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Liebe Leserinnen und Leser der VER-
SÖHNUNG,

die Suche von Janine nach einer Co-
Redakteurin hatte für´s Erste  Erfolg.
Für die Zeit bis zur nächsten Jahresta-
gung will ich gern mit Janine zusam-
menarbeiten, der ich auf dem Weg zur
diesjährigen Jahrestagung nach
Arendsee gleich beim Aussteigen aus
dem Zug in Seehausen begegnet bin.

Vielleicht findet sich im Juni 2009 jemand, der längerfristig einsteigen
kann und will. Zu mir: Ich bin Jahrgang 1950 und arbeite zur Zeit als
Pfarrerin und als Ausländerbeauftragte in Burg bei Magdeburg, wo im
kommenden Jahr zusätzliche berufliche Aufgaben auf mich warten.
Die Mehrheit meiner Familie (Ehemann, drei erwachsene Kinder) ist
seit der sog. Wende mit EIRENE verbunden.

Und nun zum Eigentlichen:
Diese Ausgabe des Rundbriefes ist unserem langjährigen Ökumene-
referenten Uli Sonn gewidmet, den wir im Mai d.J. feierlich aus der
Hauptamtlichkeit verabschiedeten.
„Uli Sonn ist in den wohlverdienten Un-Ruhestand gegangen“, wer-
den wir im Votum des Geschäftsführenden Vorstandes lesen und
„Ihm war
wichtig, dass besonders für Jugendliche und junge Erwachsene
Lernräume entstehen, in denen sie nicht mit Theorien gewaltfreien
Handelns in einer verschulten Form bekannt gemacht werden soll-
ten.“
Henny Demuth bezeichnet Uli gar als „Brücke zur anders machbaren
Welt“.
Da werdet ihr Euch fragen: Was heißt es für den Versöhnungsbund,
dass es Ulis Stelle in der bisherigen Form nicht mehr gibt? Wie geht
es weiter mit den Freiwilligendiensten in den USA, den Workcamps in
Tansania und den internationalen Begegnungsprogrammen mit Ju-
gendlichen?
Antworten, von Uli selbst, vom Vorstand, findet Ihr in diesem Rund-
brief.
Daneben viel Aktuelles aus der Friedensarbeit.

Für das Stöbern im Rundbrief wünschen Janine, Helmut und ich
Euch
„Gut Pfad“.

     Eure
Sigried Neumann, Burg, November 2008

PS: Die Vorstands-Protokolle sind nun online: www.versoehnungsbund.de
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Bewegende und Friedens-Bewegte Zeiten

Uli Sonns eigener Rückblick
auf 28 Jahre Dienst im Versöhnungsbund

Es war vor 39 Jahren, beim be-
wegten Ev.Kirchentag ´69, da trat
ich ein in den Versöhnungsbund.
Die VB`ler, der Flyer und die Kul-
tur der Gewaltfreiheit sprachen
mich an.  Konrad Lübbert holte
mich 2 Jahre später in das Inter-
nationale Freundschaftsheim
Bückeburg als Mitarbeiter und
nahm mich mit auf die VB-Jahres-
tagungen. In jenen 3 ½ Jahren im
IFH war ich bereits mit denjeni-
gen friedens-und entwicklungs-
politischen Themen konfrontiert
und organisierte solcherart Pro-
gramme und Kampagnen, die ich
denn auch später als Hauptamtli-
cher beim VB gestaltete.

Spitzbuben-Stück
Insofern war ich schon „pro-
grammiert“, als 1980 das Angebot
von Heinz Kloppenburg (unse-
rem damaligen Präsidenten) und
Konrad Lübbert kam,  hauptamt-
lich im VB zu arbeiten. Das klang
nach sehr interessanter Heraus-
forderung, und so habe ich den
Kirchendienst unterbrochen.
Dass es dann eine Dauerunter-
brechung und ein sehr erfülltes
berufliches Leben beim VB wer-

den sollte, war so damals noch
nicht abzusehen. Meine Aufga-
benstellung sollte darin bestehen,
Gruppen aufzubauen, für Kom-
munikation und Initiativen zu
sorgen, junge Menschen zu moti-
vieren ,  Themen in den VB einzu-
bringen bzw. unsere Anliegen
nach außen zu kommunizieren.
Meine Berufung war noch sehr
unstrukturiert, erst im Laufe der
Jahre gab ich dem Job Kontur,
setzte Schwerpunkte und schuf
Programmsparten - auch nach
finanziellen Kriterien, denn nur
für „Gesinnung“ gibt´s kein
Geld! -
Dass mir damals die Nord-Süd
Problematik (sog.“3.Welt“) und
entwicklungspolitische Initiativen
ein besonderes Anliegen waren
(und bis heute sind), weiß jeder,
der mich kennt.
Konrad Lübbert war in jenen
Jahren für mich eine wichtige Be-
zugsperson,-unser Verhältnis war
eine Mischung aus Spitzbuben-
freundschaft, Dienstverhältnis,
Ziehvater, Berater und treuer
freundschaftlicher Begleiter. Er
hat mein Leben ein gutes Stück-
weit geprägt. Ein für mich bedeu-

tender Wegbegleiter war in all
jenen Jahren auch unser langjäh-
riger Präsident Hans Gressel. Ein
Vorbild für viele von uns, eine
Vaterfigur, eine absolute Vertrau-
ensperson, deren glaubwürdige
Gewaltfreiheitseinstellung und
-lebenspraxis dem Verband, den
Vorständlern und uns Mitarbei-
tern in kritischen Situationen im-
mer wieder Orientierung gab,
mir persönlich oft den Rücken
stärkte und mich ermutigte, wie
schon zu Zeiten im IFH.  Beiden
Freunden sei an dieser Stelle ein
von Herzen kommender Dank
gesagt!
Es folgte die Zusammenarbeit
mit der GiB (Gesellschaft für in-
ternationale Begegnung), über die
wir lange Zeit die workcamps
und internationalen Begegnun-
gen abgewickelt haben. Als ich
Benjamin Pütter (und später
Gregor Wojtasik und Sabine
Wagenfeld) die Indien-Program-
me angetragen habe,
griffen diese sofort begeistert zu
und entwickelten im Laufe der
Jahre entwicklungspolitische
Lern- und Begegnungs-
programme in einer Qualität, die

IFOR Triannual 1982, Südafrika:
Konrad Lübbert, Virginia Baron, Joachim Garstecki

VB-Jahrestagung 1983 in Bonn: Dan Berrigan und Ernest
Dawe
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in ihrem Bildungsanspruch und
Organisationsform als Ergebnis
echt „nachaltige“ Wirkung zeitig-
ten: daraus entstand die „Indien-
Kommission“, die viele VB-Mitglie-
der gebar und bis heute solidari-
sche Beziehungen zum indischen
VB unterhält.

Vater der Völkerfamilie
Anfang der 80er Jahre - Beginn
der Hoch-Zeit der Friedensbe-
wegung- kamen zu den bereits
virulenten Fragen der globalen
Gerechtigkeit die weltweite öko-
logische Herausforderung und
die Bedrohung durch die atoma-
re Hochrüstung. Damit waren
die Themen auf der Tagesord-
nung, für die es Programme und
Aktionsformen zu entwickeln
galt. Hauptzielgruppe waren jun-
ge Erwachsene, für deren Be-
dürfnisse altersspezifische
Programmformen und Curricula
angeboten wurden:
- Zur Förderung der
entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit und interkultureller
Kompetenzen wurden zahlreiche
workcamps in Ländern wie
Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Indi-
en und Sri Lanka durchgeführt.
Das Konzept: Vorbereitung,
Durchführung, Auswertung und
Nacharbeit bilden EINE
Programmeinheit. Mein stetiger
Spruch: „wenn euch nach der

Rückkehr das Wort ´Entwick-
lung` nicht mehr so unreflektiert
über die Lippen geht, wenn euer
Rucksack voller Fragen an unser
gesellschaftliches Leben ist, wenn
ihr nachdenkt über ´Fortschritt`
und was ´Partnerschaft` beinhal-
tet, dann hat sich das Unterneh-
men gelohnt“. Aus diesen Pro-
grammen ist ein riesiges Netz-
werk entstanden, das sich ver-
selbständigt hat und in Form von
Freundschaften, Korrespondenz
und regelmäßigen Besuchen eine
herrliche interkulturelle Völker-
familie bildet, die sich gegenseitig
Anteil an ihrem Leben gibt.

Peace Pilgrim
Mitte der 80er Jahre kam die
Notwendigkeit der Vernetzung
mit US-Friedensgruppen und -
sozialen Organisationen in den
Blick. So reisten wir forsch mit
einer gehörigen Portion
Sendungsbewusstsein 1984 in
die USA, um dort unsere Gefüh-
le und Ängste angesichts der Be-
drohung durch die Mittelstrek-
kenraketen auszudrücken. Es
folgten viele workcamps, Studi-
en- und
Begegnungs-
programme bei
engagierten
US-Partnern
und Friedens-
organisationen,
die uns halfen

Vorurteile und Klischees abzu-
bauen und ein differenziertes
Bild der US-Gesellschaft zu be-
kommen. Diese Programme so-
wie die später daraus entwickel-
ten Peace-Maker-Trainings,
Peace-Camps oder ML-King-
Tours gaben uns einen oft haut-
nahen Einblick in das bewun-
dernswerte zivilgesellschaftliche
Engagement dieser sich für sozia-
le Gerechtigkeit und Frieden ein-
setzenden Gruppen, Gemeinden
und Organisationen. Durch prak-
tisches Mitarbeiten, Teilnahme an
Aktionen und Workshops konn-
te viel in Sachen Know-how,
professioneller Kompetenz,
Phantasie, Lebenseinstellung, und
Aktionsformen  gelernt werden.
Ebenfalls Mitte der 80er bis An-
fang der 90er Jahre wurden hier
(in Zusammenarbeit mit ande-
ren) “Peace Pilgrimages” (Frie-
denspilgerwege) organisiert: auf
wochen-und monatelangen in-
ternationalen Pilgerschaften
wanderten Menschen aller Al-
tersstufen und Herkünfte mit-
einander -oft auch zu Orten der
Bedrohung-, tauschten ihre Be-

VB-Jahrestagung 1985 in Bonn:
Dieter Schöffmann und Eva Quistorp Hans Gressel 1987 (Foto: Alois Reisenbichler)
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troffenheit aus, ermutigten sich
und hielten jeweils Info- und
Gesprächsabende bei Gastgeber-
gruppen (Höhepunkt 1991:
Deutsch-Deutsche Friedens-
pilgerschaft von der schwäb.Alb
bis Dresden. Thema: „Wo uns ge-
genseitig der Schuh drückt“).
Bei internationalen Begegnungs-
programmen (aus denen sich
dann die bis heute stattfinden-
den „Sommerlager“ entwickel-
ten) und Seminaren in Berlin wa-
ren ab Anfang der 90er Jahre vie-
le junge Leute aus Osteuropa zu
Gast, bei denen ein vielfältiger
interkultureller Austausch statt-
fand, mit Themen wie „Bewah-
rung der Schöpfung“/Umwelt-
schutz, Gewaltfreiheit, Men-
schenrechte, EU-Erweiterung,
die letzten beiden zu „Friedli-
chem interreligiösem Zusammen-
leben“. Im Laufe der Jahre hat
sich bei diesen Programmen eine
freundschaftliche und fruchtbare
Zusammenarbeit mit der christli-
chen Kommunität Grimnitz in
Joachimsthal gebildet.

Keine Einbahnstraßen
• Diverse Gewaltfreiheits-
trainings wurden im Laufe der
Jahre durchgeführt. Sicherlich ei-
nen Höhepunkt  bildete 2007
das 3-wöchige israelisch-palästi-
nensisch-deutsche Begegnungs-
programm im Niemöller-Haus in
Berlin, dessen Inhalt ein Seminar

zur „Gewaltfreien Kommunikati-
on“ nach M.Rosenberg war: in-
tensiv wurde geübt, wie durch
achtsame sprachliche Verände-
rung potentielle Konflikte in
gewaltfreie Konfliktsprache ge-
wandelt werden können.
• Ein eigener Freiwilligendienst
wurde aufgebaut, über den junge
Leute bei Projektpartnern in
USA, Sri Lanka, Tanzania, Indien
und Italien ihr Engagement ein-
bringen, ihre Lernbereitschaft
unter Beweis stellen und tolle,
bereichernde interkulturelle Er-
fahrungen machen konnten. Viele
haben bei den Catholic Worker
Communities in den USA mitge-
arbeitet und dort die prägende
Erfahrung gemacht, wie Glauben
und konsequentes soziales und
friedenspolitisches Engagement
zusammengeht.
• Mit Erwachsenen wurden
entwicklungspolitische Studien-
reisen organisiert oder Ost-
West-Austausch-Programme
(markantes Datum: 9.Nov. 89
abends, Eröffnung der polnisch-
deutschen Konferenz im
Niemöller-Haus)
Damit bei Nord-Süd-Program-
men keine Einbahnstraße ent-
steht, wurden immer wieder
Gästegruppen aus den südlichen
Ländern zu sog.
„Reverseprograms“
und Speaker-Tou-
ren eingeladen, bei

denen sie über ihre Länder be-
richteten (häufig in Schulen) und
die reale Situation in den
sog.“entwickelten“ Ländern er-
fahren konnten.
• Über viele Jahre wurden, als
Zeichen praktischer Solidarität
mit diversen Projektpartnern in
Tanzania oder Sri Lanka, Verkaufs-
aktionen betrieben: Mengen von
Tee, Gewürzen, Trommeln, Kör-
ben, Schnitzereien u.a. Kunst-
handwerk gehörten zu meinen
Verkaufsschlagern, die ich uner-
müdlich hausierend unter
VB´lern, Eine-Welt Gruppen, Kir-
chengemeinden, Freunden und
auf Bazaren vertrieb! Der
bewusstseinsbildende Effekt und
der finanzielle Erfolg für die zu
unterstützenden Projekte recht-
fertigte dies allemal.

Authentische Begegnungen
Warum all diese Aktivitäten
im internationalen
Versöhnungsbund?
Ob Freiwilligendienste, kurzfristi-
ge internationale Begegnungen,
workcamps oder Seminare, all
dies kann im weitesten Sinne zur
Förderung eines auf Gewalt-
freiheit basierenden Lebensstils
und -handelns beitragen.
Denn diese Programme bilden in
verschiedener Hinsicht friedens-

Mahndemo anlässlich des China-Massaker 1989 in Bonn
mit Petra Kelly

Benjamin Pütter mit Virginia Baron 2007
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pädagogische Lernfelder:
Einen Erfahrungsraum für au-
thentische Begegnungen: mit der
inspirierenden Arbeitspraxis von
Friedensorganisationen, mit enga-
gierten Menschen in sozialen
Projekten, mit von Armut ge-
schlagenen Obdachlosen in USA
oder mit Frauen-
selbsthilfegruppen und Studen-
ten in Afrika.
Sie ermöglichen Prozesse globa-
len Lernens, indem Zusammen-
hänge einsichtig werden: die
Wechselwirkung von lokaler und
weltweiter ökologischer Situati-
on; Produktionsbedingungen
dort - Konsumgewohnheiten
hier; Ursachen und Mechanis-
men des Militarismus und aktive
Gewaltfreiheitshaltung; Bildung
und Entwicklung;
Erfahrungsfeld „Gruppe“: hier
findet soziales Lernen auf der
zwischenmenschlichen Ebene
statt. Sensibilität für Gruppen-
prozesse, gewaltfreie Kommuni-
kation,  Achtsamkeit für Team-
Mitglieder und Rücksicht auf Be-
dürfnisse anderer Gruppen-
mitglieder;
Es bilden sich persönliche Wert-
vorstellungen: in der Konfronta-
tion mit Gewaltstrukturen oder
Armut, in Konfliktsituationen, im
Gruppenleben, in der Bewälti-
gung der Alltagsheraus-
forderungen eines sozialen Pro-
jekts, in der Begegnung mit enga-
gierten, kompetenten Menschen,

Vorbildern oder einer glaubwür-
digen Gemeinschaft wächst ein
Bewusstsein, wie wichtig der
Glaube an Grundwerte wie Ge-
rechtigkeit, Solidarität, Vertrauen,
Wahrheit und
Geschwisterlichkeit ist.
Praktisches Tun kann erprobt
werden, Kompetenzen für´s
Handeln erworben werden: beim
Einsatz und Dienst in einem so-
zialen Projekt, beim Organisieren
einer solidarischen Aktion, beim
Konzipieren und Mitgestalten ei-
nes Seminars o.ä. Daraus entste-
hen Anregungen und Ideen, wo
und wie man sich engagieren
kann. Gelungene praktische Er-
fahrungen schaffen Motivation.
Man lernt, verunsichernde
Fremdsituationen zu bestehen:
Gerade im Ausland kann die Be-
gegnung mit dem Fremden und
Ungewohnten zu Irritationen
und Kulturschock führen; man
muss sich auf andersartige Men-
schen und deren Umgangsfor-
men einlassen, sich der anderen
Organisationsweise ausliefern,
die andere „Kulturtechnik“ ak-
zeptieren (wie geht man in Afrika
mit Problemen um, wie mit der
„Zeit“; wie anders sind in USA
die sprachlichen Umgangsformen
und die dahinterstehende Be-
deutung ). Man muss lernen zu
vertrauen, dass unsere Partner
es schon richten, aber eben an-
ders...
In dem allem kann auch Konflikt-

fähigkeit er-
probt werden:
wahrnehmen
ohne gleich zu
bewerten, tie-
fer liegende
Ursachen ei-
nes Konfliktes
erkennen, gut
zuhören (Em-
pathie!),
Selbstbewusstsein
entwickeln
und Bedürf-
nisse aus-

sprechen, Schritte zur Verände-
rung und zum Interessenaus-
gleich vorschlagen.

Biographische Prägekraft
Freiwilligendienste, internationale
Begegnungen und workcamps
haben eine hohe biographische
Prägekraft: für viele haben diese
Programme Weichen für´s Leben
und die Berufswahl oder das
Studienfach gestellt, bis hin zur
Auswahl von Freunden (und
Lebenspartnern!).  Wie oft ist es
mir passiert, dass plötzlich Men-
schen auf mich zukamen und
sagten: Hej, ich habe bei Dir vor
20 Jahren ein Programm mitge-
macht, das hat mich beeinflusst.
Etliche sind Entwicklungshelfer
geworden, sind hauptberuflich in
der interkulturellen Bildungs-
oder Sozialarbeit gelandet, haben
sich in der Jugendarbeit enga-
giert, brachten ihre Erfahrungen
und Wissen in ihr berufliches
oder privates Umfeld ein, enga-
gieren sich in Friedens-, Umwelt-
und Menschenrechtsgruppen,
Bürgerinitiativen, Kirchengemein-
den, Solidaritätsprojekten, und im
Versöhnungsbund!

Gesät, gepflanzt und geern-
tet
Zum Schluss ein Dank an alle, die
mich begleitet haben, den Mitar-
beitern und Freunden/innen im
Versöhnungsbund und den vie-
len Menschen in befreundeten
Gruppen und Organisationen,
die mich unterstützt haben! Mit
ihrer Hilfe habe ich gesät und
gepflanzt, in der Hoffnung, dass
die Saat aufgeht und Früchte
trägt. Daran möchte ich- in Got-
tes Begleitung- auch weiterarbei-
ten!

Uli Sonn,
28 Jahre lang Hauptamtlicher des VB-

Ökumenereferates, jetzt als Ruheständler
Ehrenamtlicher

Claus Dieter und Heike Schulze
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Gemeinsam die nächsten Schritte gehen
Stellvertretend für den Geschäftsführenden Vorstand unseres Verbandes schreibt Davorka, dies selbst

eine der ersten Programmteilnehmerinnen 1987/88 war:

Uli Sonn ist in den wohlverdien-
ten Un-Ruhestand gegangen. Sei-
ne  Arbeit im Ökumenereferat
war sehr vielseitig. Er hat unzähli-
ge internationale workcamps und
Vortragsreisen im In- und Aus-
land geplant und durchgeführt
und damit Begegnungen und
Lernerfahrungen ermöglicht. Ihm
war wichtig, dass besonders für
Jugendliche und junge Erwachse-
ne Lernräume entstehen, in de-
nen sie nicht mit Theorien
gewaltfreien Handelns in einer
verschulten Form bekannt ge-
macht werden sollten.  Bei den
workcamps und Reisen konnte
ein gewaltfreies Leben schon

vorweg genommen und eingeübt
werden.  Gewaltfreiheit und der
Gedanke der Versöhnung sollte
im Alltag verwurzelt werden und
so in alle Lebensbereiche aus-
strahlen.
Auch wenn Uli nicht mehr
hauptamtlich für den Verband
arbeitet, wollen wir die Arbeit,
die mit dem Ökumenereferat ge-
leistet wurde, in neuer Form
weiterführen. Dafür sind wir
noch auf der Suche nach einer
geeigneten Form.  Welche Aufga-
ben wollen wir weiterführen?
Welche Mitglieder können wir
dafür gewinnen? Und auch diese
Frage können wir uns stellen:

Gibt es Bereiche und Aufgaben,
die wir bislang nicht aufgegriffen
haben und die jetzt einfach
„dran“ sind?
Der geschäftsführende Vorstand
wünscht sich, dass die Diskussi-
on nicht nur in einem kleinen
Gremium geführt wird, sondern
alle interessierten Mitglieder in
die Überlegungen eingebunden
sind .  Wir laden alle ein, sich
dazu zu äußern, um gemeinsam
die nächsten Schritte gehen zu
können.

für den Geschäftsführenden Vorstand
Davorka Lovrekovic
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Kurzstatements von Programmteilnehmenden
Hier dürfen einige Menschen zu Wort kommen, die durch Uli Sonns Programme einschneidende
Erlebnisse hatten und ihm damit für seine Arbeit Dank sagen wollen:

Zwei junge Erwachsene berichten, wie sie von Teilnehmenden zu
verantwortlichen TeamerInnen wurden...
Stefanie Treutler und Stefan Kägebein:
Im September 2005 sind wir mit dem von Uli Sonn initiierten "Peace
Maker Training" in die USA geflogen, um dort in knapp vier Wochen
nicht nur einiges an Vorurteilen über die amerikanische Gesellschaft
abzubauen, sondern auch selbst aktiv für Sozialprojekte zu arbeiten
und vielfältige Einblicke in die Friedensarbeit zu bekommen. In den
Jahren 2006 und 2007 haben wir mit Unterstützung von Uli Sonn die
Jugendreisen "Auf den Spuren von Martin Luther King jr." und
"Transforming Society" in die USA geleitet. Wir konnten so unsere
positiven Erfahrungen mit den Partnern in den USA weitergeben und
zeigen, was "Kultur der Gewaltfreiheit" ganz praktisch bedeutet. Steffi und Stefan mit Major Douglas

Browning von der Salvation Army

Henny Demuth:
Uli hat mich dort „abgeholt“, wo ich war. 19 und gerade erst beim Abi.
Er hat mich erst ernst- und dann mitgenommen.
Bei der ersten Begegnung mit Uli Sonn 1999 wusste ich noch nicht,
dass die Aktivitäten dieses feurigen Schwabens mein Leben so stark
prägen würde.
Die Teilnahme am Gewaltfreiheits-Seminar in New York und Nyack
sollte nur der Anfang einer andauernden Zusammenarbeit und
daraus fruchtenden Freundschaft bilden. Mein Freiwilligendienst, bei
dem mich Uli logistisch und inhaltlich unterstützte, mündete in ein
Studium mit trans-kulturellen Schwerpunkten. Dieses führte mich im
Rahmen verschiedener Austauschprogramme nach Spanien und
Indien, wo ich die Möglichkeit nutzte, zu verschiedenen (Gipfel -
Protest-) Gelegenheiten mit lokalen Friedensorganisationen zusam-
menzutreffen und Ulis Partner vor Ort kennenzulernen. So half er
mir, mich an vielen Orten schnell zuhause zu fühlen, hatte er mich
doch indirekt auf meine Reisen vorbereitet. So sind mir vor allem
durch Uli vorbereitete, mit Janine Jäck und Muhammad Khaskeia in
Berlin und NYC durchgeführte Workshops in Erinnerung, aber auch
die Reise nach Israel 2000 mit Miriam und Alexander, in Vorbereitung
des 1. Interfaith Youth NV Event im folgenden Jahr in Gomadingen.
Auch der IFOR Council 2002 in New York, bei dem ich Uli vertreten
durfte und vor allem meine fortdauernden Kontakte zu Freunden aus
der amerikanischen, israelisch-palästinensischen und indischen
Friedensbewegung bereichern mein Leben tagtäglich und ich hoffe,
irgendwann viel von dem zurückgeben zu dürfen, was mir Uli Sonn
als Brücke zur anders machbaren Welt des Versöhnungsbund in
diesen langen Jahren vermittelt hat. Schade, dass er seine Aufgaben
von nun an für andere erfüllen wird, aber schön für alle, dass er
weitermacht.
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Johanna Sarre:
Mit 24 Jahren mag es übertrieben sein, Meilensteine des eigenen
Lebens zu betrachten. Aber eine entscheidende Wendung, die meinen
Lebensweg bisher geprägt hat, ist eng mit Uli Sonn und dem
Ökumenereferat verknüpft: Die sechs Monate, die ich im Namen des
Versöhnungsbundes an einer tansanischen Oberschule verbracht
habe, haben nicht nur meine Berufsentscheidung,  sondern vor allem
meine allgemeine Sicht auf die Dinge nachhaltig beeinflusst. In den
darauffolgenden Workcamps, die ich gemeinsam mit Julia Hermenau
geleitet habe, habe ich erlebt, dass auch andere junge Erwachsene in
der Begegnung mit einer fremden Kultur die „wachen Augen und die
Fähigkeit, sich mit Herz und Hand zu engagieren“ erlangen, die Uli als
zentral für seine Arbeit beschreibt. Diese wachen Augen sind für
mich der Grundstein eines Gerechtigkeitsempfindens über den
eigenen Tellerrand hinaus. Sich mit Herz und Hand zu engagieren ist
ein weiterer Schritt in Richtung Frieden und Gerechtigkeit, den
globalen Herausforderungen einer jeden Generation.
Diese Zeilen schreibe ich Euch aus dem sonnig-heißen Dar Es Salam,
wo ich in einem AIDS-Projekt arbeite, nachdem ich mein Studium der
„Kultur und Gesellschaft Afrikas“ in Bayreuth beendet habe. Ich
glaube mit Sicherheit sagen zu können, dass ich nicht hier wäre, wäre
ich nicht kurz vor dem Abi zufällig auf der Internetseite des
Versöhnungsbundes gelandet. Und ich bin dankbar und froh, dass es
so ist.

Simon E. Mmakasa aus Same/Kilimanjaro, Tanzania:
Uli war in seiner Arbeit eine starke Internationale Versöhnungs-
Stütze.
Er zieht sich zurück und hinterlässt bewundernswerte Resultate
seiner geleisteten Arbeit.
Mit seiner unpolitischen Methodik festigte er Freundschaften zwi-
schen vielen Nationalitäten durch Gruppenmischung, einen Prozess,
durch den die Teilnehmenden sich besser kennen lernen konnten im
Bezug auf Lebensstil, Kultur usw.
In Tansania existieren jetzt beispielsweise starke Verbindungen zwi-
schen „normalen“ Deutschen und TansanierInnen unterschiedlicher
Altersgruppen – Beziehungen, welche sich durch Uli's Austauschpro-
gramme, workcamps zu Nicht-Religions-Diskriminierung usw. heraus-
bildeten.
Dies ist sicherlich Einer der besten Pfade in Richtung internationaler
Kohäsion/Einheit, welche so nicht durch international unterschriebe-
ne Abkommen zustande kommen kann, sondern eben durch prakti-
sche Freundschaft und Partnerschaft der BewohnerInnen dieser
Welt – eine Arbeit, für die sich Uli eingesetzt hat.
(Übersetzung Janine)
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Janine Jäck:
NAch USA wollte ich, das stand fest. Gleich nach dem Abi hat mir Uli
dies ermöglicht: Durch einen Freiwilligendienst in den USA. Ich wollte
Klischees abbauen, weltpolitisch orientierte Menschen und vorallem
Andere Lebensweisen und -Ansichten kennern lernen. Was ich
vorallem lernte: Sehr viel über mich selbst...zu Allem anderen! Hier
wurde mein Grundstein für gewaltfreies Denken und die damit
verbundene Lebensaufgabe, dannach auch zu handeln gelegt. Dies
versuche ich seit dem so gut es mir gelingen soll, z.B. mit Gewalt-
freiheitstrainings für Uli, weitere Freiwilligendienste (wo ich auch
sehr unausgewogene/selbstaufopfernde Programme kennen lernen
sollte) und seit diesem Jahr mit der Redaktionsarbeit für die VER-
SÖHNUNG.  Was noch alles für mich dran ist, darauf bin ich sehr
gespannt!...und Uli ist schuld, was ihm sicherlich nur ein verschmitz-
tes Lächeln ins Gesicht treibt! So wünsche ich ihn mir noch viele
Jahre und sage DANKE!

Julia Hermenau:
Ich weiß noch, wie ich nach meinem  Abitur grün hinter den Ohren
und verzweifelt eine Organisation gesucht habe, die mich in die weite
Welt fahren lässt.
Von allen Organisationen bekam ich zu hören: "Da hättest du dich vor
2 Jahren anmelden müssen. Die Plätze für dieses und nächstes Jahr
sind voll!" Doch dann wählte ich die magische Nummer des
Versöhnungsbunds und hatte auch sofort eine fröhliche Stimme am
anderen Ende der Leitung - den Uli. Alles wäre gar kein Problem, ich
solle doch einfach mal am  Wochenende zu einem Seminar vorbei-
kommen und dann wird sich schon was finden.
Dort bastelte er mir einen Freiwilligendienst zusammen, der mein Le-
ben prägen sollte. Heute, 5 Jahre später, wüsste ich nicht, wo und wer
ich wär, hätte ich damals nicht den Uli an der Strippe gehabt. Ich war
mittlerweile 5mal im schönen Tansania, habe viele liebe Freunde dort
gewonnen, habe mich für das Studium der Sozialen Arbeit mit dem
Schwerpunkt auf Flüchtlingsarbeit entscheiden, habe Workcamps ge-
leitet, kiswahili gelernt und bin seit meinem ersten Freiwilligendienst
in das Land Tansania verliebt.
Ich danke Uli Sonn sehr für seine unbürokratische und praktische
Hilfe, Freiwillige in die ganze Welt zu vermitteln und hoffe, dass er
noch lange Zeit so weitermachen wird. Kazi njema, Mzee Uli!!
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Eva-Marija Ottmann:
Nach dem Abitur wollte ich für ein Jahr ins Ausland und bin dann
über den Internationalen Versöhnungsbund nach Riesi gekommen.
Riesi ist eine kleine Stadt quasi mitten in Sizilien, in der viele sozial
schwache Familien leben. Dort habe ich in einer Einrichtung der Wal-
denserkirche, dem Servizio Cristiano, gearbeitet. Ich hatte das Glück
in drei verschiedenen Arbeitsbereichen tätig sein zu dürfen: im Kin-
dergarten und in der Grundschule. Dort habe ich in den zwei ober-
sten Klassen Französisch unterrichtet. Und des Weiteren war ich
noch in der Hauswirtschaft tätig: (Gästezimmer putzen, waschen, bü-
geln,…). Diese Vielfältigkeit der Arbeit gewährte mir viele interessante
Einblicke in das sizilianische Leben und ich hatte viel Freude und Ab-
wechslung. Meine Erfahrungen waren überwiegend positiv. Es gab
aber auch negative: die Konflikte zwischen uns Freiwilligen und den
Mitarbeitern, die hin und wieder auftraten, weil wir andere Ansichten
hatten und uns nicht verstanden fühlten. Es war nicht immer einfach,
Lösungen zu finden und Kompromisse einzugehen. Hier wurden die
Mentalitätsunterschiede sehr deutlich.
Auch die Erfahrungen im Umgang mit den Kindern, sowohl im Kin-
dergarten als auch in der Schule waren nicht immer verständlich. Der
Umgang im Elternhaus (Schläge und Beschimpfungen) war für mich
emotional oft nur sehr schwer zu ertragen.
Trotzdem möchte ich dieses Jahr in keinster Form missen, da es in je-
der Beziehung erlebnisreich war. Ich habe neue Freunde gefunden
unter den Freiwilligen und den Einheimischen.
Meine Sichtweisen haben sich verändert. Ich musste mich öffnen und
habe mich selbst noch besser und vor allen Dingen neu kennenge-
lernt. Ebenso habe ich meine Grenzen kennen und überschreiten ge-
lernt.
In diesem Jahr wurde mir sehr eindrücklich bewusst, wie wichtig es
ist andere Kulturen und Lebensweisen kennenzulernen, um die eige-
ne Kultur bewusster wahrzunehmen und auch zu schätzen.
All diese Dinge werden mir immer wieder in bestimmten Lebenslagen
außerordentlich hilfreich sein.
Jetzt studiere ich Kulturwirtschaft und in jeder Vorlesung zur „inter-
kulturellen Kommunikation“ fällt mir mindestens ein persönliches Er-
lebnis aus diesem Jahr ein und ich denke einfach gerne an mein Jahr
in Riesi, Sizilien zurück.
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Friedliches Interreligiöses Zusammenleben

Bericht zum Sommerlager 2008 in Joachimsthal und Berlin vom 1. bis zum 18. August 2008. Am
Workcamp und Seminar nahmen 27 Menschen aus 7 Ländern teil, teilten miteinander, lernten
voneinander und erlebten nebeneinander.

Jala, jala!
Mit diesem arabischen Ausruf
treiben sich die Teilnehmer an,
um nach emsiger Gartenarbeit
zum gemeinsamen Essen zu
kommen. Dann stellen auch
schon die Teilnehmerinnen aus
Polen ihre Spezialitäten
auf den Tisch, und die
Gruppe singt „Shalom
Chaverim“, angeleitet
von einer Friedens-
aktivistin aus USA. 17
TeilnehmerInnen  aus 7
verschiedenen Ländern
bildeten eine wunder-
bare interreligiöse und
ökumenische Mischung
aus Judentum, Islam
und Christentum (ka-
tholisch, ev.-lutherisch,
methodistisch, grie-
chisch- und russisch-
orthodox), förderten ihr Wissen
über die drei abrahamitischen
Religionen und suchten den Dia-
log miteinander.
Der 1.Teil des Programms fand –
in guter Tradition- in der
Kommunität Grimnitz in
Joachimsthal statt, ein idealer Ort
für solche Seminare und
Begegnungscamps. In den Work-
shops der ersten 3 Tage wurden
die Grundlagen der Religionen
vermittelt: die wesentlichen
Schriften und Quellen (Tora, Tal-
mud, Bibel, Koran), ihr Verständ-
nis von Gott, ihre Gebote und
Weisungen (10 Gebote, Berg-
predigt, islamische Pflichten), ihre
wichtigsten Traditionen (Feierta-
ge, Sitten,etc). Die von der Stif-
tung „Weltethos“ entwickelten
Videos „Weltreligionen-Welt-
frieden-Weltethos“) bildeten
eine ausgezeichnete dokumenta-

rische Einführung, während
Claus Dieter Schulze  mit seiner
profunden theologischen Kennt-
nis wesentliche Verstehenshilfen
gab. Die Entstehung und der
Umgang mit Texten wurde im
Lichte der historisch-kritischen

Forschung erläutert, die Weisen
der Offenbarung, die Schriftwer-
dung, Tradierung, die
Normgebung und die Bedingun-
gen des Verstehens für uns Men-
schen heute wurden je entspre-
chend ihrer Wirkungsgeschichte
illustriert.
Der 4. Workshop bezog sich
dann auf die Konflikte zwischen
den Religionen (Ursachen, Phä-
nomene),
die von den Teilnehmern selbst
herausgearbeitet und nach
Typologien sortiert und disku-
tiert wurden.
Im 5.Workshop schließlich wur-
den Dialogmodelle und gemeinsa-
me interreligiöse Projekte vorge-
stellt,
so z.B. das „Weltethos“ von
Hans Küng, Parlament der Welt-
religionen, Dialogprogramme der
christlichen Kirchen mit den an-

deren monotheistischen Religio-
nen, lokale Runde Tische,
interreligiöse Friedensgebete, etc.
Dass die drei auf Abraham als
dem gemeinsamen Stammvater
zurückgehenden monotheisti-
schen Religionen ähnliche For-

mulierungen in ihren
wesentlichen ethischen
Texten haben, wurde
beim gemeinsam gestal-
teten Abschlussgottes-
dienst in der ev. Kirche
dargestellt. So war es
denn auch selbstver-
ständlich, dass jede(r)
eine Rolle übernahm: die
„Goldene Regel“ wurde
in jüdischer, mus-
limischer und christli-
cher Form per Wandzei-
tung vorgetragen, das Va-
ter-Unser und die Für-

bitten in polnischer,  arabischer,
hebräischer,  russicher und deut-

scher Sprache gesprochen – ein
wunderschöner Akt inter-
religiösen Miteinanders. Claus

Arbeitsgruppe zu Konflikten in den Religionen

Besuch des Klosters Chorin



VERSÖHNUNG 4/2008

13

Dieter betonte in seiner Predigt
zu unserem Thema,  „dass Or-
thodoxie („Rechtgläubigkeit“)
ohne eine liebevolle Praxis, die
über die eigenen orthodoxen
Freunde hinausgeht, keine wirkli-
che Gottesliebe ist.  An der Ethik
entscheidet sich die Wahrheit
einer Religion oder Spirituali-
tät...“ Die praktische Humanität
ist maßgebend, und die kennt

keine nationalen, Kirchen- oder
Religionsgrenzen. Ergänzend zu
den Workshops gab es eine Rei-
he von weiteren Highlights, die
Spaß machten und die„in-
terkulturelle Kommunikation“
förderten: von den Teilnehmern
gestaltete Länderberichte, in de-
nen sie auf originelle Weise ihr
Land präsentierten – die Polin-
nen mit einer Polonaise „Piroggi“,
die Palästinenser/innen mit Tän-
zen, die Israelis mit Liedern und
einer Shabbat-Feier, etc. Ferner
Ausflüge zum Kloster Chorin
und der mittelalterlichen Stadt
Templin, zum Naturschutzpark
Grimnitzsee und eine Schifffahrt
auf dem Werbellinsee mit an-
schließender Pferdekutschfahrt.
Sehr aktiv beteiligte die Gruppe
sich bei der Feier zum 10jährigen
Jubiläum der Kommunität
Grimnitz mit Liedern und Tänzen.
Markus Hammer, der achtsame
und engagierte Gruppenleiter,
bot einen einführenden
Schnupperkurs zu den Prinzipi-
en der „Gewaltfreien Kommuni-
kation“ an.
Im 2.Teil des Programms, wäh-
rend des Aufenthalts in Berlin,

konnten die Religionen
„anfassbar“ erlebt werden: eine
Moschee wurde besucht, das
Zentrum Judaicum in der
Oranienburger Str. und die Hei-
lig. Kreuz Kirche in Kreuzberg,
dazu ein von Kreuzberger Kir-
chen betriebenes Sozialzentrum
für Obdachlose , das die diakoni-
sche Dimension des christlichen
Glaubens vermitteln sollte. Aus-
gezeichnet der Referent in der
Sehitlik-Moschee, der die theolo-
gischen Grundlagen des Islam(=
„Hingabe an Gott“) und Rituale
(5 Säulen) sehr verständnis-
fördernd vermittelte. Gleichzeitig
konnte dort das Mittagsgebet
erlebt werden, sowie auch am
Freitagabend der Gottesdienst
in einer Synagoge. Gerade beim
Besuch der Gebetsstätten und
Gottesdienste trugen die Teil-
nehmer durch ihre ergänzenden
Erzählungen aus ihrem Alltag zu
einem vertiefenden Verständnis
ihrer jeweiligen Religion (und
Praxis!) bei.
In Berlin wurden insbesondere
auch Stätten aufgesucht, die Be-
zug zu unserem Thema hatten:
Der Mauerpark in der Bernauer
Str. als Zeichen der Abgrenzung,
das Holocaust-Mahnmal und der
Platz der Bücherverbrennung als
Ergebnis barbarischer Intoleranz,
und ,-last but not least- in unse-
rem eigenen Gedenkort
Niemöller-Haus wurde über den
Entstehungsgrund und Verlauf
der „Bekennenden Kirche“ in-
formiert.
Und wie verlief der „Dialog“
zwischen unseren Teil-
nehmerInnen aus Israel und Pa-
lästina? Da ging es weniger um
religiöse Fragen als um ganz eige-
ne persönliche Erfahrungen. Mit
diesen im Reisegepäck
- Angst vor Anschlägen, Ein-
schränkung des Bewegungs-
raums und Schikanen- ließen sie
sich dennoch auf den Prozess
der Verständigung ein. Manchmal
hat dieses Reisegepäck den Blick

auf das Verbindende verstellt,
manchmal sind plötzlich Emotio-
nen hervorgebrochen. Dennoch,
das Bemühen einander zu akzep-
tieren und voneinander zu ler-
nen war erfreulich spürbar.  Sie
haben bewiesen, dass jenseits
unterschiedlicher politischer
Meinungen und Bewertungen im
alltäglichen Miteinander ein acht-
samer und freundschaftlicher, ja
sogar heiterer Kontakt auf der
persönlichen Ebene möglich ist.

Vielleicht war dieses Programm
ein erster Schritt für einen Lern-
prozesses, bei dem die Teilneh-
mer mit der reichen Vielfalt der
Religionen und
Unterschiedenheit von Kulturen
umzugehen und sie zu schätzen
wissen. Nicht „Beliebigkeit“ und
faden Pluralismus zu vermitteln
war unser Ziel, sondern die je
eigene religiöse Substanz als spe-

zifischer Beitrag zu einem Mitein-
ander der Weltgesellschaft in
Frieden, Toleranz und
Geschwisterlichkeit.

Uli Sonn  und Markus Hammer

Hadas zelebriert mit der Gruppe
Shabbat

Referat zum Islam in der
Sehitlik-Moschee
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Uli  ist von eigner Sorte,
denn er liebt Versöhnungsworte.
Viele Sprachen kann er sprechen
und damit auch Grenzen bre-
chen.

Friedlich, freundlich, effektiv
kämpft er gegen Alltagsmief.
Fordert Starke, stützt die Schwa-
chen,
dass sie große Sachen machen.

Immer zieht´s ihn in die Ferne,
hockt nicht in der Stube gerne,
reist auf allen Kontinenten,
sammelt für die Freunde Spen-
den.

Uli kann sich hoch begeistern,
wie Frauen ihren Alltag meistern:
Kinder nähren, Wüsten wässern
und die ganze Welt verbessern.

Uli liebt die jungen Leute.
Gestern, morgen und auch heute
schickt er sie auf wilde Pfade,
lieber krumm und steil statt
gerade.

Sparsam, tüchtig und bescheiden
kann er Prassen gar nicht leiden.
Uli Sonn, er kommt aus Schwa-
ben:
Ihm ist Luxus Sein statt Haben.

Uli, bring mit deiner Sonne
vielen Menschen Sinn und
Wonne.
Alle in dem Garten hier
wünschen dir viel Glück dafür!

Nja, nja,nja,  nja,nja,nja,
nja,nja,nja,nja,nja,nja,nja!

Uli zum 65. Geburtstag

Uli 1999 in New York City: Selbst
die Polizisten können seinem

Charme nicht widerstehen

Durch regelmäßigen Sport
bestreitet Uli auch solch eine

Pose ohne Probleme

Uli initiiert die VB-Teekampagne

Mit Jungen Menschen fühlt er sich wohl und ist für
jedes Erlebnis offen

Lyrics: Gabi
Melodie: „Sascha geizte mit
den Worten“ (russische
Weise)
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Auch das war Ökumenereferat 2008:
Beispielhaft wird hier das Workcamp und entwicklungspolitische Bildungsprogramm in Tanzania und
auch der USA diesen Jahres vorgestellt. Ob diese Programme eine Fortsetzung finden können? Dies

bleibt zu hoffen!

 Tanzania 2008
1.Teil:  Aufenthalt an einer Primary Internatsschule und afrikanischer
Großfamilie
Praktische Arbeit: Bau eines Schulspielplatzes durch die Teilnehmer
Ergänzend Besuche bei folgenden Projekten:
- „Amani“-Straßenkinderheim
- „NAFGEM“-Antibeschneidungskampagne
- Kilimanjaro-Kaffeekooperative und Mitarbeit beim Kaffeepflücken
- District Hospital Usangi und Töpferei einer Frauengruppe
- Sisalfabrik
- SMECAO-Umweltschutzprojekt: Mitarbeit in Baumschule und beim
Bau holzsparender Herde und Backsteine

Neben dem Schulspielplatz
ziert nun auch das

Fußballfeld die Primary
School

Auf dem Kilimanjaro: Im
Kaffepflücken steckt viel Erfahrung

drin2.Teil:  Aufenthalt an der Mwanga Secondary Schoo
l –Internatsoberschule
Praktische Arbeit: Mitarbeit beim Bau eines neuen Schulgebäudes
- Kennenlernen des Internatsbetriebes/Unterrichtsbesuche und
 -gestaltung
- Gespräche mit Lehrern und Schülern zu Fragen der Bildung und
Perspektiven
- Große Schulparty /Gottesdienstbesuch
Besuche bei folgenden Projekten:
- KIWAMWAKU : AIDS-Prävention
- Mwanga-Womens HIV Selfhelp-Group;
- „Shule ya Viziwi“ und Mramba primary School: Taubstummenschulen

Ergänzend verschiedene Einladungen zu Familien

USA 2008
1.Teil:  Studienwoche in Washington DC
Workshop „Menschenrechte und Todesstrafe“
Besuche, Vorträge und Diskussion bei folgenden Organisationen:
- American Friends Service Committee (Quäker): “Friedenspoltitische Lobbyarbeit
   einer religiösen Gemeinschaft”
- School of Americas Watch : „Menschenrechtsverletzungen durch Militär“
- National Coalition to Abolish Death Penalty: „Strategien zur Abschaffung der Todesstrafe“
- Weltbank: „Engagement der Weltbank in Ländern des Globalen Südens“
- IMF – International Monetary Fund: „Gerechtigkeit in einer globalisierten Wirtschaft“
- Congressman John Lewis(ehem. Mitstreiter von MLKing):”Möglichkeiten friedenspolit.
  Initiativen im US-Congress“
- Salvation Army:  Projekte und Form ihrer sozialen Arbeit in USA
- Music Session „Sounds of Hope“ im Nachbarschaftsheim Potters House

2. Teil:  Praktische soziale Arbeit und Besuch von Friedensorganisationen in New York
Mitarbeit in folgenden Sozialen  Projekten:
- West Side Campaign against Hunger
- Soup Kitchen der Trinity Lutheran Church
- God´s Love we deliver
- Midnight Run:  Aufsuchen und Essensverteilung an Obdachlose, die nachts im Freien leben
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Workcamp-Reise nach Tansania 1979
Uli Sonns Arbeit beeinflusst(e) jahrzehntelang nicht nur indirekt die Karrieren von Teilnehmenden an
den VB-Programmen, sondern nachweislich direkt.  Mechthild Lensing, jetzt Leiterin der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit des DED in Berlin ist ein -  wunderbares -  Beispiel dafür

Wäre ich je nach Tansania ge-
kommen ohne Uli? Auf jeden Fall
hat er mir den Weg dahin leicht
gemacht und damit auch meinen
weiteren Berufsweg geprägt.

1979 war ich seit fünf Jahren
Lehrerin an einer Kreuzberger
Hauptschule und fühlte mich
noch zu jung, um mir vorzustel-
len, hier für den Rest meines Le-
bens zu arbeiten.  Als mögliche
Wege lagen vor mir:  als assistant
teacher nach Großbritannien ge-
hen, in der reisenden Tvind-
Schule mit arbeiten oder viel-
leicht doch lieber einen ganz
neuen Kulturkreis kennen lernen
und mich als Entwicklungshelfe-
rin bewerben? Als politisch in
der Nord-Süd-Solidaritätsbewe-
gung sozialisierter Mensch reizte
mich das letzte sehr,  aber ich
war mir unsicher, ob ich den An-
forderungen gerecht werden
könnte.

In dieser Umbruchphase kam
mir das Angebot, ein workcamp
in Tansania mitzumachen, gerade
recht. Ich wollte ausprobieren,
wie ich in einem afrikanischen
Land zurecht komme und ob ich

insbesondere als Frau genügend
Spielraum für eigene Aktivitäten
hätte.
Unsere Gruppe bestand aus
jungen Lehrerinnen und Leh-
rern. Wir fuhren in den Som-
merferien vom 4.  August bis
zum 6. September und wir
waren alle das erste Mal in
einem afrikanischen Land. Für
uns war es da sehr hilfreich,
dass Uli vielfältige und inten-
sive Kontakte zu den ver-
schiedensten Leuten im
Land hatte. Da waren die
kirchlichen Kreise in Dar Es
Salaam und Dodoma, die uns
bereitwillig einen Einblick in ihre
Arbeits- und Lebensbereiche ga-
ben. Wir besuchten Schulen und
Gesundheitsstationen. Ulli
brachte uns mit tansanischen
Makonde-Künstlern zusammen.
Diese Ebenholzschnitzer arbeite-
ten unter einfachsten Bedingun-
gen in einem Zentrum, was die
Vermarktung ihrer Kunstwerke

erleichterte. Die von mir
damals gekaufte Figur habe
ich immer noch bei mir zu
Hause. Für mich beson-
ders interessant war der
Kontakt zu einer Entwick-
lungshelferin des Deut-
schen Entwicklungsdien-
stes (DED), die an einer
Secondary-School arbeite-
te und die ich genaue-
stens befragen konnte,
wie sie ihre Aufgaben be-
wältigte. Ulli zeigte uns
Bagamoyo, einen kleinen

Ort am indischen Ozean, von
dem aus Sklaven verschifft wor-
den waren. Hier gab es auch
noch einiges aus der deutschen
Kolonialzeit zu sehen, was in mir
ein Gefühl der Scham erzeugte.

Trotzdem wurde Bagamoyo mein
Lieblingsort in Tansania. Schließ-
lich ließ uns Uli vierzehn Tage

Zeit, um unabhängig im Land her-
umzureisen.

Nach dieser Reise stand mein
Entschluss fest, mich als Ent-
wicklungshelferin bewerben zu
wollen. Tatsächlich schickte mich
der DED ein Jahr später nach
Tabora, um junge Handwerker in
Blechverarbeitung auszubilden.
Zurück in Deutschland hielten
Uli und ich eine lockere Verbin-
dung. Nach acht weiteren Jahren
an einer Kreuzberger Schule lei-
te ich seit 1991 die ent-
wicklungspolitischen Bildungsar-
beit des DED in Berlin. Zusam-
men mit vielen zurückgekehrten
EntwicklungshelferInnen und
Menschen aus Ländern des Sü-
dens gibt mir das die Möglichkeit,
Nord-Süd-Zusammenhänge und
globale Strukturen bei uns be-
kannt und erfahrbar zu machen
– wer weiß ob ich ohne Ulli je
an diese wundervolle Stelle ge-
kommen wäre?

Mechthild Lensing

In Schulprojekten bekommen die Kinder
Einblicke in den Alltag in Simbabwe

Mechthild Lensing für den DED heute bei
„Bildung trifft Entwicklung“ in Berlin
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Wie Friedensbewegte in den USA aufmischen
und sich einmischen

Jana Krüger hat so manches Programm in den USA geteamt. Ihre Lern-Erfahrungen aus den USA-
Programmen zeigt sie mit diesem Bericht auf. Und ermutigt damit vielleicht ja so manche Lesenden

unter uns, auch einmal an einem solchen Programm teilzunehmen.

Im Rahmen der Freiwilligenarbeit
habe ich in den Jahren 2005 bis
2007 insgesamt drei USA-Pro-
gramme des Versöhnungsbunds
betreut. Die Programme richte-
ten sich vornehmlich an Studen-
ten und junge Erwachsene, die
ihre sozialen Kompetenzen aus-
bauen und fördern wollten. Des
Weiteren hatten die Programme
zum Ziel, die deutsch-amerikani-
schen Beziehungen zwischen
Versöhnungsbündlern zu stärken
und den Teilnehmern ein ande-
res, positiveres Bild von den
USA aufzuzeigen, das in den Me-
dien weniger ins Bewusstsein ge-
rückt wird. Die Begegnung mit
unterschiedlichen Gruppen und
Individuen, die mutig der Regie-
rung gegenübertreten, einen al-
ternativen Lebensweg pflegen
und sich ehrenamtlich für wohl-
tätige Zwecke engagieren, sollte

den Teilnehmern die Praxis der
Gewaltfreiheit im Alltag bewusst
machen. Wir trafen auf politisch
engagierte Gruppen wie den
Catholic Workern, der NCADP
(National Coalition to Abolish
Death Penalty) oder der SOA
Watch (School of the Americas
Watch), die durch ihre beispiel-
haften Aktionen für Gewalt-
freiheit, Gerechtigkeit und Frie-
den zum Teil ihre eigene Freiheit
aufs Spiel setzen. Auch unsere
Gruppe war aktiv bei politischen
Aktionen dabei, beispielsweise
bei der Mahnwache vor dem
Weißen Haus oder beim
Friedensmarsch in Washington
DC.

Darüber hinaus lernten wir dem
Versöhnungsbund nahe stehen-
de Amerikaner kennen, die uns
durch ihre Gastfreundschaft im

eigenen Haus einen alternativen
Lebensstil fernab von Massen-
konsum und Wegwerfgesell-
schaft demonstrierten. So waren
wir u.a. zu Gast auf einer ökologi-
schen Farm in Lousia (Virginia),
deren Community-Mitglieder
durch ihre einfache und gewalt-
freie Lebensweise, ihren Rückzug
aus der Massen- und Konsumge-
sellschaft, ihren ausgeprägten
Gemeinschaftssinn und ihre
ökologische Subsistenzwirtschaft
auch politisch ein Zeichen set-
zen wollen.

Im Rahmen des Programms be-
suchten und unterstützten wir
durch unsere Mitarbeit außer-
dem soziale Einrichtungen, die
Anlaufstelle für Bedürftige sind,
wie etwa das Obdachlosenheim
N-Street Village in Washington
DC, die Food Not Bombs Sup-
penküche in Richmond oder
auch die Bowery Mission und
die West Side Campaign Against
Hunger in New York City.

Jana Krüger

Aktionismus als Gewaltfreis Prinzip: Mahnwache vor dem Weißen Haus

Jana Krüger hat mehrere USA-
Programme als Teamerin Begleitet
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Über Mauern hinweg in die Zukunft
Im Sommer 2007 fand ein Begenungscamp zur Gewaltfreien Kommunikation in Berlin statt. 13 junge
Erwachsene aus Palästina, Israel und Deutschland begegneten sich in diesem Camp und lernten,
Worte zu finden und Bedürfnisse gegenseitig auszudrücken. Ein Bericht über packende Erlebnisse
von den Teilnehmenden.

Wenn im Rahmen einer Jugend-
begegnung in Deutschland eine
junge israelische Soldatin, die zu-
vor nie ihre Einsätze in den
besetzten palästinensischen
Gebieten hinterfragt hat,
und eine junge Palästinense-
rin in der Gruppe offen Ver-
ständnis für palästinensische
Selbstmordattentäter geäu-
ßert haben, freundschaftlich
zusammenfinden und jeweils
die andere Sprache erler-
nen, dann muss wohl etwas
Besonderen passiert sein.

Im Sommer 2007 fand, nach
über einem Jahr intensiver
Vorarbeit, eine Begegnung
von 13 jungen Erwachsenen
aus Deutschland, Israel und

Palästina statt. Titel
des Projektes war
„Exploring Com-
munication –
Promoting a Cul-
ture of Non-
violence“. Ziel war
es, eine Begegnung
überhaupt erst zu
ermöglichen und
diese so zu gestal-
ten, dass ein Dialog
auf Augenhöhe
und mit gegenseiti-
gem Verständnis
entstehen konnte.
Im Mittelpunkt des
Projektes stand die
praktische Ein-
übung ziviler
Konfliktkultur nach
dem Modell der
Gewaltfreien Kom-
munikation (GfK),
welche der Psy-
chologe Marshall B.

Rosenberg entwickelt hat. Be-
deutend war in erster Linie, ei-
nen sicheren Rahmen zu schaf-

fen, der es den jungen Vertre-
terInnen dieser drei Seiten er-
möglichte, ohne Druck und Ge-
fahr der Sanktionierung und Be-
wertungen aufeinander zuzuge-
hen, um gewaltfrei und konstruk-
tiv miteinander ins Gespräch zu
kommen. Unterstützt wurden
wir von Uli Sonn, dem herzlichen
und engagierten Ökumene-
referenten des Versöhnungs-
bundes.  Als Ort dieser dreiwö-
chigen Begegnung diente uns das
idyllische Martin-Niemöller-
Friedenszentrum in Berlin-
Dahlem.

Das Projekt hat gezeigt, wie Mau-
ern im zwischenmenschlichen
Miteinander durch Sprache
(de-)konstruiert werden können.
Das GfK- Modell von Rosenberg
hilft,  selbst in aussichtslos er-
scheinenden Konflikten, Wege
zur Verständigung und alternati-
ven Konfliktlösungen aufzuzeigen.
GfK ermöglicht es, sich dieser
durch Sprache konstruierten
Mauern bewusst zu werden, und

sie somit abzu-
bauen, statt sie in
Mauern aus Be-
ton zu manife-
stieren und jegli-
che Verständi-
gung abzuschnei-
den. In einem
GfK-Gedicht
heißt es passend:
„Worte sind
Fenster… oder
sie sind Mauern“.

In Workshops
mit zwei erfahre-
nen GfK-Traine-
rinnen wurde

Tashy übt sich in Giraffensprache

Rückenstärkung unter den Teilnehmenden
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Besuch der Mauer in Berlin: Frottagen erstellen mit dem Künstler Wolf Lero

intensiv geübt, einfühlsam zu hö-
ren, was die anderen wirklich be-
wegt und sich mit z.B. hinter Wut
und Vorwürfen liegenden Bedürf-
nissen zu verbinden. Dies ge-
schieht, ohne die jeweils gewähl-
ten, unter Umständen gewalt-
vollen Handlungen, gut zu heißen.
Es geht um die zwischenmensch-
liche Verbindung, das heißt „die
kopflastige, vermeintlich sichere
Welt des polarisierenden Den-
kens verlassen und erfahren, daß
es eine ganz andere Wirklichkeit
in uns Menschen gibt“, so die
Trainerin Gabriele Seils.  Die Teil-
nehmerInnen konnten erfahren,
wie erlösend es sein kann, wenn
jemand, dessen Handlungen wo-
möglich sogar zum eigenen Leid
beigetragen haben, dieses Leid
auch erkennt, spürt und es mit
betrauern kann... Es ist erstaun-
lich, wie aus diesem Prozess der
Kommunikation neue Handlungs-
möglichkeiten entstehen können
und das, obwohl so tiefe Gräben
von Verletzungen zwischen Ein-
zelnen zu sein scheinen.
Während des Projekts und auch
danach ist ein
sehr intensiver
Prozess zwischen
den Teilneh-
merInnen und
dem Team ent-
standen, der je-
den auf seine
oder ihre Weise
sehr berührt und
auch verändert
hat. So sagte eine
jüdische Teilneh-
merin aus Israel
vor kurzem:
„Während des
Projekts im letz-
ten Sommer war
ich diejenige, die
die Politik der is-
raelischen Regie-
rung und Armee
am meisten ver-
teidigt hat. Wenn
ich jetzt Nach-

richten schaue, frage ich mich
immer gleich, was genau diese
Politik für eine Realität für die
Palästinenser in den besetzten
Gebieten verursacht. Um ihrer
Welt näher kommen zu können
lerne ich jetzt arabisch.“ Eine pa-
lästinensische Teilnehmerin mit
israelischem Pass meinte: „Ich
habe schon an vielen Begeg-
nungsprojekten teilgenommen
und von allen Projekten hat es
mich am meisten beeinflusst,
Gewaltfreie Kommunikation zu
lernen. Es hat so viel in mir ange-
stoßen, sowohl auf einer persön-
lichen Ebene, als auch wie ich
politisch agieren will. Ich hoffe
sehr, dass wir das Projekt fort-
setzen und zusammen weiter ler-
nen können.“

Neben intensiven GfK-Work-
shops gab es auch vielfältige Ex-
kursionen wie z.B. zum Reichstag
oder mit einem Künstler zur Ge-
denkstätte Berliner Mauer um
sich mit dem Thema „Mauer“
kreativ auseinanderzusetzen
oder eine alternative Stadtfüh-

rung durch Berlin mit anschlie-
ßender Shabbat-Feier in der
Vokü vom „Köpi“, was allen ein
einprägsames und kurioses Er-
lebnis blieb.

Über Telefonkonferenzen und
Emails besteht noch immer Kon-
takt. Im nächsten Sommer wollen
Ehemalige, in der Funktion von
Multiplikatoren, zusammen mit
neuen TeilnehmerInnen wieder
die Chance haben, sich zu begeg-
nen und weiter daran zu arbei-
ten, gemeinsam über die Mauern
hinweg in die Zukunft zu schau-
en. Das Team wird dann interdis-
ziplinär und paritätisch mit deut-
schen, palästinensischen und is-
raelischen Trainern besetzt sein,
was neue Möglichkeiten, aber si-
cher auch Herausforderungen
birgt, die wir aber gemeinsam
meistern wollen.

Sabine von Zastrow
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+ + Marbach, 19-21. September 2008 + + + Vorstands-Tagebuch + + + + Marbach, 19-21. Sep.

Wenn mich am Freitag in der Schule die Leute fragen, warum ich meinen Koffer dabei habe, wohin
ich denn fahren würde und ich dann antworte, dass ich zu einer Vorstandssitzung fahre, dann werde
ich meist komisch angeguckt. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm: Man kommt in ganz
Deutschland rum, unterhält sich mit netten Leuten, wird immer mit leckerem Essen versorgt und am
Abend trinkt man Wein und sitzt gesellig beisammen. Naja ich gebe es zu, dazwischen muss man auch
ganz schön konzentriert arbeiten, aber auch dabei ist die Atmosphäre immer gut.  Zu unserer zwei-
ten Vorstandssitzung in Marbach lagen einige wichtige Themen auf dem Tisch. So mussten wir Ideen
für das Programm der nächsten Jahrestagung entwickeln und ReferentInnen finden, aber auch
organisatorische Dinge mussten natürlich vorbesprochen werden. Ich freue mich auf jeden Fall
schon aufs Programm und es wird diesmal einige innovative Aktivitäten geben. Außerdem mussten
wir uns über die Angebote des Versöhnungsbunds auf dem Kirchentag in Bremen verständigen und
auch dort wird es sicherlich sehr spannend.  Langer Atem und Ideen sind gefragt, wenn es um die
Weiterführung der Arbeit unseres ehemaligen Ökumenereferenten, Uli Sonn, geht. Dabei hoffen wir
auf viele engagierte Ehrenamtliche unter euch.  Weiterhin ging es um Finanzen, die Herbsttagung in
Straßburg zum Thema EU, die „Schutz-Pflicht“ Tagung, den Rundbrief, der immer noch eine(n)
neue(n) Layouter(in) sucht, unsere Positionierung im IFOR, die Jugendarbeit und einige andere
kleinere Themen.  Ansonsten durften wir die wunderbare Gastfreundschaft von Birgit Gündner
genießen, die uns zusammen mit Luzia und Nicola super versorgt hat. Am Samstag haben wir sogar
trotz des vollen Programms noch den malerischen Stadtkern Marbachs und das Geburtshaus von
Schiller besichtigt. Am Abend musste ich dann erfahren, wie erbarmungslos der Vorsitzende und der
Geschäftsführer beim Skat sind. Der Schlaf kommt bei alldem natürlich mindestens genauso zu kurz
wie auf der Jahrestagung, aber wer braucht schon Schlaf, wenn man sich auch ehrenamtlich engagie-
ren kann?                                                                                                                     Tobias Lohse

Palästinensische Friedensaktivistinnen und
 -aktivisten kennenlernen!

Masterstudium-Absolventin und Mitglied des Versöhnungsbundes bietet Vorträge vor Ort an – Bis zum
Herbst 2009 lässt sie sich einladen!

Kontakt über die Geschäftsstelle des VB

Mein Name ist Annika, ich bin 29
Jahre alt, komme aus Wunstorf
bei Hannover und bin seit kur-

zem Mitglied
im
Versöhnungs-
bund. Ich habe
von 1999 bis
2003 an der
Universität
Durham in
Großbritanni-

en sowie an der Universität
Alexandria in Ägypten die Fä-
cher Arabistik, Orient-
wissenschaften, Islam-
wissenschaften und Internatio-
nale Beziehungen studiert und
anschließend drei Jahre lang in
London gelebt und gearbeitet. Im
Jahr 2006 bin ich dann nach

Deutschland zurückgekommen
und habe angefangen, an der
Philipps-Universität Marburg
Friedens- und Konfliktforschung
zu studieren. Zur Zeit schreibe
ich gerade an meiner Master-
arbeit mit dem Titel
„Nonviolence in the context of
the Palestinian resistance against
the Israeli occupation.“ Durch
dieses Thema bin ich übrigens
auch auf den Versöhnungsbund
gestoßen – ich habe während
des Katholikentages in Osna-
brück das Zentrum Gewalt-
freiheit des VB besucht, um mich
mit anderen über die Situation
im Nahen Osten auszutauschen.
Während der Recherche für
meine Masterarbeit habe ich die-
sen Sommer, wie auch schon im

Sommer zuvor, mehrere Wochen
in Israel und der West Bank ver-
bracht, wo ich Gespräche mit
palästinensischen Friedens-
aktivisten über ihr Engagement
im gewaltfreien Widerstand ge-
führt habe. Wer darüber mehr
erfahren möchte, melde sich bit-
te; ich würde durch Vorträge ger-
ne dazu beitragen, dass das Enga-
gement der palästinensischen
Friedensaktivisten hier in
Deutschland bekannter wird. Bis
zum Herbst 2009 stehe ich für
Vorträge zur Verfügung – danach
geht es als Project Officer in der
internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit für World Vision
in die große, weite Welt...

Annika Müller
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Nachruf Ernst Schwarcz
Der Österreichische Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes trauert um seien
Ehrenvorsitzenden:

Liebe Freundinnen und Freunde!
Leider müssen wir euch die
traurige Mitteilung machen, dass
Ernst Schwarcz in der Nacht
von 8. auf 9. Oktober im 86. Le-
bensjahr verstorben ist. Unser
Beileid gilt seiner Familie - seiner
Frau, seinen Töchtern und Enkel-
kindern. Mit Ernst ist eine ganz
große Stütze des Versöhnungs-
bundes und der Friedensbewe-
gung von uns gegangen.  Trotz -
oder besser wegen - seiner
schlimmen Erfahrungen in der
Jugend hat sich Ernst als Quäker
und Verleger sein Leben lang für
Frieden, Gewaltfreiheit und Ab-
rüstung eingesetzt. Ernst war
jahrzehntelang Mitglied im öster-
reichischen Versöhnungsbund.
Trotz fortgeschrittenen Alters
übernahm Ernst von 1996 bis
2001 den“Vorsitz des VB und

begleitete die Arbeit des Büro-
teams engagiert und mit viel Lie-
be.“  Seit 2002 war Ernst Ehren-
vorsitzender des österreichi-
schen VB und engagierte sich
weiterhin intensiv für das so
wichtige Anliegen der Abrüstung.

Mit seinem Buch "Zeitenwende -
Entweder es gelingt der Mensch-
heit, alle Kriege abzuschaffen
oder es wird den Kriegen gelin-

gen, die Menschheit abzuschaf-
fen" hinterlässt Ernst eine ein-
dringliche Mahnung, der Aufrü-
stung, dem Krieg, jedoch insbe-
sondere der Bedrohung durch
Atomwaffen, Widerstand entge-
gen zu setzen und Wege des
friedlichen Zusammenlebens der
Menschheit zu suchen. Ernst
war Pazifist aus ganzem Herzen -
das Leid der Menschen durch
Krieg und Armut ging ihm sehr
nahe - so nahe, dass es seine Ge-
sundheit oft belastete. Wir glau-
ben fest daran, dass er nun den
Frieden gefunden hat, den er
sich für die Welt so sehr
wünschte.

Marion Schreiber und Herbert
Peherstorfer für den Vorstand des

Versöhnungsbundes Österreich
Irmgard Ehrenberger und Pete Hämmerle

für das Büroteam

Aus dem Friedensreferat
Clemens Ronnefeldt berichtet über seine Reise nach Israel und Palästina im Herbst 2008.

Im Oktober 2008 reiste ich im
Rahmen einer von Pax Christi
organisierten Fahrt nach Israel
und schwerpunktmäßig in die
Westbank. In Bethlehem, Jerusa-
lem, Hebron, Taybeh, Ramallah
und im gemeinsamen israelisch-
palästinensischen Dorf Neve
Shalom/Wahat al Salam (Oase des
Friedens) hatte das Arab
Educational Institut mit Sitz in
Bethlehem auf unseren Wunsch
hin Termine bei zahlreichen
Projekten und  Friedensgruppen
vorbereitet. Untergebracht
waren wir in palästinensischen
Gastfamilien.“An einem der
ersten Abende zeigten mir meine

Gastgeber in ihrem Fotoalbum,
wie  sie ihrer Lebensgrundlage
beraubt  wurden. Bis 2004 lebte
die Familie von einem kleinen
Falaffel-Laden in Bethlehem. Als
im Jahre 2004 die Trennmauer in
Bethlehem, die nunmehr  seit
vier Jahren das Wohnhaus vom
Arbeitsplatz unüberwindbar
trennt,  fertig gestellt wurde,
verlor die Familie ihren kleinen
Schnell-Imbiss und damit ihr
Einkommen.  Entschädigung
erhielt die Familie nicht.

Häuserzerstörung
Angela Gottfrey-Goldstein,
Mitarbeiterin von Professor Jeff

Halper, beide vom Israelischen
Komitee gegen die Zerstörung
von Häusern (ICAHD), fuhr mit
uns in den nördlichen  Teil von
Ostjerusalem. Dort steht das
„Haus Arabia“, das inzwischen
bereits schon viermal von
israelischer Seite völlig zerstört -
und bereits viermal wieder mit
Hilfe von ICAHD  aufgebaut
wurde. Der fünfte Bescheid zum
Abriss liegt vor. Möglicherweise
hilft die Umwandlung des Hau-
ses in ein Friedenszentrum des
ICAHD, dass der bereits vorlie-
gende fünfte Bescheid zum
Abriss nicht umgesetzt wird.
Seit dem Sechstage-Krieg 1967
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wurden rund 13 000 palästinen-
sische Häuser dem Erdboden
gleich gemacht, seit mehr als 40
Jahren also im Schnitt pro Tag ein

Haus. Das Haus steht im Gebiet
„C“ der Westbank, für das Israel
die zivile und militärische Zu-
ständigkeit hat, der Abriss wird -
wie in vielen anderen Fällen
ebenso - mit einer fehlenden
oder fehlerhaften Baugenehmi-
gung begründet,  zuweilen auch
mit „Sicherheitsgründen“ z.B.
wegen der Nähe eines Hauses
zur Mauer/Trennzaunanlage.
Zusätzlich zur Zerstörung ihres
Hauses wird der betreffenden
Eigentümerfamilie noch eine
Geldstrafe für illegales Bauen
auferlegt, deren Höhe zwischen
15.000 und 20.000 Euro liegen
kann. Auch die Abrisskosten bis
zu 8000.- Euro muss die jeweili-
ge  Familie tragen. Seit 1967 hat
die israelische Regierung in
Ostjerusalem etwa 100 000
Wohneinheiten für Israelis und
500 für Palästinenser bauen
lassen, Baugehmigungen  werden
palästinensischen Familien in aller
Regel verweigert, was viele dieser
Familien zur Flucht ins Ausland
zwingt.

Kampf um Eigentum: Be-
such bei Familie Nassar
nahe Nahalin
Südwestlich von Bethlehem liegt

das 42
Hektar
große
Grund-
stück der
Familie
Nassar.
Amal (arab.
„Hoff-
nung“)
Nassar,
Kranken-
schwester
am Caritas
Baby
Hospital,
begrüßte
uns und
erzählte

uns ihre Geschichte. 1916 kaufte
ihr Großvater das Grundstück
von einem palästinensischen
Bauern aus Nahalin. 1990  stellte
die israelische Militärbehörde
erstmals Ansprüche auf das Land
der Familie Nassar, Amals Bruder
Daoud legte daraufhin osmani-
sche, britische und jordanische
Steuerbelege vor, die die Familie
für ihren Besitz im Laufe der
Jahrzehnte
erhalten
hatte. 1991
erhielt die
Familie
einen
Bescheid
für eine
neue
Vermes-
sung, als
Folge
sollten 30
der 42
Hektar an
den
israeli-
schen
Staat fallen,
weil  sie angeblich nicht kultiviert
wurden. 1997 kamen erstmals

Siedler von vier nahe gelegenen
jüdischen Siedlungen und be-
schuldigten die Familie Nassar,
angeblich den Siedlern zustehen-
des Staatsland zu klauen. 1999
rissen Siedler erstmals frisch
gepflanzte Olivenbäume aus,
2002 zerstörten sie weitere
250 Olivenbäume. Dank der
israelischen Menschenrechts-
organisation B' tselem und der
Rabbiner für Menschenrechte
war so viel öffentlicher Druck
entstanden, dass der Oberste
Gerichtshof in Jerusalem 2002
einen Baustopp für eine asphal-
tierte Straße verhängte, die die
Siedler durch das Grundstück
der Familie bauen wollten. Der
17-jährige  juristische Kampf um
ihr Eigentum hat die Familie
Nassar bisher 130 000 US-
Dollar gekostet, von denen sie
dank Spenden aus dem Ausland
bisher rund 80 000 US-Dollar
aufbringen konnte. Jedes Jahr
treffen sich auf dem Grundstück
bis zu 150 junge Menschen aus
Israel, Palästina sowie vielen
anderen Ländern der Erde und
diskutieren über Gewaltfreiheit
und gewaltfreien Widerstand in
einem „Zelt der Nationen“ - als
Zeichen der Solidarität  mit

Familie Nassar. „Seit die Siedler
ringsherum  sehen, dass wir so

Marwan Fararjeh, Mitarbeiter von Holy land trust vor einem
zerstörten und wieder aufgebauten Haus

Mazen Faraj, Parents Circle und Clemens Ronnefeldt bei
Gesprächen
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viel internationale Solidarität
erfahren, sind sie vorsichtig
geworden, weitere Bäume zu
zerstören“, sagte uns Amal
Nassar.  Wenn Siedler mit dem
Gewehr vorbei kommen und das
Grundstück betreten wollen, lädt
Amal sie zu
einem
Kaffee ein -
unter der
einzigen
Bedingung,
dass die
Maschinen-
gewehre
außerhalb
des Grund-
stückes
bleiben.
„Manchmal
ist es nicht
so ganz
einfach,
seine Feinde
zu lieben“,
sagte uns
die beken-
nende
Christin
zum Ab-
schied

Gang durch Hebron
In Hebron führte uns ein Mitar-
beiter des lokalen Christian
Peace Maker Teams (CPT) durch
die Altstadt. Wir waren ge-
schockt von den Steinen und
dem Müll, den die Siedler aus
ihren Häusern auf die Köpfe der
Palästinenser werfen. Ohne CPT-
Begleitschutz könnten palästi-
nensische Kinder kaum eine
Schule besuchen, erklärte unser
Begleiter.  Die Einschüsse des
Massakers des jüdischen Arztes
Baruch Goldstein, der im Jahre
1994 in der Abrahams/Ibrahims-
Moschee/Synagoge  29 Muslime
beim Gebet erschossen hatte,
sind im Moscheeteil des Gebäu-
des, das die Gräber der Patriar-
chen und ihrer Frauen beher-
bergt, immer noch zu sehen.

Faten Mukarker in ihrem Garten

Parents Circle
In Beit Jala trafen wir uns mit
Mazen Faraj, einem Mitarbeiter
des „Parents Circle“ (Eltern-
kreis). Sein Vater wurde  2002 in
Bethlehem von einem israeli-

schen Soldaten getötet, seine
Familie lebt seit der Vertreibung
1948 in Bethlehem in einem
Flüchtlingslager.  Seit einigen
Jahren hat sich Mazen Faraj dem
„Parents Circle“ angeschlossen,
einem Zusammenschluss von je
350 Personen auf israelischer
und palästinensischer Seite, die
engste Familienangehörige  verlo-
ren  haben. Unter dem Motto
„Wir haben unsere Kinder
verloren - lasst und die lebenden
schützen“ treffen sie sich ge-
meinsam bis zu dreimal im Jahr
zu größeren Versammlungen.
Viele hunderte Male pro Jahr
gehen je eine Person beider
Seiten in Schulen und Universi-
täten in Israel und Palästina, um
für ein Ende der Gewalt im
Nahostkonflikt zu werben.  Nach
Angaben des Jahresberichts

2008 der israelischen
Menschenrechtsorganisation
B'tselem verloren  im Nahost-
konflikt in den beiden letzten
Jahren 2006 und 2007 auf
israelischer Seite 36 Menschen
ihr Leben, auf palästinensischer

Seite 1036
Personen.
Herzli-
cher
Abschied
Die Herz-
lichkeit und
Offenheit,
mit der wir
bei unse-
ren Gastge-
bern, bei
Familie
Mukarker
in Beit Jala
oder auch
bei Mitri
Raheb, dem
evangeli-
schen
Pfarrer der
Weinachts-
kirche in
dessen
Begegnungs-

zentrum empfangen wurden,
begleitete uns noch lange auf der
Heimreise - und auch jetzt noch.
Zum Schluss der Reise führte
uns der jüdische Historiker
Reuven Moskovitz, ebenso wie
Mitri Raheb, Träger des Aachener
Friedenspreises, durch das von
ihm mitbegründete  gemeinsame
israelisch-palästinensische Dorf
„Neve Shalom/Wahat al Salam“,
eine wahre  Oase des Friedens
in einer Wüste von Unrecht und
Gewalt.

Clemens Ronnefeld, Referent für
Friedensfragen beim deutschen Zweig des

Internationalen Versöhnungsbundes

Hinweis: Clemens Ronnefeldt
steht ab Februar 2009 für
Reise-Vorträge mit Bildern und
Kurzfilmen zur Verfügung.
Kontakt: C.Ronnefeldt@t-
online.de  oder 08161-547015.
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Speakerstour 2009
Zur Zeit befindet sich eine deut-
sche Gruppe unter der Leitung
von Uli Sonn in Kooperation mit
dem US-amerikanischen  Ver-
söhnungsbund  (FOR) in den
USA.
Thema:  Asyl und Flüchtlinge.
Den Gegenbesuch erwarten wir
im Februar. Wer Interesse an
der Mit-Austragung der anschlie-
ßenden Speakerstour hat, melde
sich bitte bei Miriam Klemm (VB-
Vorstandsmitglied, Kontakt über
Geschäftsstelle des VB).

Forderung für
Flüchtlinge Iraks
Die beiden großen Kirchen, Poli-
tikerinnen und Politiker aus allen
Parteien, viele zivil-
gesellschaftliche Initiativen, so
auch Pro Asyl treten für die so-
fortige Installierung eines groß-
zügigen Flüchtlingsaufnahme-
programms ein.
Die Frage der Aufnahme iraki-
scher Flüchtlinge duldet keinen
Aufschub mehr. Deutschland be-
sitzt die nötige Infrastruktur, um
sehr kurzfristig die ersten

Flüchtlinge aus den Nachbarstaa-
ten des Iraks aufzunehmen. Eine
Aufnahmequote der 27 EU-Mit-
gliedsstaaten von 10.000 Flücht-
lingen, wie sie Bundesinnenmini-
ster Schäuble vorschlägt, ist trau-
rig und beschämend. Bis heute
hat Deutschland dem UNHCR
keinen einzigen
Resettlementplatz für irakische

Aktuelles aus der Friedensarbeit
Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.
(Auszug der Pressemitteilung
vom 28.08.2008, Pro Asyl)

Sammelaktion
Mutlangen
Wer etwas zu der jahrelangen
Protest- und Widerstands-
geschichte in Mutlangen (oder
anderen Stationierungsorten)
beizutragen hat, z.B. Artikel, Erfah-
rungsberichte, Bilder, Dokumente,
etc. möchte Kontakt  aufnehmen
mit Michael Schmid vom Lebens-
haus Schwäbische Alb - Gemein-
schaft für soziale Gerechtigkeit,
Frieden und Ökologie e.V
(info@lebenshaus-alb.de ).

Zehn Jahre Attac
Im Juni 2008 wurde Attac Inter-
national 10 Jahre alt. Den Anstoß
dazu gab ein Leitartikel von
Ignacio Ramonet in Le Monde
diplomatique. Daraus gründete
sich zuerst in Frankreich eine
globalisierungskritische Bewe-
gung, ein Netzwerk aus Organi-
sationen, Initiativen und Einzel-
personen, die heute weltweit
agiert. In Deutschland selbst
wurde Attac am 22. Januar 2000
gegründet. Im Rahmen des Jubilä-
ums sei Detlev Larcher,
Finanzmarktexperte im bundes-
weiten Koordinierungskreis von
Attac zitiert: "Zehn Jahre nach
der Gründung von Attac geben
uns sämtliche Fraktionen im
Bundestag Recht: Die Finanz-
märkte gehören unter demokra-
tische Kontrolle."

Buchhinweis
Antje Vollmer „Gott im Kommen?
Gegen die Unruhestifter im Na-
men Gottes“, Kösel-Verlag Mün-
chen 2007: Jede religiöse Welt-
deutung ist der Versuchung un-
terworfen, Gott zu instru-

mentalisieren, ihn zu missbrau-
chen, um die Welt ins Heil zu
prügeln. Dieser gefährliche Fana-
tismus, der unter Inanspruch-
nahme Gottes und seines Kom-
mens Einzelne und ganze Gesell-
schaften, ja sogar die Welt bekeh-
ren und mit Gewalt auf den
>richtigen Weg< führen möchte,
beruft sich oft genug auf einen
vermeintlich heiligen Auftrag. „So
wie Gott selbst, so wird auch das
Verständnis von Gott nicht mit
dem Feuer kommen, nicht mit
dem großen Sturm, nicht mit
dem gewaltigen Erdbeben, nicht
mit der Sintflut, nicht mit der
letzten Schlacht und nicht mit
den todesmutigen Gottes-
kämpfern, sondern mit dem sanf-
ten Wehen einer neuen Geistes-
haltung, die man auch Spiritualität
nennen könnte.“

Nachruf
Herr Wilbert Antony Silva, Grün-
der von Darshanodaya – des Sri
Lanka-Zweiges des Internationa-
len Versöhnungsbundes- ist am
21. Oktober verstorben. IFOR
drückt seine Anteilnahme seiner
Familie aus und wünscht dem
Zweig in dieser schwierigen Zeit
viel Kraft und Energie! (Ur-
sprung von Johannes R. Schot,
Executive Director IFOR)

Vortragsreihe
Anka Schneider ist von Ihrer
Studienfahrt nach Israel / Palästi-
na zurück und möchte mit Ihren
Erfahrungen "diesmal wesentlich
hartnäckiger versuchen, an die
Öffentlichkeit zu kommen", weil
die Zustände untragbar sind und
die internationale Duldung dies
noch unterstützt. Sie hat viel
zu berichten und freut sich über
eine Einladung! Kontakt:
anka.sch@gmx.net
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Buchbesprechung:

 Barrieren durchbrechen!
Sebastian Kalicha (Hg.):
Barrieren durchbrechen! Israel /
Palästina: Gewaltfreiheit,
Kriegsdienstverweigerung,
Anarchismus, 277 S. , br., 19,80

In diesen Tagen gibt es nicht nur
die Gelegenheit, sich in politi-
schen Zeitungen,  Zeitschriften
oder in Büchern mit dem Thema
Israel/Palästina auseinander zu
setzen.
Gleich zwei Filme israelischer Fil-
memacher sind in deutschen Ki-
nos zu sehen, die Dokumentation
über den Libanon-Krieg „Waltz
with Bashir“ und die Tragikomö-
die „Lemon Tree“.  In Letzterem
geht es bekanntlich um eine klei-
ne Zitronenbaum-Plantage einer
palästinensischen Frau, die den
Sicherheitsbedürfnissen eines
israelischen Ministers und seiner

Frau im Wege steht und um die
sich dann ein Streit entwickelt,
der bis zum höchsten israeli-
schen Gericht geht und manche
Absurdität des Alltags in Israel/
Palästina verdeutlicht.
Sebastian Kalicha hat in seinem
Buch „Barrieren durchbrechen!“

den Versuch unternommen, die
Situation der gewaltfrei agieren-
den Kräfte systematisch darzu-
stellen und SprecherInnen die-
ser Gruppen selbst das Wort zu
geben. Dabei gelingt es ihm, soviel
vorweg, die unterschiedlichen
politischen Strömungen, die das
Unrecht in Israel/Palästina nicht
zu akzeptieren bereit sind und
ohne Gewalt dagegen vorgehen
wollen, zu skizzieren und in be-
eindruckender Weise sich vor-
stellen zu lassen.  Kalicha,  Autor
und Mitherausgeber der Gras-
wurzelrevolution, reiste mehr-
mals nach Israel/Palästina und
war in der gewaltfreien Wider-
standsbewegung vor Ort aktiv.
Der Autor unterteilt sein Buch
in vier Abschnitte.  Im Ersten
wird,  unter dem Titel „Message
from the Grassroots“, von ihm
eine ausführlicher Versuch un-
ternommen, den Nahostkonflikt
von unten,  mit den Augen der
gewaltfrei Widerstand Leisten-
den,  zu skizzieren. Sein Beitrag
wird ergänzt durch einen Artikel
von Adam Keller,  israelischer
Friedensaktivist und Gründungs-
mitglied der Friedensorganisation
Gush Shalom.
Im zweiten Abschnitt treffen wir
auf Einschätzungen von israeli-
schen, palästinensischen und
„internationalen“ AktivistInnen,
die sich zu Aspekten von
Gewaltfreiheit und Antimilitaris-
mus äußern.  Um möglichst viel
Aufmerksamkeit und Erfolg zu
erzielen, werden viele Aktionen
gegen die Mauer/Barriere durch
UnterstützerInnen aus genau
diesen drei Gruppen getragen.
Sehr beeindruckend kommen
durch Gila Svirsky,  Jeanette
Herzberg und Roni Hammer-
mann VertreterInnen israelischer
Frauenfriedensgruppen zu  Wort,
die sich unter anderem durch

genaue Beobachtungen dessen,
was an den Checkpoints mit
palästinensischen BürgerInnen
passiert, engagieren.  Die Oliven-
ernte als eine Form des gewalt-
freien Widerstand stellt Clara
Fallbach, Islam- und Politik-
wissenschaftlerin, vor.
Ein Interview mit Zohar Milch-
grub, einem israelischen
Kriegsdienstverweiger, ist  Teil
des dritten Abschnitts, der sich
mit der Tatsache auseinander
setzt, dass es in Israel kein Recht
auf Kriegsdienstverweigerung
gibt und Kriegsdienstverweige-
rer als Verräter etikettiert wer-
den.
„Anarchismus“ heißt der letzte
Abschnitt.  Vier israelische
gewaltfreie AnarchistInnen geben
einen Überblick zur Situation
der sehr kleinen, aber auch sehr
aktiven Szene, die sich u.a. in der
Organisation „Anarchists Against
The Wall“ (AATW) zusammen ge-
schlossen hat. Der AATW wurde
jetzt im Dezember von der Inter-
nationalen Liga für Menschen-
rechte die Carl-von-Ossietzky-
Medaille verliehen - gemeinsam
mit einer palästinensischen
Gruppe.
Das Buch des Verlag Graswurzel-
revolution ist dringend zu emp-
fehlen, zumal es meines Erach-
tens kein vergleichbares gibt.
Wer vielleicht zuvor den Her-
ausgeber,  Sebastian Kalicha, und
seine Herangehensweise an die-
se Publikation kennen lernen
möchte, kann unter http://
archiv.literadio.org/
get.php?id=766pr1088 im
Internet ein Interview mit ihm
hören (auch downloaden), das
Daniela Fürst für literadio
anlässlich der Frankfurter Buch-
messe führte.

Helmut Brinkmann-Kliesch
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Dezember 2008
So 07. Dez, Colbitz-
Letzlinger Heide: Friedens-
weg-Wanderung gegen die
Anwesenheit und Pläne der
Bundeswehr -wie jeden 1.
Sonntag im Monat. Kontakt:
Bürgerinitiative OFFENeHEIDe,
www.offeneheide.de
Do 11. bis Sa 13. Dez, Markt-
breit: “Current Trends in Inter-
national Development Coope-
ration & their Implications for
Evaluation“, weitere Infos:
www.feez.org/feez/zusatz-
modul_2/
Fr 12. bis So 14. Dez,
Germete-Wethen: „Friedens-
erklärungen von unten“,
Informations- und Werkstatt-
Wochenende in der Ökumeni-
schen Zukunftswerkstatt.
Fr 12. bis So 14. Dez,
Bensberg: Bundesweiter
Kongress zum „No Blame
Approach“ (Interventionsansatz
gegen Mobbing in der Schule).
Veranstalter sind BSV und
fairaend. Info: Heike Blum und
Detlef Beck, 0221-6639676 oder
02236-379179, info@fairaend.
Sa 13.Dez, Bremen: Podiums-
diskussion „Menschenrechte,
Diskriminierung, Minderheiten“
mit Stefan Kessler (Vorstands-
sprecher amnesty international),
Henning Scherf, RA Bernhard
Docke. Ort: Neues
Sychauspielhaus, Goetherplatz 1-
3, 18h. Veranstalterin: amnesty
international, BIZME,
www.bizme.de
Fr 19. Dez, Stuttgart:
FriedensGala mit Verleihung des
Stuttgarter Friedenspreises 2008
an „Poema“. Ort: Theaterhaus,
Siemensstr. 11, 19:30h. Veranstal-
ter: Die AnStifter, Peter
Grohmann, www.peter-
grohmann.de

rmine - Termine - Termine - Termine - Term

Januar 2009
So 04. Jan, Colbitz-Letzlinger
Heide: Friedensweg-Wanderung
gegen die Anwesenheit und
Pläne der Bundeswehr. Kontakt:
Bürgerinitiative OFFENeHEIDe,
www.offeneheide.de
Fr 09. bis So 11. Jan,
Wittfeitzen (Wendland):
Jahrestreffen Netzwerk Ziviler
Ungehorsam, Gewaltfreie Aktion,
Bewegung (ZUGABe). Kontakt:
Jochen Stay, www.netzwerk-
zugabe.de
Di 20.Jan, Aalen: „Regionaler
Friedensratschlag“ (Ost-
württemberg). Ort: Sitzungsraum
der Betriebsseelsorge, Weiden-
felder Str., 19h. Veranstalter:
Aalener Bündnis für den Frieden,
Jürgen Menzel.
Sa 31. Jan, Bielefled (geplant):
Treffen NahOstKommission des

Versöhnungsbundes – Deut-
scher Zweig, 11 bis 17Uhr.

Februar 2009
So 01. Februar 2009, Colbitz-
Letzlinger Heide: Friedens-
weg-Wanderung gegen die
Anwesenheit und Pläne der
Bundeswehr. Kontakt: Bürgerin-
itiative OFFENeHEIDe,
www.offeneheide.de
Fr 20. bis Di 24. Feb, Rieste:
Einkehrtage 2009 des
Versöhnungsbundes. Thema
„Jean Lasserre // Dietrich
Bonhoeffer - Auf der Suche nach
Wegen des Friedens“. Ort:
Kloster der Dominikanerinnen
zu Rieste. Anmeldung über
Ullrich Hahn, Thomas Nauerth.

Fr 20. bis Sa 21. Feb, Bremen:
6. Strategiekonferenz der Koope-
ration für den Frieden  mit dem
Thema „60 Jahre NATO - Frie-
den ist etwas anderes“ im Kon-
sul-Hackfeld-Haus. Veranstalterin:
KoopFrieden www.koop-
frieden.de

März 2009
So 01. März 2009, Colbitz-
Letzlinger Heide: Friedens-
weg-Wanderung gegen die
Anwesenheit und Pläne der
Bundeswehr. Kontakt: Bürgerin-
itiative OFFENeHEIDe,
www.offeneheide.de

April 2009
Fr 03. bis So 05. Apr, Kehl: „
60 Jahre NATO“, Gegen-
veranstaltung zum NATOGipfel,
Jahrestreffen der Werkstatt für
Gewaltfreie Aktion mit Beteili-
gung des Versöhnungsbundes.
Infos und Anmeldung bei Vor-
standsmitglied Dieter Hemmin-
ger und  www.wfga.de

Mai 2009
Mi 20. bis So 24. Mai 2009,
Bremen: Friedenszentrum des
Versöhnungsbundes in der
Andreas-Gemeinde (Bremen-
Horn) anlässlich des 32. Deut-
schen Evangelischen Kirchenta-
ges. Kontakt:
www.versoehnungsbund.de“Do
21. Mai, Bremen: VB-Jugend-
Auftakt im Friedenszentrum.
Anmeldung über GS des VB.
Fr 29. bis So 31. Mai, Tarfside/
Glenesk, Angus (Schottland):
Jahrestagung FOR Scotland.

Juni 2009
Do 11. bis So 14.Juni 2009,
Bonn:  VB-Jahrestagung
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Pat Patfoort – Buchempfehlung

Ingrid von Heiseler stellte im Rundbrief 3/08 ihre Übersetzung des
französischen Buches der belgisch-flämischen Trainerin  Pat Patfoort
„Sich verteidigen ohne anzugreifen. Die Macht der Gewaltfreiheit“
vor. Als Mitherausgeber vertreibt der Deutsche Zweig des Interna-
tionalen Versöhnungsbundes dieses Buch in seiner Geschäftsstelle.

Viele Menschen träumen von einer Welt ohne Hass, Gewalt und
Krieg. Aber sie zweifeln daran, dass eine solche Welt überhaupt mög-
lich sei. Und schließlich wagen sie nicht einmal mehr, davon zu träu-
men. Dieser Resignation setzt Pat Patfoort ein „Buch der Hoffnung“
entgegen. Es ist trotzdem ein Buch, in dem nichts schöngeredet wird.
Vielmehr wird das Leiden an der Gewalt eindringlich dargestellt, ihre
Wurzeln deutlich herausgearbeitet und uns schonungslos klar ge-
macht, auf welche Weise wir alle zur Gewalt beitragen. Pat Patfoort
nennt das System, in dem wir befangen sind, das „Mehr-minder-Mo-
dell“.

Der Hinweis auf einen neuen Weg ist es, was Hoffnung macht in dem Buch. Wir werden mit dem Modell
der „Gleichrangigkeit“, als Vorbedingung für Gewaltfreiheit, bekannt gemacht, in dem Selbstbehauptung
ohne (Gegen-)Angriff möglich ist.
An zahllosen Beispielen aus Partnerschaft, Familie, Schule, Beruf, Öffentlichkeit, Innenpolitik und internatio-
nalen Beziehungen wie Terrorismus und Krieg werden reale Konflikte und ihre Verläufe veranschaulicht
und gewaltfreie Alternativen entwickelt. Mit Hilfe eines ausführlichen Übungsteils kann man die Erkennt-
nisse allein oder in Gruppen vertiefen und neues
Konfliktverhalten einüben.
„Sich verteidigen ohne anzugreifen“ ist die erste Veröffentlichung von Pat Patfoort, die in deutscher Spra-
che erscheint. Ein unverzichtbares Grundlagenwerk für alle, die mit Konflikten zu tun haben!

Erhältlich bei der VB-Geschäftsstelle für 16,- Euro zzgl. 2,50 Euro Porto und Versand

INTERNATIONALER  VERSÖHNUNGSBUND
Deutscher Zweig e.V.

Tel.

PLZ,Ort

Strße

Name

Email

Geburts-
datum

Unter-
schrift

Im  Versöhnungsbund vertrauen wir auf den Weg der kreativen Gewaltfreiheit und der
Versöhnung als Weg zur Überwindung von gewaltsamer Aggression und Ungerechtigkeit in
allen Teilen der Welt. In diesem Geist bemühen wir uns um persönliches Wachstum und
setzen uns ein für gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Wandlung.

Ich bitte um Zusendung weiterer Infor-
mationen über die Arbeit.

Ich möchte Mitglied werden.

Ich will den Versöhnungsbund unterstüt-
zen mit einer Spende in Höhe von

eimalig   monatlich   halb-    jährlich

Ich ermächtige den VB, diese Summe von
meinem
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und Internationales

Ulrich Sonn
Pacelliallee 61
14195 Berlin

Tel.: 030 / 84 31 95 50

Spendenkonto:
Versöhnungsbund e.V.

Konto 400 906 72
Sparkasse

Minden-Lübbecke
BLZ 490 501 01

Referat für Friedensfragen
Clemens Ronnefeldt

A.-v.-Humboldt Weg 8a
85354 Freising

Tel.  08161 / 54 70 15
Fax:  08161 / 54 70 16

Versöhnungsbund e.V. • Schwarzer Weg 8 • 32423 Minden

DPAG • PVSt H 12728  •  Entgelt bezahlt
Herausgeber: Versöhnungsbund e.V.

Telefon  0571/850875
Fax 0571/8292387

eMail: vb@versoehnungsbund.de
_______________________________

Verantwortlich für den Inhalt:
Janine Jäck & Sigried Neumann

 Redaktionsanschrift siehe Editorial
Layout:

Helmut Brinkmann-Kliesch
_______________________________

Druck und Versand:
Knotenpunkt Offsetdruck GmbH,

Buch/Hunsrück
_______________________________

Redaktionsschluss der nächsten
Ausgabe:

15.02.2009
Erscheint vierteljährlich

Bitte
freimachen

Versöhnungsbund e.V.
Schwarzer Weg 8
32427 Minden

„Wir würden gerne die Welt verändern -
es den Menschen ein wenig einfacher
machen, sich zu ernähren, zu kleiden
und zu wohnen, so wie Gott es für sie
vorgesehen hatte. Durch den Einsatz
für bessere Lebensbedingungen,
durch den unaufhörlichen Aufschrei für
die Rechte der Arbeiter, der Armen und
der Verarmten können wir zu einem
gewissen Grad die Welt verändern. Wir
können uns für die Oase einsetzen, für
die kleine Zelle der Freude und des
Friedens in einer gehetzten Welt. Wir
können unsere Kieselsteine in den
Teich werfen und darauf vertrauen,
dass sie Kreise ziehen, die um die
Welt reichen werden. Wir wiederholen,
es gibt nichts, was wir tun können,
außer zu lieben. Und bitte, lieber Gott,
erweitere unsere Herzen, damit wir
einander lieben, unsere Nachbarn
lieben, unsere Feinde ebenso wie
unsere Freunde lieben.“

Dorothy Day


