. „Animus“ hat seinen Sitz in Bulgariens Haupt-
stadt 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 ein-
bezogen. animus hat zudem eine landesweit einheitliche Notrufnummer für Betroffene einge-
richtet, die rund um die Uhr besetzt ist. Die „PULSE Foundation“ kümmert sich neben den 
genannten Zielgruppen auch um Drogenabhängige, die das Bild der perspektivlos anmuten-
den Stadt prägen. 
 
Mutig, beharrlich und uneitel 
kämpfen die Mitarbeiterinnen bei-
der Organisationen für Frauen, die 
Hilfe brauchen – und für Verände-
rungen 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 zivilgesell-
schaftlichem Engagement ist. 
 
 

Thomas Joppig  
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Rubin Phillip (Südafrika): Unermüdlicher Friedensarbeiter  
(Öffentliches Wirken) 
 
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 anglika-
nische Bischof aus der südafrikanischen 
Küstenprovinz KwaZulu-Natal, schloss sich als 
junger Mann dem Black Consciousness Move-
ment 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 Apart-
heid lehnte er sich nicht zurück, sondern be-

nannte sozialpolitische und ökonomische Probleme der jungen 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 einsetzt. Der Bischof unterstützt Menschen, die von den Segnungen der Demokratie in 
Südafrika noch nicht viel merken: Heimatlose, Verfolgte, Inhaftierte. Er besucht sie in Gefäng-
nissen und Krankenhäusern, und er hilft ihnen, in Gerichtsprozessen für ihr Recht zu kämpfen.  
 
Als im April 2008 eine Welle fremden-
feindlicher Gewalt über das Land 
schwappte, öffneten auf seine Initiative 
hin Kirchen ihre Türen, um den Flücht-
lingen ein Dach über dem Kopf zu bieten. 
Viele von ihnen stammten aus dem nörd-
lichen Nachbarland Simbabwe, das seit 
Jahren unter der Diktatur Robert Muga-
bes leidet. Rubin Phillip 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 umkehren. Der Bischof hatte 
zusammen mit einem weiteren Friedens-
aktivisten einen entsprechenden Ge-
richtsbeschluss erreicht. Über den Solidarity Peace Trust versuchen Rubin Philipp und seine 
Mitarbeiter zudem, Menschen in entlegenen Gegenden Simbabwes zu helfen und die politi-
sche Führung zum Einlenken zu bewegen. 

Thomas Joppig 
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Workshop am Samstag: 
Gegen Gewalt an Frauen und Zwangsprostitution 
Zusammen mit den Friedenspreisträgern, den Organisationen animus und PULSE Foundati-
on, boten wir am Samstag nach der Preisverleihung einen Workshop an, in dem sie über ihren 
Einsatz gegen Gewalt an Frauen in Bulgarien und Gewalt gegen bulgarische Frauen in Bre-
men berichteten. Mit dabei war die Bremer Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhan-
del und Zwangsprostitution – BBMeZ.  
 
Wir diskutierten über den Einsatz der bulgarischen Organisationen für Frauen, die von 
Zwangsprostitution betroffen sind und nach ihrer Rückkehr in ihrer Heimat Bulgarien stigmati-
siert werden sowie über ihren Kampf für Veränderungen in der bulgarischen Gesellschaft. 
Was in Bulgarien geschieht, hat auch mit unserer Wirklichkeit zu tun: Ohne deutsche Freier, 
die zu diesen Frauen gehen, gäbe es das Problem nicht. Mitarbeiterinnen der Bremer Bera-
tungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution (BBMeZ) berichteten 
über die Situation bulgarischer Zwangsprostituierter in Bremen und zeigten die Möglichkeiten 
und Grenzen von Unterstützungsmöglichkeiten für ihre Arbeit hier vor Ort und in Bulgarien.  

 

 

Broschüre: Vom Mut, Schwellen zu überschreiten 

24 preiswürdige Organisationen und Personen, die für 
den Bremer Friedenspreis 2009 nominiert worden sind, 
werden in der Preisbroschüre „Vom Mut, Schwellen zu 
überschreiten“ beschrieben. Überzeugende friedens-
politische Arbeit aus allen Kontinenten – mal mit großer 
internationaler Resonanz, mal im Kleinen und Verbor-
genen –  werden kurz und anschaulich vorgestellt.  

Sie können die Broschüre kostenlos in einer deutschen 
oder englischen Fassung über die Stiftung die schwelle 
bestellen oder im Internet unter www.dieschwelle.de 
als pdf-Datei herunterladen.    

  
Petra Titze 
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3. Zentrum Fenix – Sanski Most / Bosnien-Herzegowina 
 

Ein ereignisreiches Jahr ist im Sozialzentrum 
Fenix in Sanski Most – Nord-Bosnien zu Ende 
gegangen. Altenküche, Waschsalon, medizini-
sche Betreuung Bedürftiger, Schwangerenbe-
treuung, Kindergarten, Gemüsegarten – es ist 
viel los im Sozialzentrum in der trostlosen 
Stadt Sanski Most, in der die Arbeitslosigkeit 
hoch ist. Auf eine Arbeitsstelle kommen 284 
Arbeitssuchende, so berichten uns die Fenix 
Mitarbeiterinnen. Auch dagegen setzt Fenix 
ein anderes Zeichen: Im Zentrum Fenix sind 
zehn Personen sozialversicherungspflichtig 
angestellt, im Altenheim weitere neun.  
 
Ende 2008 wurde das Altenheim, das mit Hilfe 
einer zweckgebundenen Großspende an die 
schwelle gebaut wurde, eröffnet. Beim Projekt-
besuch der schwelle-Bosniengruppe im Mai in 
Sanski Most konnten wir uns überzeugen, 
dass das Altenheim gut belegt und von den 

Standards für Bosnien außergewöhnlich hoch ist. Besonders sei, so erzählte uns die Leiterin, 
dass sie eine große Transparenz nach außen haben. Journalisten – auch von nationalen Me-
dien – kommen immer wieder und interviewen auch die Bewohnerinnen und Bewohner, was 
es so in anderen Heimen nicht gibt. Das zeugt zum einen von einem guten Standard und zum 
anderen von der Offenheit der Leitung, die keine Missstände zu verbergen hat. 
 

In ihrem Rundbrief berichten 
die MitarbeiterInnen über das 
Altenheim „Goldener Herbst”: 
Das erste Jahr des Altenhei-
mes ist bereits vorbei. Ein gu-
tes, volles Jahr! Kaum zu 
glauben, aber so ist es. Wir 
sind sehr froh darüber, sagen 
zu können, dass dieses Pro-
jekt auch unsere Erwartungen 
überstiegen hat. Wir wussten, 
dass ein großer Bedarf für die 
Unterbringung der alten Men-
schen besteht. Der Bedarf ist jedoch noch viel höher als nach unseren Berechnungen. So sind 
unsere Kapazitäten schon zu klein geworden und die Warteliste lang. Eine Vergrößerung des 
Altenheimes wäre sicherlich ein weiteres und auch sogar ein notwendiges Projekt. Bis heute 
waren insgesamt 38 Bewohner im Altenheim. Gestorben sind neun. Nach einer Rekonvales-
zenz sind sechs wieder nach Hause gegangen. Derzeit leben 23 Senioren und Seniorinnen im 
Altenheim Goldener Herbst“  
 
Einen weiteren Ausschnitt aus dem Rundbrief können Sie im Anhang lesen, mehr Informatio-
nen finden Sie unter www.dieschwelle.de  
 

Petra Titze 
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Branka Jovanovic bei einem Besuch in Bremen 
bei der schwelle. 

Jugendliche in den traditionellen Trachten der 
Roma, der serbischen und der albanischen 
Bevölkerung. 

4. Ende und Beginn von Partnerschaften in Serbien und Kroatien 
 
Nachbarn für den Frieden, Bujanovac – Serbien 
Seit 2005 hatte die schwelle eine Partnerschaft mit dem Bürgerverein „Nachbarn für den Frie-
den“ in Bujanovac im äußersten Süden Serbiens an der Grenze zum Kosovo und zu Makedo-
nien. Die Region, in der vor allem Serben und Albaner leben, ist ein Brennpunkt ethnischer 
Spannungen und Konflikte. Die schwierige politische Situation hat die wirtschaftliche und sozi-
ale Lage in dem ohnehin strukturschwachen Gebiet weiterhin verschlechtert.  
 

Der Bürgerverein „Nachbarn für den 
Frieden“ hatte sich mit der Unterstützung 
des Belgrader Bürgervereins „Verantwor-
tung für die Zukunft“ zur Aufgabe gemacht, 
Begegnungsmöglichkeiten unter den ver-
schiedenen Volksgruppen zu schaffen, um 
gegenseitiges Misstrauen und Vorurteile 
abzubauen und ein Miteinander zu gestal-
ten. So gründeten sie in zwei serbischen 
und zwei albanischen Dörfern und in einem 
albanisch-serbischen Dorf Jugendzentren, 
wo Jugendliche der unterschiedlichen Eth-
nien ein vielfältiges kulturelles und sport-
liches Angebot wahrnehmen konnten. Semi-
nare zur „Gewaltfreien Kommunikation“, 
Friedensfahrradtouren durch albanische und 
serbische Dörfer, gemeinsame Feiern, 
Sommercamps und Reisen schufen die 
Möglichkeit, sich besser kennenzulernen 
und Respekt gegenüber der anderen Kultur 
und Religion zu entwickeln. 

 
Die Friedenarbeit wurde hauptsächlich vom Aus-
wärtigen Amt finanziert, die schwelle hat sich durch 
die Finanzierung einzelner Projekte beteiligt. Wichtig 
war ihr die Begleitung der Arbeit. Diese geschah 
durch einen engen Kontakt zur Initiatorin von 
„Nachbarn für den Frieden“, Branka Jovanovic aus 
Belgrad und durch Besuche vor Ort von Burkhard 
Luber, des früheren Geschäftsführers der schwelle. 
Als das Auswärtige Amt für 2009 keine Förderung 
bewilligte, sahen sich die Mitarbeiterinnen von 
„Nachbarn für den Frieden“ nicht in der Lage, die 
Arbeit fortzusetzen. Wir bedauern diese Entschei-
dung und respektieren sie gleichzeitig. 

 
Wir wissen, dass Friedensarbeit in der Region 
Bujanovac eine wichtige Aufgabe bleibt und hoffen, 
dass die Spuren, die durch die Mitarbeiterinnen von 
„Nachbarn für den Frieden“ gelegt worden sind, 
sichtbar bleiben unter den Menschen in der Region. 
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RAND – Regionale Adresse für gewaltfreies Handeln, Zagreb – Kroatien  
 

Vor 15 Jahren – noch während des 
Krieges auf dem Balkan – stellten 
sich Ana und Otto Raffai aus Zagreb 
die Frage: Was können wir für den 
Frieden tun? Sie machten beim 
Oekumenischen Dienst in Wethen 
eine Ausbildung in gewaltfreier Kon-
fliktbearbeitung und begannen mit 
Trainings und Seminaren in Kroa-
tien. Später gründeten sie gemein-
sam mit Mihael Secen den Verein 
RAND – Regionale Adresse für ge-
waltfreies Handeln. Im Verein enga-
gieren sich Lehrer und Lehrerinnen, 
Journalisten, Mitglieder von Gewerk-
schaften, Kriegsveteranen, Studen-
ten und Studentinnen aus Kroatien, 
Bosnien, Mazedonien und Serbien. 
Ihre Vision ist eine versöhnte 
Gesellschaft. 

 
 
Ein Schwerpunkt von RAND sind Trainings, in denen die Teilnehmenden durch Vermittlung 
von Wissen und durch Selbsterfahrung lernen, „wie man Frieden gestaltet“. Da die Teilneh-
menden aus multiethnischen und multireligiösen Zusammenhängen kommen, stellte sich für 
die Mitglieder von RAND die Frage, welche Bedeutung den Gläubigen für die Versöhnung 
zwischen den verfeindeten Volksgruppen in der Region zukommt. So wurde interreligiöse Ar-
beit ein zweiter Schwerpunkt von RAND. Gemeinsam mit Gläubigen aus islamischen und 
christlichen (kath., orth., prot.) Glaubensgemeinschaften baute RAND das „Netz der Gläubi-
gen für den Frieden“ auf. Das Netz organisiert interreligiöse Friedenskonferenzen unter dem 
Titel „Indem wir den Frieden bauen, loben wir Gott“ und lädt dazu Menschen aus der Region 
und aus Westeuropa ein. Darüber hinaus veranstaltet RAND interreligiöse Begegnungen, in 
denen die Vermittlung von gewaltfreier Kommunikation mit dem interreligiösen Dialog ver-
knüpft wird. 
 
RAND braucht für seine vielfältigen Aufga-
ben, die Trainings und Konferenzen und für 
die Existenzsicherung von Ana, Otto und 
Mihael und ihren Familien finanzielle Unter-
stützung. Da RAND mit seiner Friedens- und 
Versöhnungsarbeit der schwelle nahe steht, 
haben der Vorstand und Beirat der Stiftung 
beschlossen, RAND langfristig zu fördern. 
Diese Förderung geschieht im Zusammen-
wirken mit dem Oekumenischen Dienst, der 
den Verein inhaltlich begleitet. Wir freuen uns 
über den zukünftig engen Kontakt zu RAND 
und hoffen, dass wir uns gegenseitig neue 
Impulse und Ermutigung geben werden. 
 
Für weitere Informationen: www.rand.hr     

Heike Mahlke 
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5. Israel – Palästina: Sommerakademie in Ruhpolding 
Jedes Jahr organisiert unsere palästi-
nensische Partnerorganisation Al Tariq 
die Teilnahme von israelischen und pa-
lästinensischen Jugendlichen an einer 
internationalen Sommerakademie der 
Organisation „Wings of Hope“. In der 
Evangelischen Akademie Rupolding ha-
ben junge Israelis und Palästinenser und 
auch Iraker und Bosnier verschiedener 
Ethnien, die eine leitende Rolle in der 
Friedensbewegung ihrer Länder über-
nehmen wollen, ihre Traumata bearbei-
ten und ihre Ideen für ein friedliches 
Zusammenleben weiter entwickeln kön-
nen. Von Seiten Al Tariqs werden diese 
Begegnungen israelischer und palästi-
nensischer Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen über mehrere Monate intensiv 
vorbereitet und die Teilnehmer über geschützte Internetblogs aufgefordert, miteinander zu 
diskutieren.  
 
Dieses Jahr waren die palästinensischen Gruppenleiter Amneh Al-Sharha und Mohannad Abu 
Awwad, die israelischen Gruppenleiter Noam Tirosh und Efrat Amber. Sie haben das Pro-
gramm ihrer Delegationen geplant und organisiert. Wegen der schwierigen Situation in Israel 
und Palästina nach dem Gaza-Krieg trafen sich die Gruppen in diesem Jahr nicht vor ihrer 
Reise nach Deutschland. Bewusst wurde das erste Treffen auf neutralen Boden verlegt.  
 
Beide Gruppen haben eine sehr gute und gründliche Vorbereitung erhalten. Die palästinensi-
sche Gruppe befasste sich u.a. mit folgenden Themen: Menschenrechte, Holocaust, Folklore, 
israelisch-palästinensischer Konflikt, narrative Geschichte, israelische Medien, israelisch-
palästinensische Schulbücher. Das Programm der israelischen Teilnehmer beinhaltete u.a. 
folgende Themen: Jüdische Religion, den Film „Encounter Point“, Naqba, Zionismus, der isra-
elisch-palästinensische Konflikt, Siedlungen, Palästinenser in israelischen Schulbüchern, eu-
ropäische Konfliktlösung, palästinensische Gesellschaft. Beide Gruppen haben während der 
Vorbereitungsphase eine Präsentation ihres Landes für den Länderabend in Ruhpolding vor-
bereitet.  
 
Die Sommer Akademie befasste sich mit einigen dieser Themen intensiver, wobei für viele 
Teilnehmer der Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Dachau zu einem der wichtigsten 
Ereignisse während der Sommerakademie gehörte. Andere wichtige Aspekte, die erwähnt 
wurden, waren: Gewaltlose Konfliktlösung, Projektplanung und -führung, Trauma, z.B. ein 
Workshop, der sich mit dem persönlichen Trauma befasste und Wege aufzeigte, wie damit 
umgegangen werden kann, sowie Theater-Workshops.  
 
Die tägliche Diskussion wurde zum wichtigsten Teil des Programms, die Teilnehmer konnten 
in einem geschützten und offenen Raum ihre Gedanken, Gefühle und ihren Glauben mit den 
anderen teilen. In diesen Diskussionen konnte man den Gruppenprozess und -fortschritt gut 
beobachten. Anfangs überwog ein sehr unpersönlicher Ton, die Teilnehmer sprachen als Rep-
räsentanten ihrer Gesellschaft, waren häufig uneinsichtig und konnten keine andere Meinung 
als ihre eigene akzeptieren. Mit der Zeit und dem steigenden Vertrauen der Teilnehmer unter-
einander lernten sie andere Meinungen zu akzeptieren, auch wenn diese nicht mit ihren eige-
nen Meinungen oder ihrem Glauben übereinstimmten.  
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Ein besonders gutes Beispiel für die Veränderung durch Begegnung stammt von einem eben-
falls von uns geförderten Begegnungsseminar der israelischen und palästinensischen Al Ta-
riq-Jugendlichen in Italien: Ein israelischer Teilnehmer nannte die „Trennungsmauer“ immer 
„Sicherheitszaun“, was die palästinensischen Teilnehmer und auch einige israelische, verär-
gerte. Zwei Tage vor der Rückreise der Gruppe sagte er „Trennungsmauer“ und wurde vom 
Gruppenleiter gefragt, warum er sie jetzt so nenne. Er antwortete: „Glaub mir, meine palästi-
nensischen Freunde haben mir deutlich gemacht, dass es eine Mauer ist.“ 
 

 
Bei der diesjährigen Sommerakademie waren als Referentinnen 
und Referenten von Seiten Al Tariqs auch unsere Partner Khaled 
Abu Awwad und Lotty Camerman anwesend. Zusammen mit 
Mohannad Abu Awwad, dem Sohn von Khaled, waren sie an-
schließend bei uns in Bremen zu Gast. In dieser Zeit konnten wir 
mit unseren Partnern ausführlich über die Situation vor Ort 
beraten. Mohannad haben wir bei diesem Besuch kennen und 
schätzen gelernt als einen jungen Mann, der aus eigenem Antrieb 
– und nicht nur seines Vaters wegen – überzeugt ist vom gewalt-
freien Weg zum Frieden. An einem Abend mit Vorstand und Beirat 
unserer Stiftung berichtete er begeistert von der Sommeraka-
demie. 

 
Auch privat haben wir ihn in diesen Tagen seines Besuches als sehr bedacht und vermittelnd 
erlebt – unfassbar, dass er jetzt – zur Zeit der Erstellung dieses Berichts – unter vagen An-
schuldigungen und ohne ordentliches Gerichtsverfahren schon drei Wochen inhaftiert ist. 
 
Lotty Camerman verbrachte im Anschluss einige Wochen als Gast bei uns, um sich von ihrer 
anstrengenden Arbeit und Lebenssituation „ zwischen den Fronten“ zu erholen. 

Petra Titze / Lotty Camermann / Wiebke Jung 
 
To see if I’m smiling 
Sechs junge Frauen sprechen in Tamar Yorams Film „To see if 
I’m smiling“ zum ersten Mal öffentlich und ohne Verklärung über 
ihren Dienst in der Israelischen Armee. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie in den so genannten ‚Besetzten palästinensischen Ge-
bieten’ – also in der Westbank und in Gaza – ihre unumgäng-
liche zweijährige Wehrpflicht abgeleistet haben. Nur der Grad 
ihrer Verbitterung, ihrer Ernüchterung und ihrer Selbsterkennt-
nis differiert. Im Mittelpunkt der schonungslosen Auseinander-
setzung mit ihren eigenen Taten und der vertrackten politischen 
Konstellation in den ‚Besetzten Gebieten’ steht eine systemati-
sche Überforderung. Eingezogen mit 18 Jahren, wird diesen 
jungen Frauen die Verantwortung über Leben und Tod aufge-
bürdet. Oftmals über ihr Leben – und über den Tod der Ande-
ren, der Palästinenser. Dieser Film offenbart Traumata, die es 
offiziell nicht geben darf und er macht deutlich, wie Krieg und 
Gewalt alle Seiten traumatisieren 
 
Die Stiftung die schwelle hat den Film gemeinsam mit dem „Evangelischen Zentrum 
für Entwicklungsbezogene Filmarbeit“ EZEF mit deutschen Untertiteln versehen und 
herausgegeben. Er kann über die evangelischen Medienzentralen ausgeliehen oder 
über das EZEF (www.ezef.de) gekauft werden.  

Anette Klasing 
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6. Lernen auf und von zwei Kontinenten:  
Schüleraustausch Kamerun – Deutschland  
Jugendliche in Deutschland und Kamerun beschäftigen sich mit Visionen, mit (entwicklungs-) 
politischen Themen, mit Gender und Kultur. Und das über viele Monate gemeinsam im inten-
siven Austausch. Höhepunkte der jeweils 16 Monate andauernden Projekte von Bremer und 
Kameruner Gymnasien sind wechselseitige Begegnungsreisen – 10 Tage in Kamerun und 10 
Tage in Deutschland. Die Reisen werden intensiv vor- und nachbereitet: durch den binationa-
len Mailaustausch zu selbst gewählten Themen, regelmäßige Treffen der Gruppen in Kame-
run und in Deutschland, Workshops mit Migrantinnen und Migranten und die intensive Beglei-
tung durch ehemalige ProjekteilnehmerInnen. Mit kreativen Methoden wie Visionsarbeit, Thea-
ter, Musik und Debatten üben sich die Schülerinnen und Schüler in Selbstausdruck und Ge-
meinschaft. Beteiligung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe sind das Ziel. Durch Öffentlich-
keitsarbeit (Radio, podcasts, blog, Forum) tragen sie ihre Erkenntnisse nach außen.  
 
Seit 2009 führen Ehemalige (Alumnis) das Projekt weiter und betreuen die Bremer Schulclubs. 
In diesem Turnus ist das Hauptthema Solidarität. Die deutsche Gruppe reiste in der Regel im 
Herbst nach Kamerun, der Gegenbesuch der Kameruner findet im darauf folgenden Frühjahr 
statt. 
 
Der Austausch findet im Rahmen des Partizipationsprojektes YOW – Junge Frauen und Ju-
gendliche bewegen die Welt statt, das von dem Verein VEPIK (Verein für Veränderung, Parti-
zipation, Integration und Kommunikation) getragen wird. 
 
 
Jugendliche begegnen sich in Kamerun: Sich von Herzen sehen.  
Am 5.10.2009 kamen wir, 10 Schülerinnen und Heidrun Schmitt von VePIK in Yaoundé, Ka-
merun an und wurden dort von einigen Kamerunerinnen, Kamerunern und den Alumnis, die 
eine Woche vorher zur Vorbereitung nach Kamerun gereist waren, empfangen. Der gesamte 
zweiwöchige und über 6 Monate vorbereitete Austausch war sehr offen in Emotion und daher 
reich an Begegnung von Herzen. 
 
Solidarität, das Oberthema der Begegnung, war inhaltlich, organisatorisch und individuell 
durchgehend Thema und wurde vorgelebt: Sie wurde dadurch in ihrer Komplexität, nämlich 
der Notwendigkeit von Mitgefühl, erlebt und gemeinschaftlich nach außen getragen auch 
durch öffentliche Aufführungen. Die Workshops wurden zum großen Teil von deutschen und 
kamerunischen Alumnis feingeplant und umgesetzt; ihre Kenntnisse hatten erheblichen Ein-
fluss auf die Qualität der Begegnung – die jahrelange Vorarbeit bereitete einen Boden, auf 
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dem Offenheit und Dialogbereitschaft auf der Basis von nichthierarchischem, kooperativem 
und freiwilligem Arbeiten gediehen.  
 

Unvorgesehene Vorfälle 
machten auf individueller 
Ebene zwei Aspekte deut-
lich: Dass Geld korrumpiert 
und das Herz verschließt, 
und dass es auch anders 
geht. Wo mehr als 300 Euro 
für den Krankentransport 
gezahlt werden sollten (für 
eine Strecke, die sonst 5 
Euro kostet), wo der Bus im 
Schlamm steckenbleiben 
sollte, wenn wir nicht Un-
mengen zahlen für Hilfe, wo 
sich Verkäufer um ihre 
Kunden schlagen – gab es 
immer auch diejenigen, die 
selbstlos und im Gespräch 
für Gerechtigkeit einstanden 
und Unterstützung leisteten.  

 
Raps, Lieder, Klangkunstwerke, szenisches Spiel bearbeiteten u.a. Themen von Zusammen-
leben von Frau und Mann, Gewalt in den Medien und in der Familie, die Aufgabenverteilung 
im Haushalt und Freiheit des Individuums, die auch für die externen Zuhörer in Form und In-
halt neu waren und die Sicht der Jugendlichen darstellten.  
 
Ein selbstorganisiertes Konzert zeugte von der Kraft der Jugendlichen, ihren Ausdruck und 
Fähigkeiten.  

Heidrun Schmitt 
 
Eine Teilnehmerin aus Deutschland schrieb: 
 

Der Bus, der uns vom Flughafen aus in Richtung des Ortskerns Yaoundés bringen sollte, war 
ziemlich klein und wir saßen etwas gequetscht. Die Sonne war schon untergegangen, und so 
fuhren wir bei Dunkelheit durch die Straßen. Alles ging sehr langsam voran, da viele Autos 
hupend und kreuzt und quer an uns vorbei fuhren oder uns entgegen kamen. „Hier gibt es 
keine Straßenverkehrsordnung“, dachte ich damals, natürlich aus europäischer Sicht gese-
hen. Auch fielen mir die vielen Menschen auf. Jeder traf sich auf den Straßen, überall waren 
Stände aufgebaut, und man sah die Frauen, die noch ihre Waren verkauften und Leute jeden 
Alters in Bars sitzen und etwas trinken. Es war ein großes Gewusel, und aus jeder Ecke klang 
Musik aus einer Anlage oder Berichte aus einem Fernseher, dessen Lautstärke voll aufge-
dreht war. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, wie schön es ist, dass es so viel Leben auf den 
Straßen gibt, und dass keiner alleine Zuhause sitzt und sich um sein eigenes Ding kümmert. 
Ich war begeistert vom Zusammenhalt, wie ich dachte. Doch muss ich zugeben, dass ich mich 
geirrt hatte, ich vermisse hier in Deutschland zwar immer noch das rege Treiben auf den Stra-
ßen Kameruns. Es geht aber nicht nur um den Zusammenhalt, sondern um das Überleben, 
wenigstens etwas verkaufen zu können, egal was es ist, um nicht hungern zu müssen.  
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Eine Teilnehmerin aus Kamerun schrieb: 
 

A Reversed World 
Women at the office 
Men in the kitchen 
Caring for children  
Waiting for wives 
 
Boys dancing ballets 
Girls playing football 
Boys finishing their emancipation or starting 
Girls organised united 
 
Girls opening doors for boys 
Boys listening to women’s ideas, 
Girls ministers of defence, 
Boys equal to girls 
 
This situation is POSSIBLE, 
The other side also, all we need is 
To have the right to choose  
Between the possibilities 
Which one is better or comfortable for us 
 
Without facing regards and mockery 
Feeling ashamed and bad 
Obliged to lie and hide 
What we really are or want to be 
 
Just the right to choose 
Nothing else (for the moment) 
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7. Friedenspädagogik im Kindergarten 
„Wenn Raben streiten...“ unter diesem Titel bildeten sich mit Hilfe von der schwelle und dem 
Landesverband Evangelischer Kindertagesstätten die Erzieherinnen der Gemeinden Immanu-
el und Walle zunächst selbst fort. Thema war zuerst das eigene Konfliktverhalten, dann das 
der Kinder und Eltern, die in die Fortbildung mehr und mehr einbezogen wurden. Wir haben 
davon in unserem letzten Jahresbericht berichtet. Im Jahr 2009 ging es nun darum, anderen 
Kitas in Bremen die Möglichkeit zu geben, von dieser Arbeit zu lernen. Das Modell der Konsul-
tationskitas wie es in Bremen praktiziert wird, war Anlass für den Landesverband der Evange-
lischen Kindertagesstätten, sich mit einer Modellkita für Friedenspädagogik zu bewerben – 
einem ihrer und unserer Meinung nach besonders passenden Beitrag eines evangelischen 
Kindergartens. Gerne stellten wir die Mittel zur Verfügung, damit Personal in der Modell-Kita 
vorhanden ist, um über zwei Jahre andere Einrichtungen zu beraten. Vorstand und Beirat der 
Stiftung die schwelle haben sich bei Besuchen davon überzeugen können, wie nachhaltig und 
anregend dies Modell dort umgesetzt wird und Interessierte beraten werden. 

Wiebke Jung 
 

Aus vielen Presse-Beiträgen haben wir den der Kirchenzeitung ausgewählt, um davon zu be-
richten: 
Ärgerdrache & Friedensgiraffe: Gewaltprävention im Kindergarten 

Eine Konfliktampel im Kindergarten? – Ja, und zwar 
gleich neben jeder Gruppentür, wo auch jeweils ein 
grimmig dreinblickender Drache lauert. Mehrsprachige 
Schriftbanner mit Gefühlsadjektiven von „agressiv” 
über „friedlich” und „fröhlich”, „misstrauisch” bis hin zu 
„wütend” und „zornig” zieren den Flur. Dazu große 
Stoffpuppen, die über einen Infoständer hinweg ihre 
überdimensionalen Gesichter zeigen. Wahlweise 
ziehen sie eine beleidigt dreinblickende Schnute oder 
es kullern ihnen dicke Tränen die Backen herunter, 
eine dritte „Gefühlspuppe” lacht herzhaft. 
 
Wer sich in dem Kindergarten der Immanuel-Gemeinde 
in Bremen-Walle umschaut, dem begegnen einige Auf-
fälligkeiten dieser Art: Gefühle verfolgen den Besucher 
scheinbar auf Schritt und Tritt, wie im „echten” Leben 
eben. Dahinter steckt Methode: Denn dieser Kinder-
garten ist Konsultationskita in Sachen Friedens- und 
Religionspädagogik. Er ist die Bremer Muster-Einrich-
tung, die anderen zeigen soll, wie Konfliktlösungen und 
Streitvorbeugung im Kita-Alltag idealerweise aussehen 

können. Erzieherinnen aus anderen Einrichtungen, aber auch alle anderen an Friedens-
pädagogik Interessierten, können sich hier aus erster Hand praxistaugliche Tipps und Anre-
gungen holen: Wie lässt sich der permanente Zoff in der Bauecke lösen? Was kann ich tun, 
wenn bei den immer gleichen Streithähnen der kleinste Funke gleich zu wildesten Kraftaus-
drücken und nach kürzester Zeit zu handfestem Faust-Einsatz führt? In solchen Fällen kann 
ein Besuch in der Modell-Kita der Immanuel-Gemeinde auch pädagogischen Fachkräften die 
Augen öffnen und ihnen wertvolle Anregungen geben. Denn Konflikte gehören zum Alltag von 
Kindern dazu. Wichtig ist es, dass sie lernen, diese friedlich und konstruktiv zu lösen. 
 
„Unsere Friedenspädagogik setzt am Menschenbild an”, erläutert Kindergartenleiterin Dagmar 
Eckelmann. „Es geht darum, mit Kindern über ihre Gefühle und Bedürfnisse ins Gespräch zu 
kommen und so konfliktvorbeugend zu wirken bzw. Konfliktlösungen zu erreichen, die ohne 
Streit und Gewalt auskommen.” Deshalb gibt es überall im Kindergarten viele pädagogische 
Hilfsmittel, die Kindern und Erzieherinnen bei der Erkundung der Gefühlswelt helfen. Denn 
jedes Bedürfnis erzeugt ein Gefühl, das möglicherweise mit den Bedürfnissen und Interessen 
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anderer nicht in Einklang steht. 
Das erzeugt bei der „Gegen-
seite” ebenfalls starke Gefühle, 
die zu Spannungen und Kon-
flikten führen. „Die Anspannung 
im konkreten Konfliktfall lösen, 
heißt zunächst: Druck rausneh-
men”, erläutert Erzieherin Kath-
rin Schmohel, Leiterin der Hort-
gruppe. „Wir nehmen keine 
Schuldzuweisungen vor, son-
dern schauen mit den betroffe-
nen Kindern gemeinsam: Wie 
können es beide besser ma-
chen?” Zusammen mit der Pä-
dagogin überlegen die Kinder, 
wie der Konflikt angefangen hat 
und welche Bedürfnisse sie haben. „Bei einer gelungenen Konfliktlösung gehen beide Betrof-
fenen mit dem Gefühl heraus, dass sie der ‘Konfliktgegner’ verstanden hat.”  
 
Ein Beispiel: Beim Fußballspiel geht’s urplötzlich sehr ruppig zu, zwei Jungs foulen sich ge-
genseitig, was das Zeug hält. „Da greift die Konfliktampel. In der roten Phase, der Ärgerphase, 
entfernt sich einer von beiden erstmal. In der gelben Phase hat sich die Lage dann so beru-
higt, dass beide Seiten erzählen können, was aus ihrer Sicht passiert ist und was sie gewollt 
haben. Es folgt die grüne Phase mit der Frage: Wie geht’s weiter? Wollen sich beide Konflikt-
parteien aus dem Weg gehen, vertragen oder reicht es, sich einfach mal ausgesprochen zu 
haben?”  
 
Dieses Ritual läuft im Immanuel-Kindergarten mittlerweile selbstverständlich ab. „Die Kinder 
wissen: Gefühle wie Wut oder Trauer zu haben, ist in Ordnung. Aber das Verhalten, andere 
deshalb zu schlagen, ist ganz und gar nicht in Ordnung”, erläutert Kathrin Schmohel. „Wir ver-
suchen, Kinder in dem, was sie bewegt, partnerschaftlich wahrzunehmen. Dazu gehört, Kon-
flikte und Gefühle nicht einfach abzutun, sondern ernstzunehmen”, betont Dagmar Eckel-
mann. Diese Haltung habe zu einem deutlich entspannteren Umgang miteinander geführt. 
„Wir sind durch verschiedene Methoden im Umgang miteinander achtsamer, sensibler und 
respektvoller geworden.”  
 
Der immer böse Ärgerdrache, der lieber eine Friedenstaube wäre, das Gespenst Herr Baltha-
sar, aber vor allem auch die kluge Giraffe, die mit ihrem langen Hals stets den Überblick be-
hält und – wie die Kinder in ihrem Anti-Konflikttraining lernen – von allen Tieren das größte 
Herz (mit bis zu 14 Kilogramm Gewicht) hat, helfen den Kindern dabei. „Der Giraffe kann man 
seine ganze Wut und den Ärger erzählen, der einen bewegt, denn sie lässt sich mit ihrem di-
cken Fell nicht so schnell pisacken und aus der Ruhe bringen”, sagt Kathrin Schmohel. „Als 
Vegetarierin ist sie von Natur aus friedlich.”  
 
Friedenspädagogik ist in der Immanuel-Kita kein Projekt, sondern begleitet Kinder und Erzie-
herinnen im tagtäglichen Kita-Betrieb. Letztlich geht es darum, ein christliches Menschenbild 
nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern praktisch zu leben: „Kinder lernen, auch indem sie 
über ihre Gefühle und Bedürfnisse reden, Strategien für den Umgang miteinander. Wertschät-
zend und respektvoll miteinander umzugehen, ist die beste Konfliktprävention”, erklärt Dagmar 
Eckelmann. So erfahren die Kinder, was ihnen ganz persönlich gut tut, um aus Wut, Angst 
oder Trauer herauszukommen, ohne auf andere loszugehen. „Da gibt es auch die Erfahrung, 
dass der Weg zurück zur Freude eine ganze Zeit dauern kann.”  
 

BEK Forum/ Matthias Dembski  
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8. Historische Friedensforschung: „Kriegsverräter“ rehabilitiert 
 
Ende Mai bis Ende Juni wurde in der Unteren Rathaushalle in Bremen die Ausstellung „Was 
damals Recht war ...“ – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht“ gezeigt. 

Im Begleitprogramm hatte die schwelle zu einem gut besuchten Vortrag von Professor Wolf-
ram Wette, Freiburg eingeladen mit dem Titel: 
„Das letzte Tabu. NS-Militärjustiz und Kriegsverrat.“ 
Im Einladungstext dazu hieß es: 
„Noch immer weigert sich der Deutsche Bundestag, die wegen 
Kriegsverrats zum Tode verurteilten Soldaten der Wehrmacht 
zu rehabilitieren. Selbst noch im Jahre 2002, als die Deserteure 
des Zweiten Weltkriegs endlich pauschal rehabilitiert wurden, 
schreckten die Abgeordneten davor zurück, die „Kriegsverräter“ 
als Opfer der NS-Militärjustiz anzuerkennen – obwohl die we-
gen Landesverrats und Spionage ergangenen Urteile längst 
aufgehoben sind. Offensichtlich hatten die Volksvertreter keine 
klare Vorstellung davon, aufgrund welcher Tatbestände die 
Militärjustiz während des Zweiten Weltkrieges Soldaten als 
Kriegsverräter verurteilte. Zwischenzeitlich haben Freiburger 
Militärhistoriker Urteile, die wegen Kriegsverrats ergangen sind, 
zusammen getragen und in einer kommentierten Dokumenta-
tion publiziert. Im Deutschen Bundestag wird in diesen Monaten 
über einen Gesetzentwurf beraten, der das Ziel verfolgt, auch 
die wegen Kriegsverrats zum Tode Verurteilten pauschal zu rehabilitieren. Wir haben es mit 
dem „letzten Tabu“ in der Geschichte der Wehrmachtjustiz zu tun.“ 
 
Am 8. September aber war es endlich soweit: In der allerletzten Sitzung des Bundestages vor 
der Neuwahl wurde die Rehabilitierung der so genannten Kriegsverräter mit den Stimmen aller 
Partei beschlossen. Schon in einführendem Statement wurde auf das Verdienst von Wolfram 
Wette mit seiner Studie „Das letzte Tabu“ hingewiesen, die die schwelle im Jahr 2007 mit er-
möglicht hatte. Die „Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz“ mit dem Bremer Ludwig 
Baumann an der Spitze, hat damit endlich ihr Ziel erreicht. Dies nicht zuletzt aufgrund der Hilfe 
von kritischen Historikern wie Messerschmidt und eben Wolfram Wette. 
 
Ein zweiter öffentlicher Höhepunkt für die Historische Friedensforschung, an der die Stiftung 
die schwelle beteiligt ist, war die Ehrung von Wehrmacht-Hauptmann Wilm Hosenfeld als 
„Gerechter unter den Völkern“ am Freitag, den 19. Juni 2009, im Jüdischen Museum in 
Berlin.  

Im letzten Jahresbericht haben wir schon ausführlich über die Ehrung von Hosenfeld in Yad 
Vashem Ende 2008 berichtet. Dem Gründungstifter der schwelle Dr. Dirk Heinrichs kommen 
wichtige Verdienste in der Erforschung der Lebensgeschichte des „Retters des Pianisten“ zu. 
Wolfram Wette hat in Anwesenheit von Dirk Heinrichs in Berlin das Leben von Hosenfeld ge-
würdigt. Seine Ansprache ist im Anhang abgedruckt.  
 
Bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Historische Friedensforschung (AKHF) am 6.-8. No-
vember in Berlin war die Stiftung vertreten und hat sie ausnahmsweise mit finanziert. In Zu-
kunft werden wir aber weiterhin nur konkrete Projekte unterstützen, wie das aktuell noch lau-
fende Projekt „Friedensinitiativen in der Frühzeit des Kalten Krieges“, das ab dem Jahr 
2011 voraussichtlich mit der Untersuchung des Zeitraumes 1955 bis 1964 fortgesetzt werden 
wird. Ansonsten hat die Stiftung wieder mehrere wissenschaftliche Untersuchungen im Be-
reich der Friedensforschung unterstützt. 

Reinhard Jung 
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9. Oekumenischer Dienst Schalomdiakonat (OeD) 
Der Oekumenischer Dienst Schalomdiakonat (OeD) vermittelt in Grund- und Aufbaukursen 
sowie in Fachseminaren Kompetenzen in gewaltfreier / ziviler Konfliktbearbeitung. Er qualifi-
ziert Menschen zu Friedensfachkräften und begleiten einige von ihnen in ihren Projekten in 
verschiedenen Regionen der Welt. Das Team des OeD wurde 2009 durch Ralf Becker ver-
stärkt, der eine Teilzeitstelle im Bereich des Fundraising übernahm. Dies ist besonders drin-
gend geworden, nachdem durch die Finanzmarktkrise die regelmäßigen Zuwendungen aus 
einer katholischen Stiftung in Höhe von jährlich 50.000,- Euro vollständig wegfielen und auch 
in absehbarer Zukunft ausfallen. Auf der anderen Seite haben die Aufgaben stark zugenom-
men. 
 
Auch durch die verlässliche Unterstützung der Stiftung die schwelle konnten im Jahr 2009 
mehr als 150 Menschen in zwei- bis 45-tägigen Kursen in gewaltfreier Konfliktbearbeitung 
fortgebildet werden. Weitere 240 Personen nahmen an einführenden Tagesseminaren und 
Workshops teil. 
 
Der Kreis der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer hat sich in Richtung auf jüngere Menschen 
verändert. Das konfessionsökumenische Profil des Oekumenischen Dienstes wird durch eine 
Fülle von Kursen in Kooperation mit katholischen Trägern gestärkt. Ein Schwerpunkt waren 
hier Kurse mit Ausreisenden und Rückkehrern aus dem Netzwerk der „MissionarInnen auf 
Zeit“ (MaZ: www.missionarin-auf-zeit.de) Der OeD bietet den „MaZlerInnen“ wie auch Ausrei-
senden und Rückkehrenden aus anderen internationalen Freiwilligendiensten (im Rahmen 
des Programms weltwärts (www.weltwaerts.de) einen Orientierungsrahmen für die Frage, wo 
und wie sie ihre Erfahrungen in ihrem Heimatland fruchtbar machen können. Dazu kamen 
wieder vier mehrtägige Kurse im Auftrag des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) für 
Ausreisende in einen Entwicklungsdienst. Parallel liefen die „Klassiker“ des OeD (Grundkurse 
und Berufsbegleitender Aufbaukurs). Neu waren mehrere Kurse an Hochschulen. 
 
Zusammen mit der Stiftung die schwelle präsentierte sich der OeD bei einem gemeinsamen 
Informationsstand auf dem Markt der Möglichkeiten des Deutschen Evangelischen Kirchenta-
ges in Bremen. 

Marius Pötting 
 

 
 
Ökumenische Feier zum Abschluss des berufsbegleitenden Aufbaukurses 
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10. Arbeit und Zukunft e.V.  
Von den Aktivitäten im Jahr 2009 wollen wir eine Veranstaltung hervorheben. 

 
"Arbeit & Zukunft-Trommel" 

für besonderes Engagement gegen Arbeitslosigkeit 
 
Im Frühjahr 2009 wurde nach 
mehrjähriger Unterbrechung die 
„Arbeit & Zukunft-Trommel“ wieder 
verliehen, am 25. März im Bremer 
Rathaus. Der Preis würdigt Aktivi-
täten, die in besonderer Weise zur 
Verbesserung der Situation von 
Langzeitarbeitslosen beitragen. Die 
Auszeichnung kann an Unternehmen, 
Institutionen oder Einzelpersonen in 
Bremen und Umgebung verliehen 
werden. Der Preis wird seit 1999 vom 
Verein Arbeit und Zukunft vergeben – 
in Kooperation mit der Bremer Agen-
tur für Arbeit, dem Integrationsamt, 
der Bremer Arbeit GmbH und der 
Bremer Arbeitsgemeinschaft für Inte-
gration und Soziales. 

In diesem Jahr wurden folgende Preisträger ausgezeichnet: 
Das Mütterzentrum Osterholz – Tenever e.V. mit der Trommel, die für die nachhaltige Ver-
besserung der gesellschaftlichen Teilhabechancen von Frauen und ihre erfolgreiche Integrati-
on in Erwerbsarbeit verliehen wird. 

Der CAP-Lebensmittelmarkt und das Bistro Julius der Stiftung Maribondo da Floresta 
im Bambergerhaus für das herausragende Beispiel der beruflichen Integration von Schwerbe-
hinderten. 

Professor Dr. Helmut Spitzley für seinen unbeirrbaren wissenschaftlichen und öffentlichen 
Einsatz für innovative Modelle für eine offensive Arbeitsmarkt- und Arbeitszeitpolitik jenseits 
illusorischer Wachstumsideologien. Helmut Spitzley war zum Zeitpunkt der Preisverleihung 
schon stark von seiner schweren Krankheit gezeichnet. Er ist im Frühjahr verstorben, und wir 
gedenken seiner in Hochachtung und Freundschaft. 

 
Im Jahr 2009 förderte A&Z folgende Einrichtungen bzw. Projekte: 

- das RAZ-Mobil von "Ran an die Zukunft" in Bremen Nord; 
- die psychosoziale Beratung von "Frau und Arbeit" im Raum der City-Seelsorge in der 

Kirche Unser Lieben Frauen; 
- das Arbeitslosenzentrum Tenever; 
- die Arbeitslosen- und Sozialberatung AlsoNord in Bremen-Grohn 

und 
- die Beratungsstelle für Berufskrankheitenangelegenheiten auf dem ehemaligen Vul-

kan-Gelände. 
Jürgen Seippel 

 



 

27 

11. Förderprojekte 2009:  
Frauenförderung, Zirkuspädagogik und Rosenakhaus in Bremen  

Für Projekte, die vom Vorstand und Beirat der schwelle als besonders förderungswürdig und 
in inhaltlicher und geographischer Nähe zu unseren eigenen Projekten bewertet wurden, gab 
die Stiftung die schwelle 23.000 Euro im Haushaltsjahr 2009.  

Circus Behind the Wall – Palestinian Circus School 
 

 
 
Zirkuskunst ist ein wirkungsvoller Weg, um Kinder und Jugendliche sowohl körperlich, geistig 
als auch gesellschaftlich fit zu machen. Dies stellt ein wichtiges Handwerkszeug in einer Welt 
dar, in der Konflikte, Gewalt, Verlust und Unfreiheit das Leben eines jeden Menschen prägen. 
Davon sind die Gründer der Palestinian Circus School überzeugt und unterrichten 80 Kinder 
und Jugendliche in der Zirkusschule in Ramallah.  

Beim Internationalen Jugend-Circus-Festival in Bremen traten acht palästinensiche Jugendli-
che mit der Show „Circus Behind the Wall“ auf, die die alltägliche Realität der palästinensi-
schen Bevölkerung zeigt: Trennung von ihren Familien, ihrem Land und dem Wasser durch 
die große Mauer. Sie reflektieren mit der Show eigene Erfahrungen und Hindernisse, die ih-
nen als Palästinenser alltäglich begegnen. 

die schwelle hat die Fahrtkosten für die Palästinensischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
übernommen. 

 

Church and Peace – internationale ökumenische Konferenz 
Das Netzwerk Church and Peace blickt mittlerweile auf eine 60 jährige Geschichte als ökume-
nisches friedenskirchliches Netzwerk zurück. Zu diesem Anlass wurde im Juni eine internatio-
nale Konferenz veranstaltet, unter dem Thema „Richte unsere Füße auf den Weg des Frie-
dens – 60 Jahre Friedenszeugnis und ökumenischer Dialog“. Die Teilnehmer kamen aus 10 
europäischen, 2 afrikanischen Ländern, aus Kanada und den USA.  

Seit vielen Jahren sind die Kontakte von Church and Peace in Ost- und Südosteuropa und die 
Begleitung der dortigen Friedensprozesse von großer Bedeutung. Wenn die Konferenzteil-
nehmer aus diesen Ländern ihre Erfahrungen einbringen, wird deutlich, dass es zur Aufarbei-
tung der jahrzehntelangen Konflikte noch ein langer und schwieriger Weg ist. Die Stiftung die 
schwelle hat die Fahrt- und Tagungskosten der ost- und südosteuropäischen Teilnehmer ü-
bernommen.  
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IRSH – Gleichberechtigung in Albanien 
In Albanien existieren die traditionellen Be-
ziehungsverhältnisse und die traditionelle 
Gesellschaftsstruktur auch heute noch. Das 
zeigt sich für die weibliche Bevölkerung des 
Landes in beschränktem Zugang zu Füh-
rungspositionen und Beschäftigung, Bil-
dung und Gesundheit, geringerem Einkom-
men sowie in häuslicher Gewalt und Frau-
enhandel. Gesellschaftliche Einstellungen, 
die Frauen einen sekundären Platz zuwei-
sen und diese vom öffentlichen Leben und 
von Entscheidungsfunktionen und damit 
auch von politischen Ämtern fernhalten, be-
stimmen den Alltag sehr.  

Die Organisation IRSH aus der nord-
albanischen Stadt Shkodra hat im Umfeld 
der Parlamentswahlen im Juni 2009 Workshops und Trainings für junge Frauen und Männer 
angeboten, um junge Frauen für das politische Geschehen m Land zu interessieren und mit 
Jugendlichen in Albanien zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu arbeiten.  

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von IRSH engagieren sich aktuell beson-
ders auch in der Nothilfe der Überschwemmungskatastrophe vom Januar 2010. 

 

Blaumeier – Heimat im Fotoprojekt 
Was ist Heimat? Der 
Geburtsort? Oder mehr? 
Zufluchtsort? Allgemein-
gültig oder individuell ver-
schieden? 

15 behinderte und nicht-
behinderte Künstlerinnen 
und Künstler geben ih-
rem individuellen Ver-
ständnis von Heimat 
durch Schwarz-Weiß-
Photographien Ausdruck 
und Form. Sie machen 
ihre individuelle Heimat 
durch Photographien für 
andere sichtbar und ver-
ständlich. Ein Projekt, 
das von der schwelle 
über zwei Jahre gefördert 
wird.  

 

1. Arbeitsphase: Heimatstadt Bremen (März 2009 bis September 2009) 
2. Arbeitsphase: Wo fühle ich mich heimatlich verbunden? (Oktober 09 bis April 2010) 
3. Arbeitsphase: Abschied von der Heimat und Rückkehr (Mai 2010) 
4. Arbeitsphase: Resümee (Mai 2010 bis Februar 2011) 
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Gedenk- und Begegnungsstätte Rosenak-Haus 
In der Gartenstraße 6 (heute Kolpingstraße) befand sich seit 1876 die Synagoge der Israeliti-
schen Gemeinde Bremen. 1926 wurde die Synagoge aufwendig renoviert, 1927 richtete die 
Gemeinde auf dem Nachbargrundstück ein Gemeindehaus ein, benannt nach dem hochange-
sehenen ersten Rabbiner Dr. Leopold Rosenak (1868-1923). Im November 1938 wurde die 
Synagoge von SA-Männern in der „Reichsprogromnacht“ bis auf die Grundmauern niederge-
brannt. Heute ist von der Synagoge lediglich das Kellergewölbe erhalten. Das Rosenak-Haus 
jedoch überstand die Brandstiftung unversehrt und blieb in der Substanz erhalten.  

Der Verein „Rosenak-Haus: 
Erinnern – Aufklären – Be-
gegnen“ hat 2009 verschie-
den Projekte realisiert, die 
auch von der schwelle unter-
stützt wurden: Unter dem 
Titel „Auf den Spuren jüdi-
schen Lebens“ erarbeiteten 
Schülerinnen und Schüler ei-
ne Stadtteilführung in Bre-
men-Walle, in dem sie einen 
persönlichen Zugang zur 
bremisch-jüdischen Ge-
schichte im eigenen Stadtteil fanden. Außerdem gab es eine Vortragsreihe unter dem Titel: 
„…antisemitisch bis in die Knochen…“ 

 

Broschüre Rüstungsstandort Bremen 
Kriege und militärische Einsätze lösen keine politischen Probleme, sondern fordern stattdes-
sen zahllose zivile Opfer. Das Geld für Rüstungszwecke fehlt dringend bei Sozialem, Bildung, 
Infrastruktur, Gesundheit und Kultur. Auch fast zwanzig Jahre nach Ende des Kalten Krieges 
gehört Bremen zu den bedeutenden Rüstungszentren in Deutschland. Mit der Förderung von 
Rüstungsprodukten leistet Bremen einen wichtigen Beitrag zur Militarisierung der deutschen 
Außenpolitik. Verschiedene Autorinnen und Autoren haben eine Broschüre zum Rüstungs-
standort Bremen herausgegeben: „Erlebnisland als Lieferant der Zutaten für Kriege“. 

Die Stiftung die schwelle hat einen Zuschuss für die Druckkosten gewährt.  

 

Internationaler Versöhnungsbund – Konfliktbearbeitung Togo 
Wenn man in einem Land wie Togo von Ver-
söhnung spricht, ist das eine enorme Heraus-
forderung, sowohl auf persönlicher wie gesell-
schaftlicher Ebene. Der französische und der 
togolesische Zweig des Internationalen Ver-
söhnungsbundes haben mit Unterstützung 
der schwelle eine Fortbildung für Schülerin-
nen und Schüler angeboten unter dem Titel: 
„Jung – und schon Mediator“. 

48 Personen waren an dieser Fortbildung be-
teiligt: Jugendliche, aus verschiedenen Frie-
densgruppen, Lehrer und Eltern, die dem 
Versöhnungsbund in Togo nahe stehen und 
die Jugendlichen im Sinne der Fortbildung bei 
der Umsetzung unterstützen  

Petra Titze
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Projekte 60%

Betrieb 10%

Personalkosten (einschl.
Altersteilzeit) 30%

42%

29%

1%

14%

11%
3%

Einnahmen aus dem Vermögen 42%

Zuwendungen 29%

Allgem. Spenden 1%

Projektgebundene Spenden 14%

Altersteilzeit und sonstige Einn. 11%

Auflös./Einstell. von Rückstell. 3%

Haushalt 2009 der Stiftung die schwelle 
Ausgaben 2008 Ist T€ 2009 Ist T€ 

Projekte 217,2 256,1

Sonderetat Neubau Altenheim Sanski Most 130,2 

Betrieb  43,2 42,4

Personalkosten 124,1 127,7
Summe der Ausgaben 514,7 426,3

Einnahmen  2008 Ist T€ 2009 Ist T€ 

Einnahmen aus dem Vermögen 165,3 180,0

Zuwendungen 130,0 125,0

Allgem. Spenden  6,2 5,2

Projektgebundene Spenden  53,6 59,3

Spenden für das Altenheim Sanski Most 93,0 

Altersteilzeit und sonstige Einnahmen 32,1 48,3

Auflösungen / Einstell. von zweckgeb. Rückstellungen 23,5 13,2
Summe der Einnahmen 503,7 431,0

Ergebnis -11,0 4,76
 
Ausgaben 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einnahmen 2009 
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Vermögen der Stiftung die schwelle  
 

Stiftungsvermögen (nominal) 1.1.2009  3.761.000 € 

Freie Rücklage 221.000 € 

Zustiftungen 2009 200.000 € 

Vermögen zum 31.12.2009 4.181.000 € 

 
 
Anlageformen 
 

 
Nom. Anlage-

vermögen  
in Tausend € 

Anteil durchschnittliche  
Verzinsung 

Industrieanleihen 875 21% 4,70% 

Festverzinsliche Wertpapiere 2.895 70% 4,20% 

Beteiligungen 388 9% 6,20% 

Gesamt 4.158 100% 4,50% 
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Stiftung Schalomdiakonat Bilanz 2009 
Reinhard Jung 1. Februar 2010  
  
Zustiftungen bis 31. Dezember 2009 478.030,00 € 
Zustiftungen 2009 55.000,00 € 
Nominales Stiftungsvermögen 31.12.2009 533.030,00 € 
                                                                                                         
Wertpapier Depot  nominal 534.000,00 € 
  

 Buchwert 541.972,20 €  
 
Einnahmen 09   
 Wertpapiererträge 23.175,00 € 
 Summe 23.175,00 € 
Ausgaben 09  
 Depotgebühren/ u.ä. Ausg. -731,46 € 
 Überweisung an den OeD -22.000,00 € 
 Summe -22.731,46 € 
 
Ergebnis 09  443,54 € 
 Girokontobestand 31.12.08 -412,98 € 
 Girokonto 15.01.09 30,56 € 

 
 
Auszüge aus der Satzung Stiftung Schalomdiakonat 

§2 
Zweck der Stiftung 

2. Zweck der Stiftung ist die Förderung des gemeinnützigen Vereins: Oekumenischer Dienst 
im Konziliaren Prozess e.V. in Wethen, der nach seiner Satzung die Förderung einer Kultur 
des Friedens verfolgt und in diesem Sinne die Förderung der Erziehung und Ausbildung, der 
Religion und der Aufgabe der Völkerverständigung. 

Zweck der Stiftung ist ferner die Völkerverständigung durch Wahrung der Menschenrechte, 
die Flüchtlingshilfe, die Jugendhilfe sowie die Betreuung und Unterstützung hilfsbedürftiger 
Menschen im Sinne von § 53 der Abgabenordnung. 

3. Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch Zuwendungen an den in Ziffer 2 genannten Ver-
ein. Darüber hinaus können Maßnahmen und Initiativen, die mit den Stiftungszielen und den 
Grundsätzen des Oekumenischen Dienstes im Konziliaren Prozess e.V. wie auch der Stiftung 
die Schwelle übereinstimmen sowie die in Ziffer 2, Satz 2 genannten Zwecke durch Zuwen-
dungen gefördert werden. Solchen nicht unmittelbar vom Oekumenischen Dienst im Konzilla-
ren Prozess e.V. durchgeführten Maßnahmen dürfen jedoch nicht mehr als 30 % der Stif-
tungserträge eines Jahres zugeführt werden. 

 
 

§ 6 
Verwaltung des Stiftungsvermögens 

 
(1) Das Stiftungsvermögen wird von dem Vorstand der Stiftung die schwelle, bestehend 
aus den jeweiligen Mitgliedern, verwaltet. 
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Ehrung von Wehrmacht-Hauptmann Wilm Hosenfeld als 
„Gerechter unter den Völkern“ 

 am Freitag, den 19. Juni 2009, im Jüdischen Museum in Berlin 
Redebeitrag von Prof. Dr. Wolfram Wette,  

Historisches Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,  
Leiter des Forschungsprojekts „Retter in Uniform“ 

 

Wir, die Historikerinnen und Historiker der Judenretter, freuen uns über die hohe Auszeich-
nung, die Wilm Hosenfeld heute posthum erfährt. Wir erhoffen uns von dieser Würdigung – 
über den Einzelfall hinaus -, dass die Botschaft, die von Wilm Hosenfeld ausgeht, in der Öf-
fentlichkeit mehr als bislang zur Kenntnis genommen wird: Die Botschaft nämlich, dass es in 
der Nazi-Zeit auch dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte, nämlich in der Wehrmacht, 
wenigstens vereinzelt ein humanes Rettungshandeln gegeben hat. Dazu gehörte Mut und 
Klugheit. Daher bewerten wir die Hilfe für und die Rettung von Verfolgten als widerständiges 
Handeln kleiner Leute in Uniform, also meist niedriger Dienstgrade. Wir sprechen auch von 
Rettungswiderstand - ein Begriff, der zwischenzeitlich in der Widerstandsforschung fest etab-
liert ist.1 Rettungswiderstand zielte nicht auf den Staatsumsturz wie das Attentat des Obersten 
Graf Stauffenberg. Vielmehr wirkte er nach unten. Wir haben es mit unmittelbaren solidari-
schen Handlungen zu tun, mit Hilfe für Verfolgte und dem Versuch, sie zu retten. Gar nicht so 
selten war dieses Rettungshandeln auch erfolgreich. An das Vorbild dieser Retter kann heute 
eine historisch fundierte Menschenrechtserziehung nahtlos anknüpfen. Die Retter praktizierten 
Humanität und Zivilcourage unter äußerst schwierigen Bedingungen. Darin besteht ihr Vor-
bildcharakter für unsere demokratische Gesellschaft. 

Die Mühlen von Yad Vashem mahlen langsam, aber gründlich. Im Falle des Wilm Hosenfeld 
brachte dies vermutlich mehr Vorteile als Nachteile mit sich.2 Denn die Zeit des Prüfprozes-
ses, die ein ganzes Jahzehnt ausmachte, wurde in Deutschland von der geschichtswissen-
schaftlichen Forschung genutzt – mit sehr vorzeigbaren Ergebnissen.  

Den Anstoß zur Beschäftigung mit Wilm Hosenfeld gab die Veröffentlichung der autobiogra-
phischen Aufzeichnungen des polnischen Pianisten Wladyslaw Szpilman. Sie erschienen 
1998 unter dem Titel „Das wunderbare Überleben“ in deutscher Sprache.3 Beigegeben war 
ihnen ein aufschlussreiches Nachwort von Wolf Biermann, in dem die wechselvolle Überliefe-
rung dieser Rettungsgeschichte geschildert wurde. Biermann kommt das bleibende Verdienst 
zu, die Verbindung zwischen Hosenfeld und dem vom ihm geretteten Pianisten, die durch die 
Kriegsereignisse abgerissen war, erstmals rekonstruiert zu haben. 

Im Jahre 2000 reisten Dr. Dirk Heinrichs und ich nach Jerusalem, um in der Forschungs- und 
Gedenkstätte Yad Vashem wissenschaftliche Recherchen über Judenretter anzustellen. Dirk 
Heinrichs ist der Gründer der Bremischen Stiftung „Die Schwelle. Beiträge zur Friedensarbeit“. 
Ich selbst leitete damals das von der „Schwelle“ geförderte historische Forschungsprojekt 
„Empörte, Helfer und Retter aus der Wehrmacht“, an dem sich im Laufe der Jahre etwa 30 
deutsche Historikerinnen und Historiker beteiligten. In Yad Vashem fragten wir Dr. Mordecai 
Paldiel: Weshalb ist Wilm Hosenfeld bislang nicht geehrt worden? Paldiel antwortete uns, die 
Rettungsgeschichte sei wohl hinreichend belegt, aber es gebe noch ein paar klärungsbedürfti-
ge Punkte, die mit Hosenfelds Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zusammen hingen.  

Vor unserer Reise nach Yad Vashem hatten wir im deutschen Bundesarchiv-Militärarchiv in 
Freiburg recherchieren lassen. Dort werden die Akten der Wehrmacht aufbewahrt. Tatsächlich 
konnten nur einige wenige Fälle von Rettungshandeln entdeckt werden. Wegen dieses eher 
unbefriedigenden Ergebnisses fuhren wir nach Jerusalem. Schon vorab hatten wir einer Liste 
entnehmen können, dass unter den 336 Deutschen und 83 Österreichern, die bis dahin vom 
Staat Israel geehrt worden waren, sich auch 40-45 Personen befanden, die in der deutschen 
Wehrmacht oder anderen bewaffneten Formationen des NS-Staates gedient hatten.4 Die Na-
men dieser Menschen waren damals in Deutschland fast vollständig unbekannt.  
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Nun wollten wir genauer wissen, wer diese Menschen waren. Was hatte sie motiviert, sich 
befehlswidrig zu verhalten, also ein erhebliches Risiko einzugehen, um Verfolgte zu retten? 
Ich selbst beschäftigte mich in Yad Vashem seinerzeit in erster Linie mit der Akte des Wiener 
Feldwebels Anton Schmid, der in der litauischen Hauptstadt Wilna vorübergehend mehrere 
Hundert Juden hatte retten können, dann zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, und der 
schon in den 1960er Jahren die posthume Ehrung als „Gerechter“ erfahren hatte.  

Dirk Heinrichs war fasziniert von der Akte Hosenfeld. Sie bildete eine wichtige Grundlage für 
seinen biographischen Forschungsbeitrag, der im Jahre 2002 in dem Band „Retter in Uniform. 
Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht“ veröffentlicht wurde. Der Titel 
des Beitrages lautet: „Hauptmann d.R. Wilm Hosenfeld. Retter in Warschau“.5 Er sei jeder-
mann zur Lektüre empfohlen. Heinrichs charakterisierte Hosenfeld als einen „Herzenspazifis-
ten“. 

Beeindruckt hat mich vor allem das Bekenntnis Hosenfelds zu seiner persönlichen Mitschuld. 
Im Juni 1943 schrieb er nieder: „Mit diesem entsetzlichen Judenmassenmord haben wir den 
Krieg verloren, eine unaustilgbare Schande, immer einen unauslöschlichen Fluch haben wir 
auf uns gebracht. Wir verdienen keine Gnade, wir sind alle mitschuldig.“6  

 Im Jahre 2002 kam dann Roman Polanskis Film „Der Pianist“ in unsere Kinos. Sein Drehbuch 
orientiert sich an Wladylaw Szpilmans schon erwähnten autobiograhischen Erinnerungen. In 
der Schlussszene wird in beeindruckender Weise die Hilfe des Wehrmacht-Hauptmanns Ho-
senfeld zur Rettung des Verfolgten Pianisten in den Ruinen von Warschau präsentiert. Nach 
dem Kinofilm „Schindlers Liste“ von Stephen Spielberg, der Mitte der 1990er Jahre gezeigt 
wurde, bot Polanskis „Pianist“ einem großen deutschen Publikum zum zweiten Mal die Mög-
lichkeit, sich mit der – über Jahrzehnte hinweg verdrängten - Tatsache vertraut zu machen, 
dass es während des Zweiten Weltkrieges auch „Retter in Uniform“ gegeben hat. 

Den nächsten großen Schritt in der Rezeptionsgeschichte des Rettungshandelns von Wilm 
Hosenfeld bildete eine umfassende Publikation seiner Tagebücher. Herausgegeben wurden 
sie im Jahre 2004 von dem Stabsoffizier und Militärhistoriker Thomas Vogel, Mitarbeiter des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamtes in Potsdam, unter dem Titel „’Ich versuche jeden zu 
retten’. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern“7. Das Buch ist 
grundsolide gearbeitet und ungemein informativ. Aber die Frage muss erlaubt sein, ob das 
umfangreiche Werk mit einem Volumen von fast 1200 Druckseiten optimale Voraussetzungen 
dafür bietet, die Retterpersönlichkeit Hosenfeld einem breiten Publikum historisch-politisch 
interessierter Menschen näher zu bringen - oder ob man sich da noch etwas Griffigeres vor-
stellen könnte.  

Im August 1940 machte sich Hauptmann Wilm Hosenfeld unter dem Eindruck einer Offiziers-
besprechung in Warschau eine Notiz, aus der hervorgeht, dass ihm sein Status als zwangs-
verpflichteter Reserveoffizier stets bewusst war. Über jene seiner Kameraden, die Berufsoffi-
ziere waren, sagte er: „Sie sind nichts anderes als Soldaten. Das bin ich nicht. Meine Leistung 
liegt auf anderm Gebiet, aber das gilt [jetzt hier im Krieg, W.W.] nicht; deswegen ist unsereiner 
belastet und unsicher. Es gäbe nichts Schöneres, als in die alte Lebensaufgabe zurückkehren 
zu dürfen.“ Die alte Lebensaufgabe war die Pädagogik an einer Volksschule. Daran möchte 
ich anlässlich der heutigen Ehrung nicht ohne Absicht erinnern. Es wäre nämlich eher nicht im 
Sinne Wilm Hosenfelds, wenn eine Kaserne der Bundeswehr nach ihm benannt würde, wie 
das bereits mehrfach in Vorschlag gebracht worden ist. Als Namensgeber einer Grund- und 
Hauptschule würde er sich besser aufgehoben fühlen.  

Eine weitere Initiative ist zu erwähnen: Seit 2005 verleiht die Universität Lüneburg einen Ho-
senfeld-Szpilman-Gedenkpreis. Während andere Preise an eine ganz bestimmte Persönlich-
keit erinnern, die Herausragendes geleistet hat, geht dieser Preis einen eigenen Weg. Er will 
zum einen den Mut und die Risikobereitschaft des Retters als vorbildliche Tat würdigen – ähn-
lich wie der Staat Israel, der Judenretter als „Gerechte unter den Völkern“ ehrt -, zum anderen 
will er aber auch den Geretteten ehren, dem wir häufig – so auch im Falle Szpilman – die  
Überlieferung der Rettergeschichte verdanken, also das Zeugnis. Das wichtigste Anliegen des 
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Lüneburger Hosenfeld/Szpilman-Gedenkpreises besteht darin, „ethisches Widerstandshan-
deln in Gestalt von Hilfe- und Rettungstaten der öffentlichen Aufmerksamkeit zu empfehlen“. 

Ich möchte anlässlich der Ehrung von Wilm Hosenfeld am heutigen Tage einige weitere Na-
men von Rettern in der Uniform der Wehrmacht nennen: Oberleutnant Heinz Drossel, Major 
Karl Plagge, Feldwebel Anton Schmid, Leutnant Reinhold Lofy, Feldwebel Erich Heym, 
Hauptmann Willy Schulz, Hauptmann Dr. Fritz Fiedler, Feldwebel Karl Laabs, Oberleutnant 
Dr. Albert Battel, Major Max Liedtke, Füsilier Stefan Hampel, Polizeioffizier Klaus Hornig, 
Feldwebel Hugo Armann, Sonderführer Günter Krüll, Haupttruppführer Willy Ahrem, Oberst 
Rudolf Graf von Marogna-Redwitz, Oberst Wilhelm Staehle, Major Kurt Werner, die Oberge-
freiten Friedrich Rath und Friedrich Winking und schließlich den SS-Mann Alfons Zündler.8 

Man kann diese Wenigen, die damals aktiven Anstand praktiziert haben, als Goldkörnchen 
unter dem großen Schutthaufen der deutschen Geschichte während der NS-Zeit bezeichnen – 
und so sollten wir sie auch würdigen. Eines dieser Goldkörnchen ist Wilm Hosenfeld. Wir 
wünschen uns ein ehrenvolles Erinnern an diese Menschen. Wir können den heute und mor-
gen lebenden Menschen entlang der Persönlichkeit von Wilm Hosenfeld und anderen „Rettern 
in Uniform“ erläutern, dass es auch unter der Hitler-Diktatur mit ihrem staatlich verordneten 
Judenhass keineswegs unmöglich war, aktiven Anstand zu praktizieren. Ihr Beispiel vermag 
uns Mut zu machen und eine humane Orientierung zu geben.  

  

 

                                                 
1 Wolfram Wette: Rettungswiderstand aus der Wehrmacht. In: Widerstand gegen die nationalsozialistische Dikta-
tur 1933-1945. Hrsg. v. Peter Steinbach u. Johannes Tuchel. Bonn (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, Band 438) 2004, S. 322-337. 

22 Einen Überblick über die Arbeit der Abteilung „Gerechte“ in der Gedenkstätte Yad Vashem bietet Mordecai 
Paldiel: Es gab auch Gerechte. Retter und Rettung jüdischen Lebens im deutschbesetzten Europa 1939-1945. 
Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz 1999. 

3 Wladyslaw Szpilman: Das wunderbare Überleben. Warschauer Erinnerungen 1939-1945. Aus dem Polnischen 
von Karin Wolff. Vorwort von Andrzej Szpilman. Anhang von Wilm Hosenfeld. Mit einem Essay von Wolf 
Biermann. Düsseldorf, München: Econ-Verlag 1998; Econ&List Taschenbuch 1999, DM 14,90. 

4 Zahlenangaben nach Wolfram Wette: Helfer und Retter in der Wehrmacht als Problem der historischen For-
schung. In: ders. (Hrsg.), Retter in Uniform. Handlungsspielräume im Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Mit 
einem Geleitwort von Fritz Stern. Frankfurt/M. (Fischer-Taschenbuch-Verlag) 2002, S. 17. 

5 Dirk Heinrichs: Hauptmann d. R. Wilm Hosenfeld – Retter in Warschau. In: Wette, Retter in Uniform, S. 69-88. 

6 Zit. nach Heinrichs, Hosenfeld, S. 77. 

7 Wilm Hosenfeld: „Ich versuche jeden zu retten“. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebü-
chern. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. v. Thomas Vogel. München: Deutsche Ver-
lags-Anstalt 2004. Dazu meine Rezension: Der Verweigerer. Ein Nazi, der zum Retter wurde: Die Geschichte des 
Wehrmachtoffiziers Wilm Hosenfeld, der den jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilman vor der Ermordung be-
wahrte. In: DIE ZEIT Nr. 29, 8. Juli 2004, S. 54. 

8 Biographische Studien über diese Retter sind zu finden in dem bereits genannten Band „Retter in Uniform“, 
sowie in Wolfram Wette: Zivilcourage. Empörte, Helfer und Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS. Mit einem 
Geleitwort von Bundespräsident Johannes Rau. Hrsg. v. Wolfram Wette. Frankfurt/M. (Fischer Taschenbuch 
Verlag) 2004, und in Wolfram Wette/Detlef Vogel (Hrsg.): Das letzte Tabu. NS-Militärjustiz und Kriegsverrat. 
Mitarbeit von Ricarda Berthold und Helmut Kramer. Mit einem Vorwort von Manfred Messerschmidt. Berlin 
(Aufbau-Verlag) 2007. 



Stiftung die schwelle
Beiträge zur Friedensarbeit

Wachmannstraße 79
28209 Bremen 

Telefon 0421-3032-575
Fax 0421-3032-464

stiftung@dieschwelle.de
www.dieschwelle.de

Bankhaus Carl F. Plump & Co. Bremen
BLZ 290 304 00

Kontonummer: 94 293


	Jahresbericht 2009.pdf
	Umschlag Jahresbericht 2009_1

