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Editorial
Bonn. Portrait einer Begegnung.... Einsamer Koffer auf dem Bahnhof. „Nur Leute aus Pakistan können 
so gutgläubig sein, ihr Gepäckstück unbeaufsichtigt hier stehen zu lassen“, denkt sich Ali und stellt sich 
bewachend daneben, bis der Besitzer kommt. Die beiden Pakistanis wurden Freunde. Das war in den 
80er Jahren.
In dieser Zeit bereist der erfolgreiche Kleiderhändler in westlichem Outlook jährlich Deutschland. Da-
bei lernt er die gleichaltrige Petra kennen. Sie verabreden sich, plaudern ein wenig, doch leben ansons-
ten in getrennten Welten. 
Nach jahrelanger Kontaktpause - Petra verfolgt die Nachrichten: Bundeswehreinsatz in Afghanistan, 
Mord an der  pakistanischen Präsidentin Benizir Bhutto, Destabilisierung der gesamten Region – meldet 
sich Ali auf einer Geschäftsreise durch Europa. Sie verabreden ein Treffen im Café am Bonner Haupt-
bahnhof. Petra bekommt von dem fast fremden Mann einen Kuss auf die Wange. Es ist tatsächlich Ali - 
mit langem Rauschebart, traditionell pakistanischer Kleidung und in der Erscheinung eines streng gläu-
bigen Moslems. 
Spaziergang durch die Stadt. Besuch der Afghanistan-Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle... 
dann drängt Petra zur Eile. Vor der Dunkelheit will sie im Restaurant sein. Auch Ali ist mit seinen Ge -
danken bei der Dämmerung. Er steht auf, holt einen Kompass heraus um die Himmelsrichtung von 
Mekka zu suchen, damit er seinen Gebetsteppich in die richtige Richtung ausrollen kann und verrichtet 
seine Gebete. „Only short, because I´m on a journey!“
Auf dem Weg ins Restaurant grüßen gut bekannte Nachbarn  nicht. 
Ali´s Redeschwall ist kaum zu stoppen. „Holy War, Petra, this is not a Holy War. When the Russians  
occupied Afghanistan, it was a Holy War, because the Russians suppressed our religion. But now it isn
´t. Look, Petra, you let me pray in your house! Muslims are allowed to build mosques in western coun-
tries and can practice their religion. Whom will they fight? This is not a Holy War!... The government is  
so corrupt. It was always corrupt, but especially this one is. The whole society is corrupt...”
Ali sieht dennoch seinen Platz in Pakistan, obwohl viele seiner Landsleute ausreisen wollen. Er verab-
schiedet sich und will nächstes Jahr wieder kommen.

Diese Geschichte will mir nicht aus dem Sinn. Versöhnung – immer wieder in anderen Dimensionen. 
Wie auch verschiedene Begegnungen oder Projekte, von denen dieser letzte Rundbrief in diesem Jahr 
berichtet.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Zur Redaktionsarbeit gehört 
unter anderem leider auch, Beiträge zu kürzen oder sie vorerst ein-
mal zur Seite zu legen bzw. sie ganz abzulehnen. Auch der geplan-
te  Termin  des  Redaktionsschlusses  sowie  die  Erscheinung  des 
Heftes können sich verschieben. Dafür bitten wir um Verständnis 
und bei möglichen Fragen um Rücksprache. 

Wir wünschen allen LeserInnen eine gute Zeit und gute Erfahrun-
gen.
Im Namen der Redaktion grüßt euch alle

Dagmar Schulte
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Wertschätzung für Kulturland
DerUntermühlbachhof in St.Georgen-Peterzell gehört der gemeinnützigen Stiftung „Kultur-
land“

von Christiane Nack

Wer auf der Jahrestagung des VB im Mai dabei war, vor allem am Samstag Abend, konnte sich mitunter an einem 
hervorragenden Käse laben. Woher dieser Käse, den wir unseren VB-Mitgliedern Anke und Hans-Hartwig Lüt-
zow zu verdanken hatten, genauer kommt, ist in dem folgenden Artikel nachzulesen, dessen Abdruck Redakteurin  
C.Nack von der Südwest-Presse uns freundlicherweise genehmigt hat. 

„Landwirtschaftliche Flächen sollen keine Ware sein, 
sondern  Allgemeingüter wie Luft und Wasser.“ Das ist 
die Überzeugung von Hans-Hartwig Lützow, Initiator 
und spiritus rector des Untermühlbachhofs, der von der 
aktuell vierköpfigen Wälder-GbR bewirtschaftet wird. 
Neuerdings ist sie nicht mehr Eigentümerin des Biolan-
d- und zugleich Demeter-Betriebs bei Peterzell, sondern 
dessen Pächterin. Hof und Land gehören jetzt der ge-
meinnützigen Stiftung „Kulturland“, dürfen somit nicht 
mehr verkauft, sondern müssen dauerhaft zur ökologi-
schen Produktion von Lebensmitteln genutzt werden.
Der  Untermühlbachhof  ist  ein  Milchviehbetrieb,  zu 
dem 30 Hektar Land gehören, 12 da-
von in  Stiftungs-Eigentum. Auf  10 
Hektar  Acker  werden  Dinkel  und 
Roggen,  außerdem  Kartoffeln  und 
Gemüse für  den Eigenbedarf  ange-
baut.  15 Hektar  sind  Gründland,  5 
Hektar Wald mit extensiven Flächen 
wie artenreichen Sumpfgebieten, die 
bedeutsam für den Naturschutz sind. 
Die  Vorderwälder-Herde  besteht 
aus 18 Kühen und deren Nachzucht. 
Vier Zugochsen sind bei der Feldar-
beit im Einsatz, 16 Ochsen sind zur 
Fleischerzeugung  bestimmt,  ebenso 
der Nachwuchs dreier Muttersauen. 
Vor etwa einem Jahr entschloss sich 
die Wäldergemeinschaft, das ökolo-

gische Wirtschaften um Demeter-Methoden zu ergän-
zen. Es sei nach 25 Jahren Routine wichtig, sich neu-
en geistigen und schöpferischen Impulsen zu öffnen, 
begründen  Anke  und  Hans-Hartwig  Lützow  diese 
Entscheidung. Im Zentrum stehe der Gedanke organi-
scher Kreisläufe und der elementare Zusammenhang 
von Boden, Pflanze, Mensch und Tier.
Seit Gründung des Milchviehbetriebs vor 25 Jahren 
wurde der Besitz dreimal umgeschrieben, weil Mit-
glieder aus der Wälder-Gemeinschaft ausstiegen oder 
neue hinzukamen. Nachdem sich Steffi Lenzner be-
ruflich und privat neu orientiert hatte, stand wieder 
ein Besuch im Notariat an. Zudem kamen Anke und 
Hans-Hartwig Lützow ins Grübeln über etwaige Erb-
schaftsregelungen – neun Kinder gehören zur Hofge-
meinschaft, sieben leben dort zur Zeit. 

„Wir wollten, dass der Hof ein Ganzes bleibt und nicht 
zerstückelt wird.“ Mit diesen von außen angestoßenen 
Überlegungen korrespondierte die  innere Haltung des 
Ehepaares,  nach  der  landwirtschaftlicher  Besitz  kein 
Spekulationsobjekt sein darf, sondern der bewirtschaf-
tenden Familie  langfristig  existenzielle  Sicherheit  ge-
währen muss. Dies entspricht laut Hans-Hartwig Lüt-
zow  dem  antiken  Besitzverständnis  vom 
„patrimonium“, das  mit  starker  Sozialbindung an die 
Sippschaft zu deren Grundsicherung da war: „Ein Ver-
kauf war tabu.“ Anders verhielt es sich beim römischen 
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„dominium“, das als  selbst  erwirtschaftetes  Eigentum 
auch verkäuflich war.
Für den 57jährigen Bio-Landwirt haben beide Formen 
von  Besitz  ihre  Berechtigung,  auch  in  der  Land-
wirtschaft.  Eigentum  könne  einen  Hof  stabilisieren: 
„Wer  es  nicht  hat,  muss  ständig  Angst  haben,  muss 
Land dazu pachten, muss es vielleicht ausbeuten und 
sieht  sich  zu Massentierhaltung gezwungen.“  Gleich-
zeitig  seien  die  meisten  Höfe  nicht  mehr  existenzsi-
chernd für die Familien, überall gebe es Nachfolge-Pro-
bleme,  würden  Flächen  still  gelegt  oder  als  Bauland 
verkauft.  Der  Untermühlbachhof  ist  kein  in  Ge-
nerationen gewachsener Famlienbetrieb, sondern wurde 
1984 mit Hilfe von Privatkrediten aus dem Familien- 
und Kundenkreis gegründet. 1990 wurde er durch einen 
Brand fast vollständig zerstört. Beim Wiederaufbau war 
das Team erneut auf Hilfe von außen angewiesen. Wäh-
rend dieser  Erfahrung sei  die  Gewissheit  gewachsen, 
„dass dieser Hof nicht uns gehört, sondern vielen Men-
schen, die hier Spuren hinterlassen haben.“
Auf der  Suche nach einem Modell,  wie eine Erben-
gemeinschaft  verhindert  und  der  Hof  zugleich  ver-
lässlich  für  ökologischen  Landbau  erhalten  werden 

könnte, wurden die Lützows bei der Stiftung „Aktion 
Kulturland“ fündig. Sie wurde vor 20 Jahren in Ham-
burg ins Leben gerufen, um Bioland- und Demeterhöfe 
frei  zu  kaufen  oder  zu  entschulden  und  in  gemein-
nütziger Trägerschaft für Kontinuität zu sorgen.
 Der Untermühlbach ist einer von bundesweit fünf Kul-
turlandhöfen, die in ihrer Entwicklung von der Stiftung 
begleitet und bei Bedarf auch personell und konzeptio-
nell  unterstützt  werden.  Die  Hofgemeinschaft  wirt-
schaftet autonom und zahlt Pacht für ihr ehemaliges Ei-
gentum; mit den Einnahmen sorgt die Stiftung etwa für 
Versicherungsschutz  und bildet  Rücklagen  „falls  mal 
das Dach gedeckt oder anderweitig investiert  werden 
muss“, skizziert Lützow die Aufgabenverteilung.  Für 
ihn ist die Aktion Kulturland viel mehr als nur die Lö-
sung eines individuellen Erbteilungsproblems. Mit der 
Unverkäuflichkeit  habe der  Untermühlbachhof  seinen 
Charakter als Ware verloren und über die ökonomische 
und ökologische  Bedeutung  hinaus  eine  auch  ideelle 
und soziale Sinngebung gewonnen. „Wir wollen damit 
eine Geste für den wertschätzenden Umgang mit Kul-
turland in die Welt setzen“.

(alle Fotos von C.Nack)
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Tunza la Mayatima - Schule für Waisenkinder  
Die Arbeit des Andreas-Schillo-Fonds im Kongo 

von Heinz Rothenpieler

„Hexenkinder“ nennen kongolesische Stiefmütter unerwünschte Söhne und Töchter ihrer neuen Partner und schi-
cken sie weg. Zusammen mit unzähligen Kriegswaisen leben sie als Straßenkinder in den kongolesischen Städten.  
Der Andreas-Schillo-Fond im Kongo nimmt sich ihrer an und beschult sie.

Schule ist im Kongo zu einer privaten Angelegenheit 
geworden – denn sie funktioniert nur, wenn die Eltern 
mit  dem Schulgeld  die  Lehrer  bezahlen  können.  So 
gehen  inzwischen  weit  über  die  Hälfte  aller  Kinder 
nicht mehr zu Schule, in einem Land, das vor 25 Jah-
ren noch zu 90 % alphabetisiert war. Auch sonst ist der 
Kongo Spitzenreiter in den Armutsberichten. Wo nicht 
genug zu Essen ist, bekommen die Kinder die kleins-
ten Portionen – oder gar nichts bleibt mehr übrig und 
sie werden lästig, besonders wenn eine Stiefmutter ins 
Haus kommt. Man entledigt sich, behauptet ein Kind 
sei „verhext“ und wirft manchmal schon Sechs- und 
Siebenjährige auf  die  Straße.  Der Kongo hat  inzwi-
schen in den größeren Städten Zehntausende von Stra-
ßenkindern,  viele  von  ihnen  sogenannte  „Hexenkin-
der“ - auch die Provinzhauptstadt Bukavu im Südkivu. 
Hinzu kommen im Osten noch unzählige Kriegswai-
sen.
Doch hier im Osten sind glücklicherweise noch etwas 
mehr soziale Netzwerke intakt als anderswo. So ist da 
die Gruppe von Nous sommes frères / Pax Christi, die 
sich seit knapp 10 Jahren u.a. um Straßen- und Wai-
senkinder kümmert. Der beste Weg, sie von der Straße 
zu holen, ist  die Schule und so hat NSF inzwischen 
eine Primarschule für rund 300 Kinder aufgebaut, fast 
alles  ehemalige  Straßenkinder,  welche  inzwischen 
wieder  mühsam im eigenen  Familienbereich  (Tante, 
Onkel...) oder in Pflegefamilien untergekommen sind. 

Als ich die Schule 2004 kennen lernte, war sie in ei-
nem  einzigen  Gebäude  untergebracht,  damals  etwa 
200 Kinder in vier kleinen Räumen. Die Kinder saßen 
auf  Stangen oder  dem blanken Boden –  und hatten 
draußen keinerlei Schulhof. Gleich nebenan lebten die 
Nachbarn. Deswegen war der Umzug 2006 auf das jet-
zige Gelände im Quartier Panzi ein großer Fortschritt. 
Eine  dort  bis  vor  kurzem angegliederte  Schreinerei, 
die  zahlreiche  ehemalige  Kindersoldaten  zu  Schrei-
nern  ausgebildet  hat,  versorgte  die  Schule  dann mit 
Schulmöbeln (gefördert vom Land NRW) und errich-
tete eine Baracke für drei Klassen. Wir hatten gehofft, 
das Gelände kaufen und dann eine „richtige“ Schule 
aus Ziegelsteinen aufbauen zu können. 

Dafür ließen sich in Deutschland Zuschussmittel bean-
tragen. Doch inzwischen ist in der Straße, an der die 
Schule liegt, ein Bauboom ausgebrochen – und zwar 
offenbar für kongolesische Verhältnisse betuchte Leu-
te. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass da eine Straßen- 
und  Waisenkinderschule  nicht  besonders  erwünscht 
ist.  Der  Grundstücksbesitzer  hat  kürzlich  die  Hälfte 
seines Landes verkauft und die Schule musste sich auf 
dem Rest  des  Grundstücks  neu  einrichten.  So  blieb 
wieder nur wenig Raum übrig, vor allem nichts zum 
Toben und für  den  Sport.  Und auch die  Schreinerei 
musste weichen. 

 Versöhnung 4/2010

Zeltklassen 2010. Entgegen der Angabe auf dem Bild entstand 
das Photo am 3.2.2010. Am gleichen Tag ist das Zelt noch fort-
geflogen und mußte inzwischen erneuert wer.den. 

                                                   Foto: H.Rothenpieler

Blick  zur  Straße  auf  das  benachbarte  Panzi-Krankenhaus. 
Rechts und hinten die Baustelle. Links eine Zeltklasse.
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Die Schule hat sieben Lehrer und einen Nachtwächter, 
der in solch einer Gegend nötig ist.  Dieses Personal 
wurde  bisher  mehr  schlecht  als  recht  aus  deutschen 
Spendenmitteln bezahlt. Derzeit bekommt jeder Leh-
rer gerade mal einen Hungerlohn, und den haben wir 
im vorigen Jahr noch von 40 auf 50 Dollar erhöht. In-
zwischen liegt auch im Kongo der Mindestlohn bei 66 
Dollar, aber die meisten Menschen besitzen eh keinen 
Arbeitsplatz.  Trotzdem  sind  die  Lehrer  ganz  offen-
sichtlich  mit  Liebe  am  Werk,  und  einige  habe  der 
Schule seit Jahren die Treue gehalten. 
Diese besitzt nur ganz wenige Lehrmittel.  Kreide ist 
Mangelware, und im vorigen Jahr hat man sich end-
lich mal einen richtigen Schulglobus geleistet und ein 
paar Fachbücher für die Lehrer. Außerdem sind Lehrer 
und einige Pflegeeltern inzwischen einem Mikrokre-
ditsystem angeschlossen, wodurch sie kleinere Mittel 
für  den  im  Kongo  inzwischen  äußerst  verbreiteten 
Kleinhandel  bekommen,  den  Familienmitglieder  be-
treiben und so das Einkommen noch ein bisschen auf-
bessern können. 
Klar ist, dass die Schule morgen ihre Tore schließen 
müsste,  wenn keine Fördermittel  mehr aus Deutsch-
land kämen. Klar ist  aber auch, dass hier im letzten 
Jahr  nur  zwei  Drittel  der  benötigten  Betriebsmittel 
durch Spenden aufgebracht wurden – der Rest konnte 
noch von einer kleinen Rücklage genommen werden. 
Klar ist aber auch, dass wir nicht weiter kürzen kön-
nen, schon gar nicht bei den Lehrergehältern. Klar ist 
auch, dass sich in Tunza-la-Mayatima fröhliche Kin-

der finden, die wieder in Familien integriert  wurden 
und offensichtlich gerne lernen. 
Budget 2009:
Lehrergehälter: 4.800 Dollar / Bürobedarf, Transport: 
232,50  Dollar  /  Lehrmaterial:  500  Dollar  /  Erneue-
rungsbedarf für die Klassen, welche unter Zeltplanen 
unterrichtet  werden:  945,50  Dollar.  Gesamtkosten: 
7078 Dollar. Mit diesem Geld also konnten über 300 
Kinder unterrichtet werden. 
Tunza-la-Mayatima ist übrigens  kisuaheli  und bedeu-
tet auf deutsch soviel wie „Lebensunterhalt für Wai-
senkinder“ /wörtlich: Sorgen für/Essen für Waisenkin-
der. 
Bitte um Unterstützung
Eine Förderung könnte sowohl mithelfen die laufen-
den  Kosten  zu  bestreiten,  bessere  Lehrmaterialien 
könnten  angeschafft  werden  (z.B.  in  Frankreich  – 
Schulsprache ist im Kongo überall französisch ab der 
1. Klasse!) und sollte etwas übrig bleiben, ließe sich 
eine Verbesserung der Situation planen und vielleicht 
sogar ein aus Mitteln der Entwicklungshilfe geförder-
tes Projekt. Dafür würden dann lediglich 10 % Eigen-
mittel aus Deutschland benötigt.
Heinz  Rothenpieler,  Sprecher  der  Pax  Christi  Kom-
mission „Solidarität mit Zentralafrika“
Spendenkonto-Nr. 18895013 von Pax Christi im Erz-
bistum  Köln,  Pax  Bank  Köln,  BLZ  37060193, 
Verwendungszweck: Kongohilfe
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Kindersoldaten 
von Dagmar Schulte

In immer mehr Kriegen werden Minderjährige als Soldaten missbraucht. Mädchen werden als Sexsklavinnen aus-
gebeutet. Mehr als 300.000 minderjährige Krieger weltweit sind dabei Täter und Opfer zugleich. Ein ehemaliger  
Kindersoldat lebt in Bonn. Mit ihm und mit Rudi Tarneden von UNICEF Deutschland sprach Dagmar Schulte.

Eine Definition von Rudi Tarneden, Unicef Deutsch-
land:  „Kindersoldaten  sind  nicht  allein  Kinder,  die 
zum Kämpfen mit der Waffe gezwungen werden, son-
dern auch solche, die z.B. zu Hilfsdiensten gezwungen 
werden.“ 

Kindersoldat in Sierra Leone
Für Tarneden ist „Sierra Leone ein besonders grausi-
ges Beispiel für den Missbrauch von Kindern als Sol-
daten. Im Bürgerkrieg der neunziger Jahre haben Tau-
sende junge Menschen gekämpft... Diese Jugendlichen 
haben ganz Schreckliches durchgemacht. Sie habe er-
lebt, wie Angehörige getötet wurden, gefoltert wurden, 
wurden selbst zu Folterungen gezwungen und haben 
selbst entsetzliche Grausamkeiten begehen müssen.“ 
Ein  ehemaliger  Kindersoldat  ist  Yusuf.  Zu  seinem 
Schutz wurde der Name geändert. Yusuf lebt seit sei-
nem 16.  Lebensjahr  in  Bonn.  Über seine  Erlebnisse 
berichtet er: „Ich bin entführt worden mit sieben Jah-
ren.“  Kindersoldaten wurden sowohl von den Streit-
kräften als auch von den bewaffneten Oppositionskräf-
ten  rekrutiert,  der  RUF,  der  Vereinigten  Revolutio-
nären Front. „Das waren die Rebellen, die mich ent-
führt haben von meiner Familie. Die Rebellen haben 
uns auch gesagt, dass wir die anderen umbringen sol-
len, wenn wir die ohne Waffen sehen. Wir sollten sie 
dann direkt erschießen. Alle meine Freunde von frü-
her, auch von meiner Schule, sind alle gestorben“
Als die Rebellen in sein Dorf kamen, wurde er Zeuge 
des  Mordes  an  seinen  Eltern:  „…weil  wenn  meine  
Mutter umgebracht worden ist vor den eigenen Augen  
als  Kind  und  mein  Vater  auch.  Das  war  schon  ein  
Schock für mich, das war schon ein großer Schock!“ 
Neben Yusuf wurden über 10.000 Kinder als Soldaten, 
Träger oder Boten eingesetzt. „Wir mussten jeden Tag  
trainiert werden, und die Waffen schießen, und wenn  
du nicht gemacht hast, was sie sagen, haben sie dir  
die  Hände abgehackt,  oder  das Ohr abgehackt,  die  
Rebellen haben das gemacht, oder dein Bein, oder du  
wirst umgebracht…“ 
Allein  die  Rebellen  der  Vereinigten  Revolutionären 
Front (RUF) rekrutierten 3.000 Jungen und Mädchen. 
Die  Kinder  durchlitten  einen  Alptraum.  „Und  das 
Schlimmste  ist,  wir  mussten in  die  Hände klatschen  
wenn die  jemand anders umbringt,  oder dabei  sein,  
mussten wir zugucken, dann mussten wir tun dass wir  
das auch gefällt wie denen. Aber wenn du das nicht  
gemacht  hast,  gelächelt  oder  gelacht,  dann  bist  du  
auch dran und wirst umgebracht.“

Mädchen als Kindersoldaten
Überall  wo  Kinder  kämpfen,  machen  Militärs  auch 
Mädchen zu Sklaven. Auch im Bürgerkrieg in Sierra 
Leone mussten Mädchen und Frauen ständige sexuelle 
Übergriffe  fürchten, etliche starben nach Vergewalti-
gungen. Sexuelle Ausbeutung und bedingungslose Un-
terwerfung zerstörten ihr Selbstwertgefühl.
Yusuf  dazu:  „Und  da  werden  Frauen  vergewaltigt,  
Kinder, ganze Familien. Die kommen in ein Haus, tö-
ten die Leute da, nehmen die Kinder mit und die Frau-
en mit, das war immer so“.
Für Tarneden ist das Schicksal von Mädchen „beson-
ders bedrückend. Mädchen sind praktisch Kriegsbräu-
te,  sie  werden  irgendwelchen  Kommandanten  zuge-
teilt. Sie müssen ihnen sexuell zu Diensten sein, müs-
sen Holz holen, kochen, waschen usw. Sie werden hin-  
und hergeschubst. Sie sind häufig Opfer von Massen-  
oder Mehrfachvergewaltigungen.“
Opfer von Vergewaltigungen sehen oft nur noch die 

 Versöhnung 4/2010

Foto: Connection e.V.

8



Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt als Prostituierte zu 
verdienen. Mädchen sind häufig von Programmen zur 
Demobilisierung  und  Wiedereingliederung  von  Kin-
dersoldaten ausgeschlossen. Daher baute UNICEF in 
Sierra Leone Zentren für diese Mädchen und Frauen.

Hilfestellungen für ehemalige Kindersoldaten
Hilfsorganisationen wie TERRE DES HOMMES oder 
Unicef organisieren medizinische,  psychosoziale und 
therapeutische Versorgung. Gemeinsam mit einheimi-
schen Helfern bietet  UNICEF psychosoziale  Betreu-
ung für traumatisierte Kinder vor Ort. Yusuf hat hier in 
Deutschland  eine  Therapie  gemacht  „wegen  meiner  
Alpträume, habe ich Alpträume, als ich kam, und ja,  
ja jetzt nach ´ner Zeit ist besser geworden wo ich The-
rapie anderthalb Jahre gemacht habe bei einem Psy-
chologen hier im Bonner Talweg“.
Doch die meisten Kinder „haben oft überhaupt keine  
Chance, das Erfahrene jemals aufzuarbeiten, sie wer-
den isoliert und werden oft als seelische und körperli-
che  Wracks  mit  Magenproblemen,  mit  psychischen  
Störungen, mit Schockzuständen und Traumatisierun-
gen zurück gelassen und diese Kinder haben im Grun-
de genommen für sich selber in ihrem Leben oft keine  
wirklichen Chancen, in ein normales Leben zurück zu  
kehren.“ 
TERRE DES HOMMES fordert daher, traumatisierten 

ehemaligen  Kindersoldaten  uneingeschränkten  Zu-
gang zu medizinischer und therapeutischer Versorgung 
zu gewähren.  Hier  in  Deutschland darf  laut  TERRE 
DES HOMMES diese  Versorgung  nicht  durch  asyl-
rechtliche  Bestimmungen  behindert  oder  gemindert 
werden. 

Die UNO und die UN-Kinderrechtskonvention
Nach jahrelangen Verhandlungen trat im Februar 2002 
das  Zusatzprotokoll  zur  UN-Kinderrechtskonvention 
zu Kindersoldaten in Kraft. Es verbietet den Kriegs-
einsatz von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. 
Besonders Unicef, TERRE DES HOMMES, das deut-
sche Jugendrotkreuz, AMNESTY INTERNATIONAL, 
kirchliche Institutionen und viele andere Gruppen und 
Einzelpersonen haben sich in vielen Kampagnen und 
Aktionen für das Zustandekommen dieses Zusatzpro-
tokolls engagiert. 
Yussuf  hat  folgende  Erfahrungen  mit  der  UNO ge-
macht: „Ich habe Glück gehabt, dass ich bei die UNO  
gelaufen bin und dann haben die mich behandelt, von  
die  UNO  –  United  Nations.  Von  da  bin  ich  nach  
Deutschland gebracht worden. Wir waren sechs Kin-
der, ja, sind wir alle hier nach Europa verteilt  wor-
den“. 

Was heißt hier Integration? – Ein Zwischenruf
von Andreas Hämer

Die Integrationsdebatte ist durch Th.Sarrazin aufs Übelste angeheizt worden. Der  
CSU-Vorsitzende H.Seehofer glaubt seine Chance erkannt zu haben und schwimmt  
in dessen Kielwasser. Beide geben sich völlig unschuldig: Sie haben doch nur den  
Mut gehabt,das auszusprechen, was so viele denken... (Erst wurde das von BILD  
behauptet, nun wird es sogar noch belegt durch eine Studie der Friedrich-Ebert-
Stiftung). Der folgende Text möchte auf eine Begriffsverwirrung hinweisen.

Eine  detaillierte  Auseinandersetzung  mit  Sarrazins 
Thesen  beabsichtige  ich  nicht.  Vielmehr  möchte  ich 
auf  eine  Begriffsverwirrung  hinweisen.  Was  heißt 
denn eigentlich Integration?
Soziologisch ist unter Integration zunächst einmal das 
der  gesellschaftliche  Prozess  einer  Vereinheitlichung 
der  Werte-  und  Normenstruktur  zu  verstehen  (nach 
T.Parsons). Dem würden Sarrazin & Co. gewiss zu-
stimmen –  ohne  sich  jedoch klarzumachen,  wie  ein 
solcher Prozess überhaupt in Gang kommen und gelin-
gen kann. Für einen Großteil unserer PolitikerInnen ist 
es  keine  Frage.  Sie  reden  alle  von Integration,  aber 
meinen Anpassung. Die Ausländer oder Migrantinnen 
haben sich in unsere Normen- und Wertestruktur ein-
zupassen. Integration kann als einseitiger Vorgang je-

doch nicht gelingen, sondern nur  Eine wirkliche Inte-
gration, die den Namen im Sinne wechselseitiger Ge-
staltung  von Beziehungen.  Anderenfalls  erfolgt  eine 
Unterdrückung  kultureller  Identitäten  und  Eigenhei-
ten,  und die kann naturgemäß zu keinem guten Ziel 
führen.  
Ein  grundlegendes  Beispiel  kann  das  veranschauli-
chen.  Für  die  sog.  ‚Behinderten’ wurden  seinerzeit 
eine Fülle von Integrationsprogrammen erstellt; selbst-
verständlich ging man dabei von einer Einordnung der 
‚Behinderten’ in die Welt und in das Wertesystem der 
‚Nichtbehinderten’ aus.  Wenn emanzipatorisch arbei-
tende Gruppen den Begriff verwendeten, meinten sie 
jedoch nicht das soziale Problem der ‚Behinderten’ aus 
der Sicht der ‚Nichtbehinderten, sondern die Überwin-
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dung von Benachteiligung. Eine solche  aber war nur 
möglich  in  Auseinandersetzung  mit  der  Welt  der 
‚Nichtbehinderten’ -  und so in  einer  wechselseitigen 
Normalisierung der  Beziehungen.  Die  Eingliederung 
der neuen Bundesländer in die BRD war demgegen-
über eher eine Annexion – wenn auch äußerlich gese-
hen die  Vorgänge demokratisch-parlamentarisch kor-
rekt abliefen. Die „Integration“ blieb lückenhaft.
Dies lässt sich ohne Schwierigkeiten auf die Integrati-
on von Einheimischen und MigrantInnen übertragen. 
Als  in  den  1960er  Jahren  Gastarbeiter  angeworben 
wurden, dachte niemand an Integration. Gemeint war 
ein vorübergehender Status der Betroffenen. Das Ziel 
war Wirtschaftswachstum zu unseren Gunsten,  wäh-
rend jene doch immerhin froh und dankbar sein soll-
ten,  einige Brosamen von dem abzubekommen, was 
von der reichen Herren Tische fiel. Dass diese Rech-
nung nicht aufging, ist allgemein bekannt. „Wir riefen  
Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“ (M.Frisch)  – 
Menschen, mit ihren Wünschen, Nöten und Bedürfnis-
sen.  Das  zu  ignorieren  bzw.  zu  unterdrücken,  zeigt 
einfach nur, dass von  unserer  Seite Integration nicht 
im mindesten gewollt war. Als viele Gastarbeiter ihre 
Familien nachziehen ließen und in der zweiten und so-
gar dritten Generation bei uns heimisch wurden, än-
derte  sich  das  nicht.  Wer  aber  so  behandelt  wird  – 
nämlich als ‚Gastarbeiter’ oder später als ‚Auslände-
rIn’,  verspürt  nicht  unbedingt  den  allergrößten 
Wunsch, sich zu integrieren – im Gegenteil: vielmehr 
die Neigung, seinesgleichen zu suchen und mit ihnen 
in umso engerem Kontakt zusammenzuleben. In etwas 

unangemessenem Sinne wird dieses Problem mit allen 
Folgeerscheinungen  dann  als  „Ghettoisierung“  be-
zeichnet. Wer in diesem Zusammenhang von Integrati-
onsunwilligkeit spricht und Anpassung an eine deut-
sche  ‚Leitkultur’ fordert,  verweigert  sich  einer  not-
wendigen  Selbstkritik.  Integrationsverweigerer  sind 
nicht zuerst die MigrantInnen, die sich nicht gleich mit 
fliegenden Fahnen aus ihren gewohnten Milieus ent-
fernen,  sondern  diejenigen,  die  ihnen die  dafür  not-
wendigen Bedingungen vorenthalten.

Dass und wie Integration gelingen kann, haben viele 
Arbeitsgruppen auf der letzten Jahrestagung  des VB 
gezeigt. Sie gelingt dort, wo Menschen (nicht nur die 
anderen!)  aus guter  Einsicht  ihre  angestammten Mi-
lieus verlassen und sich einlassen auf Begegnung und 
gemeinsames Lernen. Von einer gelungenen Integrati-
on erzählt übrigens Gal.3,28: Hier ist nicht Jude noch  
Grieche,  hier  ist  nicht  Sklave  noch  Freier,  hier  ist  
nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt eins in  
Christus Jesus – vermutlich ein altes, von Paulus nur 
zitiertes Tauflied, das sozusagen zu den Gründungsur-
kunden der christlichen Kirche gehört. Einmal abgese-
hen davon, dass es auch positive Beispiele von Inte-
grationsverweigerung  gibt:  Hätten  die  verschleppten 
Juden in Babylon und später die führenden Schichten 
des  kleinen  Vasallenstaates  im  persischen,  griechi-
schen und römischen Reich nicht konsequent ihre In-
tegration verweigert, so wäre von der jüdischen Tradi-
tion wohl nicht viel übrig geblieben – und auch nie die 
Jesus-Bewegung entstanden, auf die wir unseren Glau-
ben gründen.

Wer angesichts ungerechter Zustände neutral bleibt, 

hat die Seite der Unterdrücker gewählt. 

Hat ein Elefant seinen Fuß auf dem Schwanz einer Maus, 

und du sagst du wärest neutral, 

so wird die Maus deine Neutralität nicht schätzen.

Bischof Desmond Tutu
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Berichte aus der Friedensarbeit

Unsere Jugendlichen sind nicht unsere Zukunft – sie sind jetzt schon da
1990-2010: Zwanzig Jahre Kinderbetreuung bei der Tagung

Wer hätte es damals gedacht, als der Vor-
stand den Beschluss fasste, die Kinderbe-
treuung bei den Jahrestagungen zu orga-
nisieren  und  dafür  jemanden  zu 
bezahlen?  Die  Eltern,  die  damals  gerne 
als  Familie  zu  den  Tagungen  kommen 
wollten, weil beide Elternteile engagierte 
Friedensleute waren, hatten sich durchge-
setzt. Es ging darum, dass die Aufteilung: 
„Mama bleibt mit den Kindern zu Hause 
und Papa macht die Politik“ nicht mehr 
funktionierte.  Der  feministische  An-
spruch  war,  dass  sich  alle  im  Versöh-
nungsbund  einbringen  können  sollten. 
Daher war es nötig, die Kinderbetreuung 
als  gemeinsame Aufgabe  des  Verbandes 
zu begreifen. 
Jahre später kamen die nächsten Verände-
rungen: Die Kinder sollten nicht nur be-
treut werden, sie sollten auch an die In-
halte  der  Tagung  altersgemäß  herange-
führt werden. Arbeitsgruppen, die auch für Jugendliche offen waren, waren der nächste logische Schritt.
Seit vier Jahren gibt es nun das Jugendforum und ihre Vertreter und Vertreterinnen im Vorstand. Wir sind mit ih -
nen gemeinsam auf dem Weg zu erforschen, was es für uns bedeutet, ein altersgemischter Verband zu sein. Denn 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Mitte sind nicht unsere Zukunft – sie sind schon da!

Davorka Lovrekovic

IFOR – Sommercamp
Am diesjährigen internationalen Sommercamp unter der Leitung von Uli Sonn beteiligten sich fünf Polinnen, eine  
Norwegerin, eine Litauerin und eine Brasilianerin. Letztere, seit Anfang des Jahres Freiwillige in der Geschäfts-
stelle des Versöhnungsbundes, hat den folgenden Bericht verfasst. 

von Melanie Thiessen

Das Thema des  Sommercamps 2010 lautete  „Musik 
und Frieden“. In diesen zwei Wochen hatten wir  eine 
fröhliche und interessante Zeit und viel Spaß mitein-
ander. Die erste Woche (24. Juli bis 01. August) ver-
brachten wir in Berlin im Martin-Niemöller-Haus mit 
einem Programm voller spannender Themen. Der erste 
Workshop stand unter dem Thema „Die Technoszene 
in Berlin: Entstehungsgeschichte und aktuelle Trends“ 
– und warum ist Berlin Hauptstadt des Technos? Unter 
anderem diskutierten wir über die Fragen: Ist Techno 
Musik? 

Einen Höhepunkt bildete der Besuch von John aus der 
Gruppe Culcha Candela. Er hat uns ein bisschen von 
seinen Projekt „Africa Rise“ erzählt. Sehr interessant 
gestaltete sich auch der Besuch der Kreuzberger „Mu-
sikalische  Aktion  e.V.“.  KMA ist  einer  der  größten 
freien Träger in der Kinder- und Jugendarbeit in Berlin 
und  leistet  seit  mehr  als  20  Jahren  innovative  und 
kreative  Bildungs-  und  Kulturarbeit  im  schulischen 
und außerschulischen Freizeitbereich von Kindern und 
Jugendlichen.  Wir  besuchten  auch noch andere  Orte 
und Veranstaltungen, etwa das Musikinstrumente-Mu-
seum, America Latina Day und ein Jazz Konzert in der 
Gedächtniskirche.  Praktische Aktionen  im Niemöller 
Haus, z.B. Kartons in Keller tragen, gehörten dazu. In 
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der  zweiten  Woche ging  es  dann nach  Joachimsthal 
(2.-8. August). Dort waren wir im Jugend-Gästehaus 
der  christlichen  „Kommunität  Grimnitz“  unterge-
bracht.  Vormittags  gab  es  immer  einen  Workshop. 
Hauptthema: „Haben wir als Menschen den Zeitpunkt 
bereits überschritten? Ist die Erde noch zu retten?“ Je-
den Tag haben wir ein Unterthema bearbeitet mit den 
drei Einheiten:

Überblick über der Zeit der Erde
- Entstehung und Lebenszeit der Gatum-Menschen

In  welch  kurzer  Zeit  hat  der  Homo-Sapiens die 
Ressourcen der Erde aufgebraucht?!
- Verschiedene Lösungen.
- Die verschiedenen Krisen: 
   Klimakatastrophen, Kriege und Überschwemmung,

   Bevölkerungswachstum
Welche Lösungsmodelle oder welche Beispiele gibt 
es?
- Nachhaltiges Wirtschaften im Alltag 
   (Mobilität, neue Energiekonzepte)

In Joachimsthal haben wir auch im Garten gearbeitet. 
Wir hatten die Gelegenheit, unsere Länder vorzustel-
len – Länderberichte  (von der Kultur,  Tradition und 
Leben). So bekamen wir einen vielfältiges und diffe-
renziertes Bild von der Gruppe und ihrer Heimat. Wie 
in Berlin, haben wir auch in Joachimsthal gemeinsam 
gekocht.  Die  „interkulturelle  Küche“  mit  typischen 
Rezepten der verschiedenen Länder hat uns oft  zum 
Lachen gebracht. Das ganze Camp war voller Musik 
und guten Gesprächen. In kurzer Zeit,  kann man sa-
gen, haben wir  durch die fünf verschiedenen Länder 
und natürlich auch durch die Musik eine „Weltreise“ 
gemacht.

Leid und Fortschritt in Uganda
Zu Besuch bei „Peace and Development Foundation” in Gulu / Uganda

von Ulrich Sonn
Bereits im Rundbrief 1/2010 hatte Ulrich Sonn von der friedenspädagogischen Arbeit erzählt, die Beatrice Amony  
mit ehemaligen KindersoldatInnen durchführt. Im August hat er sie in Gulu besuchen können.  

Mitte  August  erreichte  uns  eine  sehr  traurige  Nach-
richt: Beatrice Amony, die viele von euch bei der Jah-
restagung kennen gelernt haben, ist schwer erkrankt. 
Sie hat am 5. August eine Menengitis bekommen. Die 
Folge war eine rechtsseitige Lähmung, die auch das 
Aussetzen des Sprachvermögens nach sich zog. Nach 
zwei bis drei Wochen des Hoffens und Bangens haben 
sich kleine Anzeichen der Besserung gezeigt,  sodass 
die Ärzte vorsichtig Hoffnung machen konnten.
Wir, Silvija Coric und ich, machten ab 19. August in 
Gulu  bei  der  „Peace  and  Development  Foundation“ 
einen Besuch, den wir ohnehin schon vor dem 5. Au-
gust geplant hatten. Als wir Beatrice am ersten Tag im 
Hospital sahen, war sie noch ziemlich reglos, jedoch 
besserte sich ihr Zustand von Tag zu Tag ein klein we-
nig. Am letzten Tag unseres Besuches konnte sie im 
Rollstuhl sitzen, uns ein bisschen die Hand schütteln. 
Sie reagierte mit freundlicher Miene.
Heute, am 23. Oktober , bekam ich von ihrem Freund 
Richard eine Mail zum aktuellen Stand: Die linke Sei-
te  ist  einigermaßen  o.k.,  Beatrice  kann  den  rechten 
Fuß etwas bewegen und sogar mit dem Stock ein biss-
chen  gehen;  rechter  Arm und  Hand  sind  noch  sehr 
schwach, das Sprachvermögen ist  jedoch noch nicht 
da; das dauert offenbar am längsten.  Nach Auskunft 
der Ärzte und Therapeuten kann man vorsichtig hoff-

nungsvoll  sein.  Die  Werte  sind  ermutigend;  jedoch 
braucht es noch sehr viel Geduld, und man muss mit 
einem  sehr  langen  Zeitraum  des  Heilungsprozesses 
rechnen.
Seit Ende September ist Beatrice zu Hause und wird 
von  ihren  Angehörigen  gepflegt,  auch  ihr  Freund 
Richard  kümmert  sich  rührend  um  sie.  Sie  wird 
regelmäßig von einem Physiotherapeuten behandelt. 
Wir  hatten  natürlich  während  unseres  Besuches  in 
Gulu die Gelegenheit, das Team und die Projektarbeit 
der „Peace and Development Foundation“ (pdf)  ken-
nen zu lernen.  Das Team besteht außer Beatrice aus 
drei  Sozialarbeitern,  die  bisher  alle  ehrenamtlich  ar-
beiten.  Sie teilen sich gegenwärtig ein winziges Büro, 
nachdem ihnen im Sommer ihre vorherigen geräumi-
gen Büroräume von der Militärverwaltung gekündigt 
wurden („wg. Eigenbedarf der öffentl.Verwaltung“, so 
geht das dort halt noch immer). Das hindert sie aber 
nicht,  im Rahmen ihrer  bescheidenen Möglichkeiten 
ihre  Projekte  mit  den Jugendlichen,  den  ehemaligen 
Kindersoldaten („returnees“),  fortzusetzen . 
Im Sommer hatten sie  mit  einer  Gruppe die  Ausbil-
dung für die Anfertigung von Halsketten aus lokalen 
Materialien begonnen, die hier von den Jugendlichen 
der  „Dankopfer-Initiative  der  ev.  Jugend  Berlin-
Brandenburg“ vermarktet werden sollen (und zum Teil 
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bereits wurden). 
Wir  konnten nun im Rahmen unseres Besuches den 
Beginn eines einjährigen Alphabetisierungs-kurses für 
die „returnees“ planen und vereinbaren, der mit Hilfe 
von  Spenden  von  Versöhnungsbund-Mitgliedern, 
Freunden des Martin Niemöller Hauses und der Ge-
meinde  Dahlem zustande  kommt und Ende Oktober 
beginnen soll. Davon können 50 Jugendliche ein Jahr 
lang komplett unterrichtet werden. 
Unabhängig  davon  läuft  auch  die  Unterstützung  für 
Beatrice´s (und Richards) Lebensunterhalt weiter, für 
diesbezügliche Spenden sowie auch für die Aufwen-
dungen zur Deckung der Arzt- und Physiotherapeuten-
Kosten  sind  wir  sehr  dankbar  (s.  Sonderkonto  des 
VB).
Wir haben den Ort, an dem sich einige dieser Jugend-
lichen aufhalten, besucht: Koch Goma, ca 50 km west-
lich von Gulu. Eine Gegend, in der der Bürgerkrieg 
ziemlich  gewütet  hat.   Als  wir  (mit  uns  noch  zwei 
Leute aus Zwickau, die sich auch engagieren wollen) 
dort eintrafen, wurden wir reizend empfangen, mit fei-
erlich offiziellen Reden von den Chiefs  der  Region, 
die  Jugendlichen  haben  im  Chor  Lieder  für  uns 
gesungen,  anschließend  ein  Theaterstück  aufgeführt 
(über  ihr  Schicksal  und  ihre  Hoffnungen),  sehr 
originell und total lustig, wie eben Afrikaner Theater 
spielen können (das hatte noch Beatrice mit ihnen in 
Erwartung  unseres  Besuches  eingeübt).  Mit  eben 
dieser  Gruppe  wurden  vom „pdf“-Team auch schon 
früher  diverse  Workshops  zur  Gewalt-  freiheitser-
ziehung veranstaltet. Auch hatte einer der Mitarbeiter 
einige  psychotherapeutische  Gruppenprogramme  zur 
Traumabearbeitung mit ihnen durchgeführt. 

Mittelfristig  planen  wir  nun  den  Beginn  auch  einer 
handwerklichen Berufsausbildung für eine Gruppe, so-
bald  wir  die  nötigen  Mittel  dazu  haben.  Eine  solch 
kleine Handwerksgruppe haben wir im Rahmen einer 
anderen Exkursion besucht: eine kleine Tischlerwerk-
statt,  bei  der  Ausbildung und Produktion  stattfindet. 
Sie  scheint  gut  in  die  Dorfbevölkerung integriert  zu 
sein, wie wir aus den Gesprächen mit anderen verant-
wortlichen Dorfbewohnern eines ehemaligen Schutz-
dorfes, entnehmen konnten. Dasselbe haben wir auch 
in Koch Goma festgestellt - ein Ergebnis auch der Me-
diationsbemühungen des pdf-Teams, das auf diese In-
tegrationsprozesse große Mühen verwendet. Jedenfalls 
sprachen sich die politischen Führer der Region (die 
Chiefs) sehr positiv über die Arbeit von pdf aus !
Zum Schluss noch was Kurioses:  Auf Initiative von 
„pdf“  wurde  vor  einiger  Zeit  eine  Statue  auf  einer 
Kreisverkehrsinsel inmitten von Gulu errichtet - eine 
Metall-Skulptur  mit  zwei  Kindern,  die  aus  Büchern 
lernen.  Auf  den  Boden  wurde  ein  Gewehr  gelegt. 
Symbolik:  „Legt  die  Waffen  nieder,  Bildung  ist  die 
Zukunft.“  Leider war das Gewehr echt,  wurde nach 
wenigen Tagen geklaut. Nun stehen die beiden Kinder 
da und ermutigen zur Bildung, aber der pazifistische 
Impuls der Statue fehlt „im Moment“ . 
Nun denke ich: das wäre doch eine Sache für Leute im 
Versöhnungsbund, die Statue wieder zu vervollkomm-
nen und ein „Blechgewehr!!“ anfertigen zu lassen. Das 
kostet gewiss nicht viel und hätte große friedenserzie-
herische Signalwirkung!
Mit der Hoffnung auf eine fortschreitende Genesung 
und  gänzliche  Heilung  von  Beatrice  und  Dank  für 
Eure Verbundenheit und Solidarität

Euer Uli Sonn 
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Israel und Palästina - Reiseeindrücke im Herbst 2010
Vom 10.-22. Oktober 2010 war Clemens Ronnefeldt wieder mit einer Reisegruppe im Nahen Osten, um Friedensini-
tiativen auf israelischer und palästinensischer Seite  zu besuchen.Die Reise war organisiert  von Pax Christi  und  
IPPNW.

von Clemens Ronnefeldt

Micha Kurs, ehemaliger israelischer Soldat, der die Sol-
datenvereinigung „Breaking  the Silence“ mitbegründet 
hat und sich im „Israelischen Komitee gegen die Zerstö-
rung von Häusern“ engagiert, gab uns im Rahmen einer 
Jerusalem-Rundfahrt  einen Überblick,  wo palästinensi-
schen Häusern bereits Abrissbefehle zugestellt wurden, 
um jüdischen Siedlern Platz zu machen. Sofern die be-
troffenen  Familien  nicht  selbst  ihre  Häuser  zerstören, 
werden ihnen die Kosten des Abrisses in Höhe von meh-
reren Tausend US-Dollar in Rechnung gestellt.

In Bethlehem begegneten wir auf dem Platz vor der Ge-
burtskirche Bürgermeister Victor Bartarseh, der sich je-

den Mittwoch bei einer Mahnwache mit Familienange-
hörigen  solidarisiert,  deren  Männer  und Söhne  wegen 
ihres Protestes gegen die Besatzung in israelischen Ge-
fängnissen sitzen, davon manche der 6000-7000 Gefan-
genen schon seit mehr als 30 Jahren.

In Bil´in, unweit von Ramallah, finden seit 2005 jeden 
Freitag  Demonstrationen gegen die  Mauer/Sperranlage 
statt, die den Verlust etwa der Hälfte des Gemeindelan-
des von Bil´in zur Folge hatte. Am Haus von Dr. Rateb 
Abo Rahma hängen Fotos von sechs inhaftierten Mit-
gliedern  des  örtlichen  „Volks-Komitees“,  das  die  De-
monstrationen vorbereitet.  Im vergangenen Jahr wurde 
ein Demonstrant von einem Tränengas-Geschoss getö-
tet, von den rund 130 Verletzten der letzten fünf Jahre 
hätten  zehn  bleibende  Schäden  davon  getragen.  Sein 
Bruder,  den  wir  bei  unserem  Besuch  vor  vier  Jahren 
kennen gelernt hatten - ein Lehrer, der sich der Gewalt-
freiheit verschrieben hat - sitzt seit einem Jahr in israeli-
scher Haft. Er hatte leere Tränengaspatronen, welche die 
israelischen  Soldaten  gegen die  Demonstranten  einge-
setzt  hatten,  aufgesammelt  und  zuhause  aufbewahrt. 
Nach einer Hausdurchsuchung erfolgte die Anklage we-
gen  unerlaubten  Munitionsbesitzes  mit  anschließender 
Verurteilung.
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Der Bürgermeister von Bethlehem, Victor Bartaseh, im Gespräch 
mit Clemens Ronnefeldt auf dem Platz vor der Geburtskirche in 
Bethlehem  bei  einer  Mahnwache  zur  Freilassung  palästinensi-
scher Gefangener, die wegen ihres Protestes gegen die Besatzung 
in israelischen Gefängnissen sitzen.                 Foto: C.Ronnefeldt 

Dr.  Rateb Abo Rahma mit  leeren Tränengas-Patronen,  die  bei  
den Demonstrationen gegen die Sperranlage in Bil´in von israeli-
schen Soldaten verschossen wurden.                 Foto: C.Ronnefeldt



Kurz nach unserem Besuch bei Familie Nassar, die unter 
dem Motto „Wir weigern uns, Feinde zu sein“, das inter-
national besuchte Begegnungszentrum „Zelt der Natio-
nen“ aufgebaut hat und ihr Land gegen den Zugriff der 
umliegenden  Siedlungen  verteidigt,  wurden  in  deren 
Nachbarschaft Olivenbäume von Siedlern in Brand ge-
setzt.  Als  wir  südlich von Nablus bei  der  Olivenernte 
mithelfen wollten, verwehrte uns dies ein zuständiger is-
raelischer  Offizier,  der  damit  drohte,  bei  unserem Er-
scheinen das Gebiet weiträumig abzusperren. 
In der Nähe von Assawiya hatten in der Nacht vor unse-
rem Besuch ein oder mehrere Siedler versucht, eine pa-
lästinensische Mädchenschule in  Brand zu setzen.  Ein 
Abstellraum, in dem sich Tische und Bänke befanden, 
war  mit  Benzin  übergossen  und  angezündet  worden, 
ohne dass das Feuer allerdings auf die übrigen Klassen-
säle übergreifen konnte. An einer Wand stand in hebräi-
scher  Schrift  als  Bekennerschreiben:  „Gruß  von  den 
Bergen“ - wo sich mehrere umliegende Siedlungen be-
finden.

In Tel Aviv begrüßte uns Eitan Bronstein, Direktor der 
israelischen  Initiative  „Zochrot“  (Erinnerung),  die  das 
Gedächtnis an die Vertreibung etwa der Hälfte der da-
maligen  palästinensischen  Bevölkerung  in  den  Jahren 
1947/48 erforscht und - auch in Lehrmaterialien - doku-
mentiert.  
In Jerusalem besuchte ich Katharina von Münster,  die 
Israel-Verantwortliche  von  Aktion  Sühnezeichen/Frie-
densdienste  (ASF)  sowie  einen  ASF-Freiwilligen,  der 
von seiner Arbeit mit jüdischen Shoa-Überlebenden be-

richtete. Während des Libanonkrieges 2006 war das AS-
F-Gästehaus in Jerusalem mit israelischen Flüchtlingen 
aus dem Norden Israels belegt, die vor den Raketen der 
Hizbollah Schutz suchten.
In Bethlehem hatten wir Gelegenheit, mit Jamal Khader, 
Theologe  und  Dozent  an  der  Bethlehem  Universität, 
über das von ihm mitverfasste Kairos-Dokument palästi-
nensischer ChristInnen zu sprechen. Das Besondere an 
diesem „Text der Hoffnung in einer Zeit der Hoffnungs-
losigkeit“, der sich an die Kirchen in aller Welt mit der 
Bitte um Unterstützung und Solidarität wendet, bestehe 
in seinem breiten ökumenischen Ansatz. Die Passagen 
des  Alten  Testamentes,  in  denen  vom  „verheißenen 
Land“ für die Israeliten die Rede ist, dürften weder theo-
logisch  noch  politisch  dazu  instrumentalisiert  werden, 
die Besatzung zu rechtfertigen. Er berichtete von einem 
Treffen  mit  zehn  Rabbinern  in  Jerusalem,  von  denen 
neun das Dokument sehr hilfreich und unterstützenswert 
fanden, während es ein Rabbi ablehnte. Das Kairos-Do-
kument sei inzwischen in 13 Sprachen übersetzt, die Zu-
stimmung weltweit wesentlich größer als die Ablehnung 
- z.B. vereinzelt in Deutschland wegen des Aufrufes zu 
Boykottmaßnahmen  gegenüber  der  israelischen  Besat-
zungsmacht. Der stärkste Widerstand komme von mes-
sianischen Christen aus den USA. „Es ist für uns Auto-
ren  leichter,  mit  Juden  über  das  Kairos-Dokument  zu 
sprechen als mit Christen“, bilanzierte Jamal Kahder.
Besonders bewegend war ein Abend mit Ali Abu Aw-
wad, der sich den „Parents  Circle“ (Trauernde Eltern) 
angeschlossen hat und sich gemeinsam mit einer israeli-
schen  Mutter,  deren  Sohn  von  Palästinensern  getötet 
wurde, bereits  in mehreren Dutzend Ländern der Erde 
für ein Ende der Gewalt eingesetzt hat. Als er wegen ei-
nes Beinschusses in Saudi-Arabien behandelt wurde, er-
fuhr er, dass sein Bruder Yussuf von einem israelischen 
Soldaten  erschossen  worden  war.  Yussuf  hatte  andere 
palästinensische Jugendliche daran hindern wollen, Stei-
ne auf israelische Soldaten zu werfen. Ein israelischer 
Soldat befahl ihm zu schweigen, da er als Offizier der 
einzige sei, der Befehle zu geben habe. Yussuf schwieg 
nicht, es kam zum Streit - woraufhin der israelische Sol-
dat aus weniger als zwei Meter Entfernung Alis Bruder 
in  den  Kopf  schoss.   Der  Mitbegründer  der  parents 
circle, Rabbi Yitzhak Frankenthal, nahm daraufhin Kon-
takt mit der Familie Awwad auf.  Ali sprach u.a. in Ber-
lin und Washington vor hochrangigen Politikern, ebenso 
vor  Kämpfern  der  Al-Aqsa-Brigaden  und  Siedlern. 
„Versöhnung beginnt,  wenn Du den  Schmerz  und die  
Wut hinter Dir lässt - und gemeinsam mit der anderen  
Seite nach einem Weg der Gerechtigkeit in eine bessere  
Zukunft suchen kannst“, gab uns Ali mit auf den Heim-
weg.   
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Jamal  Khader,  2.  v.  r.,Theologe und Dozent an der Universität 
Bethlehem,  einer  der  Autoren des Kairos-Dokumentes,  im Ge-
spräch mit Wiltrud Roesch-Metzler, 1. v.l., Pax Christi Vizepräsi-
dentin und anderen Frauen der  Pax Christi  und IPPNW-Reise-
gruppe                                                               Foto: C.Ronnefeldt



„Da bin ich ganz bei Ihnen“
Gedenkzeit 6.-9. August am Reichstag

von Leo Petersmann

Eine Gedenkveranstaltung zu den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki vor 65 Jahren wurde dieses  
Jahr auf dem Vorplatz des Reichstages durchgeführt. In Solidarität mit der Fastenaktion am Atomwaffenlager Bü-
chel/Eifel erinnerte die Aktion an 400.000 Tote, ungezählte Verletzte, Leidende, Trauernde, Verzweifelte und stand im  
Zeichen der Forderungen: 

• KEINE ATOMWAFFEN hier und anderswo
• KEINE DEUTSCHE BETEILIGUNG an nuklearer Planung
• FÜR WELTWEITE NACHBARSCHAFT
• FRIEDEN als WELTWEITE NACHBARSCHAFT

Die Menschen aller Erdteile bewohnen die Erde als ihr zeitweiliges Haus gemeinsam mit allen Wesen, teilen ihre  
Kräfte und die Güter der Erde miteinander und mit den Künftigen – z.B. in Gestalt von Reis aus Asien, Kaffee aus  
Afrika, Mais aus Amerika, Roggen aus Europa – in Achtsamkeit, Gerechtigkeit und Frieden

Auf  dem  weiten  Vorplatz  des  Reichstages,  nah  beim 
Denkmal für die in der Nazizeit ermordeten Reichstags-
Abgeordneten, habe ich meinen Gedenkort eingerichtet. 
Zwei Plätze am Boden mit je einer Info-Tafel: der eine 
ein Korb mit angebrannter Kleidung, dazu Kurz-Infor-
mationen über die Atombomben-Abwürfe, über die Fas-
tenaktion in Büchel und unsere Anliegen (Keine Atom-
waffen,  Keine  Beteiligung  an  nuklearer  Planung,  Für 
weltweite Nachbarschaft);  am andern Platz  auf weißer 
Serviette ein Topf mit leuchtenden Blumen sowie vier 
Schälchen mit Früchten der Erde aus den vier Himmels-
richtungen (Reis aus Asien, Kaffee aus Afrika, Mais aus 
Amerika, Roggen aus Europa), dazu ein Text über Frie-
den als weltweite Nachbarschaft. 

Interessierte  konnten  sich auch  eine  Postkarte  mitneh-
men, auf der in vielen Sprachen und Schriften das Wort 
„Frieden“ stand. Außerdem hing an einem Baum in der 
Nähe ein Plakat mit den wichtigsten Informationen für 

die Gedenkzeit. Hier war ich etwa 40 Stunden anwesend 
und hatte mir  dazu einen schattigen Platz unter einem 
Spitzahorn eingerichtet. Von dort konnte ich den Geden-
kort gut sehen. Jede volle Stunde habe ich mit  einem 
Plakat langsam den Reichstag umrundet und jeweils zur 
halben Stunde den Gedenkort besucht, die Texte gelesen 
und  eine  kurze  stille  Zeit  gehalten.  Der  Gedenkort 
sprach also  für  sich.  Zwischen 9 und 19 Uhr  standen 
meist 200-300 Menschen Schlange, um die Reichstags-
Kuppel zu besuchen, dazu viele, die kamen und gingen. 
Am ersten Tag sind sicher 10 Leute pro Stunde lesend 
stehen geblieben. Am letzten Tag habe ich mal gezählt, 
da waren es in einer ¾ Stunde etwa 40. Es hat mich ge-
freut und gestärkt, dass 6 Menschen mich besucht haben 
und mitgegangen sind. Das waren Zeiten zum Erzählen 
und  Austauschen,  zum gemeinsamen  Beobachten  und 
neu Probieren. Bei meinen Rundgängen begegnete mir 
ab und zu ein zustimmendes Nicken. Ein Paar sagte am 
6.8.:  „Danke, dass Sie uns erinnern. Wir haben bisher 
nicht daran gedacht.“ Zwei eher unzufriedene Äußerun-
gen: „Und wo bleibt  die  Tafel  für  Dresden?“ und ein 
Brezelverkäufer:  „Ihr Idealisten kämpft  immer  für  Sa-
chen, die sowieso nicht gehen.“ Eine berührende Szene: 
Ein etwa 10jähriger Junge hatte mit Papa den Gedenkort 
angeschaut. Da kam ich mit Plakat vom Rundgang zu-
rück. Der Junge: „Warum machen Sie das?“ - Ich: „Um 
an die Atombomben-Abwürfe zu erinnern.“ - Er: „Und 
was kann man tun?“ - Ich, für einen Moment verlegen 
und sprachlos: „Ich möchte daran erinnern, wie schreck-
lich das war, und dass es in Deutschland immer noch 20 
Atombomben gibt und dass deutsche Soldaten üben, sie 
abzuwerfen. Und das will ich nicht.“ - Er: „Da bin ich 
ganz bei Ihnen.“ Ich frage ihn, ob er sich eine Postkarte 
genommen hat. Er rennt hin, nimmt sich eine, etwas zö-
gernd, geht damit zu Papa. Papa zu mir: „Er möchte Ih-
nen etwas spenden.“ Papa hält den Geldbeutel auf, der 
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Junge nimmt einen Euro raus und gibt ihn mir. Wir ver-
abschieden uns alle drei mit Dank. Das ist zwar nicht die 
junge Generation, aber jemand von ihr. Natürlich weiß 
ich nicht, was in den vielen anderen vorging, die am Ge-
denkort standen, immerhin mindestens 400. So wie mei-
ne Aktion nur ein winziges Samenkorn war, so auch je-
der  Besuch  dort.  Niemand  kann  wissen,  was  daraus 
wächst. Manchmal dachte ich, ich müsste gesammelter 
oder gesprächiger sein. Aber dann war ich überzeugt: Es 
reicht, da zu sein und meine Wege zu machen. Und da-
bei hat mich gestärkt zu wissen: 500 km weiter westlich 
bringt eine Gruppe zur gleichen Zeit das gleiche Anlie-
gen vor der  Höhle des Drachen zum Ausdruck.  Dazu 

möchte ich hier beitragen. Auch bei mir weiß ich nicht, 
was  aus  dieser  Zeit  wächst.  Ich  habe  aber  der  Angst 
stand gehalten, mich mit meinem Anliegen allein zu zei-
gen, auch der vor der Staatsgewalt und vor dem Unwil-
len von Besuchern. Und ich habe eine Erfahrung mit der 
Demokratie  in  unserem Land  gemacht:  dass  ich  über 
Tage ein widerständiges Thema unangemeldet vor dem 
Parlament zum Ausdruck bringen kann und dabei von 
der Polizei freundlich behandelt werde. Zu meiner Über-
raschung habe ich mich am letzten Abend bei der Heim-
fahrt trotz aller Anstrengung gesammelt und beschenkt 
gefühlt. 

30 Jahre Ökumenischen Friedensdekade 
Bericht über die Jubiläumsveranstaltung in Erfurt (17.-19.September 2010)

von Hanna Fetköter

Vom 17.-19.September  wurde  in  Erfurt  das  30jährige 
Jubiläum der Ökumenischen Friedensdekade gefeiert. 
Leider fielen auf dieses wichtige Datum auch der Politi-
sche Kirchentag in Plön und die große ebenso wichtige 
Demonstration  in  Berlin  gegen  die  Verlängerung  der 
Laufzeiten der Atomkraftmeiler. Da blieb die Zahl der 
Gäste  in  Erfurt  übersichtlich.   Eingeladen  waren  alle: 
diejenigen, die ab 1978 – nachdem Frau Honnecker den 
Wehrkundeunterricht in den Schulen etablierte – mit den 
regelmäßigen Friedensgebeten in Dresden begannen, aus 
denen dann in Ost und West die jährlich im Herbst statt-
findende  Ökumenische  Friedensdekade  wuchs,  bis  zu 
denen, die heute über eine belebende Strategie für die 
Zukunft dieser Friedensdekade nachdenken.
Die Jubiläumsfeier wurde begleitet durch eine Tagung 
unter  der  Überschrift  „Hoffnung säen – Strategien für 
die  Friedensdekade“.  Mitglieder  des  Gesprächsforums 
Ökumenische  Friedensdekade  hatten  das  Wochenende 
sehr  abwechslungsreich,  anregend und Ergebnis-orien-
tiert  vorbereitet.  Für  die  Teilnehmenden  hieß  das  u.a. 
Biographiearbeit und den roten (oder blauen…) Faden 
ihres Engagements für den Frieden zurück zu verfolgen, 
neu in den Blick zu nehmen und dem Gegenüber davon 
zu  erzählen.  Der  Austausch  über  die  individuelle  Le-
bensbelastung ergab ein vielschichtiges Bild von Erfah-
rungen im Bemühen um Frieden.
Das Resümee reichte dann auch von Resignation, weil 
wir keine nachhaltigen Veränderungen in der Politik er-
reicht haben, bis hin zu ansteckenden Ideen, wie die De-
kade mit kritischer Wachsamkeit und Spiritualität immer 
wieder  neu  belebt  werden  könnte.  Die  Methode  der 
„wertschätzenden Erkundung“ erfuhr eine geglückte Be-

stätigung  durch  die  Zeitzeugen  aus  unterschiedlichen 
Orten und Generationen.
Nicht nur in dem herausragenden Festvortrag von Bärbel 
Wartenberg-Potter wurde an den Konziliaren Prozess für 
Gerechtigkeit,  Frieden  und Bewahrung der  Schöpfung 
erinnert.  Sie  beschrieb die  verschiedenen Stationen ab 
Vancouver, die Bedeutung des  Politischen Nachtgebets 
von Dorothee Sölle und dem Einüben von Spiritualität 
und politischem Widerstand. Joachim Garstecki war ge-
kommen und ordnete den Begriffen des Konziliaren Pro-
zesses jeweils eine Option zu, um sie provozierend und 
konkret zu Handlungsschritten werden zu lassen:

• für die Gerechtigkeit ist unabdingbar der Blick 
auf die Armen,

• für den Frieden ist ohne „Wenn und Aber“ die 
Gewaltfreiheit,

• für die Bewahrung der Schöpfung ist es die Be-
dingung der Nachhaltigkeit. 

Es braucht immer wieder unseren langen Atem, das Hö-
ren  und  Vergewissern  auf  die  Frieden  verheißenden 
Texte aus dem Ersten und Zweiten Testament, die Ge-
meinschaft  mit  Verbündeten in  der  Hoffnung auf eine 
gerechtere Welt.  Es braucht Mut und Kraft zum Nein-
Sagen,  zum  Widerstand  gegen  Mutlosigkeit,  Unrecht, 
Krieg und Militarisierung, zur Umkehr und zum Han-
deln.  Mit  diesen  neu  bestätigten  Erfahrungen  bin  ich 
dankbar wieder nach Nordfriesland gefahren. Die Öku-
menische  Friedensdekade  sollte  nicht  als  leere  Hülle, 
sondern als großer Schatz – gefüllt  mit unserem Durst 
und Hunger nach einer Friedenskirche – als Baustein für 
Gottesdienste, Veranstaltungen und politisches Handeln, 
über  das  ganze  Jahr  verteilt,  in  den  Gemeinden  und 
Schulen genutzt werden.
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Beim Namen genannt
Öffentliches Gedenken an die Toten von Kundus

von Leo Petersmann 

Die beeindruckende persönliche Würdigung der in Afghanistan getöteten deutschen Soldaten durch politische Promi-
nenz, Medien und Kirche und die völlige persönliche Nichtbeachtung der auf Befehl eines deutschen Soldaten getöte-
ten afghanischen Zivilisten – dieser erschütternde Gegensatz in der Wertschätzung menschlichen Lebens war der zün-
dende Funke. Die Mitglieder des Arbeitskreises „Friedensaufgabe und Soldatenseelsorge“ im Deutschen Zweig des  
Internationalen Versöhnungsbundes fanden den Gegensatz unerträglich. Aus der Empörung wuchs ein Plan: Am Jah-
restag des Bombardements von Kundus sollen die 142 Toten beim Namen genannt werden.

Am  3.9.2010  trafen  sich  im  Niemöller-Haus  in  Ber-
lin-Dahlem  Friedensbewegte  aus  „Versöhnungsbund“ 
und „Pax Christi“ zum Kennenlernen und Vorbereiten. 
Sie kamen aus Schleswig-Holstein, Rheinland, Saarland, 
Karlsruhe,  Jena  und  Berlin.  Ihr  gemeinsamer  Impuls: 
dem Krieg in Afghanistan, in unserem Namen beschlos-
sen und von unseren Steuern bezahlt, öffentlich zu wi-
dersprechen, die Opfer des Krieges persönlich zu würdi-
gen und für weltweite Nachbarschaft einzutreten. Vorge-
sehen waren zwei Aktionen: eine Gedenkzeit vor und in 
der Neuen Wache Unter den Linden, der deutschen Ge-
denkstätte  für  die  Opfer  von  Krieg  und  Gewaltherr-
schaft, sowie eine Friedens-Andacht in der Sophienkir-
che in Berlin-Mitte.
Am  4.9.,  dem  Jahrestag,  versammelten  sich  etwa  20 
Menschen mit 2 Informationstafeln im               Halb-
kreis  auf  dem Gehweg  vor  der  Neuen  Wache.  Einige 
verteilten Handzettel an die Passanten.   Bei der Begrü-
ßung wurden alle eingeladen zur Trauer um die bisher 
namenlosen  Afghanen.  Aufmerksam  hörten  sie  dann 
trotz Straßenlärm Namen und Alter von 128 Toten, Men-
schen  zwischen  60  und  9  Jahren,  geordnet  nach  den 

Dörfern, in denen sie gelebt haben. Auch 14 unbekannte 
Tote wurden einzeln genannt.
Es folgte eine Friedens-Erklärung. Darin wurde im Na-
men der Anwesenden ausgesprochen:
• die Ehrung aller, die in diesem Krieg zur Erhaltung des 
Lebens beitragen,
• die Trauer um die Toten und Verletzten,
• das Erschrecken über alle, die den Krieg vorbereiten 
und führen,
• die Würdigung aller, die ihre Waffen niederlegen und 
dem Leben dienen,
• die Friedenserklärung an alle Völker; Eintreten der An-
wesenden für weltweite Nachbarschaft 
In  der  Wache  wurden  dann  schweigend  142  handge-
schriebene Namenskarten auf dem Boden abgelegt, rund 
um die große Skulptur „Mutter mit totem Sohn“ von der 
Pazifistin Käthe Kollwitz, zusammen mit je einem Blu-
mensträußchen; ein eindringlicher, berührender Vorgang. 
Viele, die gerade vorbeikamen, nahmen daran teil. Die 
Gedenkzeit  klang  aus  mit  dem  gemeinsamen  Kanon 
„Dona nobis pacem“ (Gib uns Frieden), der für einige 
Minuten die Halle mit dem innigen Ruf nach Frieden er-
füllte.
Es war ermutigend, bei dieser Aktion, die der Überzeu-
gung der Mehrheit widerspricht, in einer
Gruppe von Menschen zu sein, die das gemeinsame An-
liegen teilen und die dafür teilweise von 
weitem angereist sind. Die anschließende Andacht ver-
band die Beteiligten im Hören und Reden, Singen und 
Schweigen. Es war eine Zeit der Erschütterung über Tod 
und Leid, der Orientierung für den eigenen gewaltlosen 
Weg,  der  Stärkung  und  Selbstverpflichtung,  eine  Zeit 
der Stille, der Bitte um Heilung und Frieden sowie der 
Ermutigung zu revolutionärer Geduld und Ungeduld im 
Blick auf Gottes Friedensreich „wie im Himmel so auf 
Erden“. Mit dem Gesang „Herr, gib uns deinen Frieden“ 
und mit einem Stück Fladenbrot für jeden als Wegzeh-
rung machte die Gruppe sich wieder auf den Weg  in den 
Alltag.
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Gedenkort vor dem Reichstag in Berlin – 6.-9.8.2010
Foto: M.Engelke



Nachruf
Wie für den Versöhnungsbund in Untertürkheim Gutes geschah
Zum Gedenken an Adelheid Hedwig, genannt Heidi Schimpf

Wenn die Verstorbenen in der jenseitigen Welt mitbe-
kommen,  was  wir  Erdenkinder  anstellen,  dann freut 
sich dort Heidi Schimpf aus vollem Herzen über die 
gewaltlose  Widerstandsbewegung  gegen  „Stuttgart 
21“. In Mutlangen, gegen EUCOM – und viel früher 
bei den Ostermärschen war sie immer dabei. Am 1. 
September 2010 ist Heidi Schimpf in ihrem 89. Le-
bensjahr verstorben.  Zum Versöhnungsbund kam die 
Dolmetscherin,  die  im 2.  Weltkrieg noch für  Hitlers 
Wehrmacht  in  Paris  übersetzte,  allerdings  erst  über 
Rudi Daur in den 70er Jahren. Doch schon kurz nach 
dem 2.  Weltkrieg  war  für  die  Missionarstochter  aus 
Fellbach  und  dann  auch  für  den  1999  verstorbenen 
Ehemann Georg Schimpf, den sie 1950 heiratete, klar, 
dass  sie  entschiedene  Pazifisten  sein  müssten.  Zu-
nächst hielten sich beide an Gustav Heinemanns Par-
tei, dann an die Ostermärsche, an „Ohne Rüstung le-
ben“ und fanden schließlich im Versöhnungsbund ihre 
spirituell-politische  Heimat,  standen  aber  auch  von 
Anfang den Grünen in Stuttgart nahe. 
Für  den  Versöhnungsbund  profitierten  sowohl  der 
Landesverband Baden-Württemberg als auch die Orts-

gruppe,  denn unzählige Male tagte  man im pittores-
ken, efeuumrankten Haus in Untertürkheim, mit Blick 
auf phänomenale Daimler-Benz-Parkplätze. Heidi war 
die Seele der Gruppe Stuttgart, die sie lange Jahre zu-
sammenhielt und förderte. Doch die Besucher, die in 
der  Lindenschulstraße  immer  vollendete  Gastfreund-
schaft genießen durften, kamen aus aller Herren Län-
der und oft standen die eigenen Produkte aus dem lie-
bevoll gehegten Garten – und nicht zu vergessen vom 
„Gütle“,  hoch  oben  auf  dem  Rotenberg,  auf  dem 
Tisch. Und als Zugabe auch die Themen der Überset-
zungen, an denen die  diplomierte  Dolmetscherin für 
Italienisch, Französisch und Englisch arbeitete – und 
das  waren  im  Ruhestand  vor  allem  die  Fragen  der 
Friedensarbeit.  Der  Versöhnungsbund  hat  Heidi 
Schimpf unzählige Übersetzungen zu verdanken, vor 
allem aus dem IFOR-Bereich. Ganze Bücher wurden 
übersetzt,  ein  Meisterwerk z.B. „Die Geschichte des 
Dorfes Le Chambon und wie dort Gutes geschah“ über 
die Rettung der Juden durch die reformierte Gemeinde 
des  einstigen  französischen  Versöhnungsbund-Vorsit-
zenden Pfr. Trocmé während des 2. Weltkriegs. Heidi 
und ihr Ehemann Georg Schimpf übersetzten nicht nur 
das Buch von Philip Hallie, sie hielten auch jahrelang 
persönlichen  Kontakt  zur  Familie  Trocmé  –  und zu 
vielen anderen Versöhnungsbund- Freunden rund um 
die Welt,  die alle irgendwann einmal in der Linden-
schulstraße in Untertürkheim Station gemacht hatten. 
In den letzten Jahren, die Heidi in liebevoller privater 
Pflege nahe ihrem Sohn Georg am Bodensee verbrach-
te, ermüdete ihr Gedächtnis – und wie das dann so ist: 
alles „von früher“ blieb lange komplett präsent. Und 
auch für alle im Versöhnungsbund, die Heidi kannten, 
wird die kleine, entschiedene, unglaublich fleißige und 
engagierte Pazifistin nicht so schnell vergessen sein.

Heinz Rothenpieler

PS.: Heidi Schimpf's letztes übersetztes Büchlein: An-
dré Trocmé, Von Engeln und Eseln. Geschichten nicht 
nur zu Weihnachten (5.Auf.);  Fortsetzung (hg.v.  A.-
Trocmé, mit einer anderen Übersetzerin): Engel sin-
gen nicht für Geld (Neufeld Verlag

VB-Jahrestagung 2011 - Vorankündigung
02. - 05. Juni 2011
Thema:  Afghanistan - der ferne Krieg als Spiegel unserer Gesellschaft
Jugendgästehaus Duderstadt, Adenauerring 23, 37104 Duderstadt,
(www.jugendgaestehaus-duderstadt.de)
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Heidi  und Georg W. Schimpf bei einer ihrer zahlreichen ge-
meinsamen Übersetzungsarbeiten, hier beim Sohn in Krumbach 
am Bodensee.                                                          Foto: privat

http://www.jugendgaestehaus-duderstadt.de/


  Wie können wir mit kultureller Gewalt umgehen? 
Kurzbericht vom Seminar in Brüssel (im Rahmen der EU Grundtvig-Partnerschaft)

Das vierte Testmodul zum Projekt EXPECT - Expansion and Exchange of Practices in Education for Conflict 
Transformation  (Verbreitung  und Austausch  von  Erziehungsmethoden  zur  Konflikttransformation)  wurde  mit 
mehr als dreißig maßgeblichen MultiplikatorInnen aus Deutschland, Frankreich, Niederlande, Ungarn, Österreich 
und Belgien erfolgreich durchgeführt.  Das Seminar zum Thema UMGANG MIT KULTURELLER GEWALT 
fand diesmal auf Einladung des belgischen Partners Sortir de la Violence in der Zeit vom 15. bis 17. Oktober im 
Tagungshaus Fraternités du Bon Pasteur in Brüssel statt. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verständnis 
von Kultur und Begrifflichkeiten wie Nation und Zivilisation zur Einstimmung, waren ebenso Inhalt wie die Defi-
nition von kultureller Gewalt und die Bearbeitung von Fallbeispielen aus unterschiedlichen Ländern. Sowohl Teil-
nehmerInnen als auch Projektteam sind mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Aus der Geschäftsstelle
Danksagung
Die  MitarbeiterInnen  danken  für  die  Spenden  und 
Kollekten an den Versöhnungsbund, die anlässlich Ge-
burtstagen und Trauerfeierlichkeiten gesammelt  wur-
den um unsere Arbeit zu ermöglichen. Neu im Ideen-
katalog zur Unterstützung des Versöhnungsbundes war 
die Hochzeits-Kollekte eines Mitglieds. Dank an alle.

In eigener Sache
Wichtig: Spenden - Finanzen – Spenden--
Finanzen – Spenden – Finanzen – ...
Liebe Mitglieder, FreundInnen und UnterstützerInnen 
des Versöhnungsbundes,
im Namen von Vorstand und MitarbeiterInnen möchte 
ich mich ganz herzlich für  Eure/Ihre Unterstützung in 
Form  von  Geldspenden  und  persönlichem  Engage-
ment  bedanken.  Die  Arbeit  des  Versöhnungsbundes 
wäre ohne diese Hilfe und Unterstützung nicht mög-
lich.
Bei der letzten Mitgliederversammlung im Juni ist die 
dramatische finanzielle Situation thematisiert worden. 
Seitdem hat sich die finanzielle Situation weiter ver-
schlechtert, da wir Zuschüsse, mit denen wir im Haus-

haltsansatz  2010  kalkuliert  hatten,  dieses  Jahr  nicht 
bekommen haben. Wenn es uns nicht gelingt, die Ein-
nahmeseite  zu  erhöhen,  ist  der  Versöhnungsbund  in 
drei Jahren insolvent. Deshalb bitte ich Euch um wei-
tere Unterstützung, damit das Defizit  in diesem Jahr 
auf keinen Fall höher ausfällt, als kalkuliert und verab-
schiedet. Im Gegenteil – ich hoffe darauf, dass es ge-
ringer ausfällt. So können wir dazu beitragen, dass die 
finanzielle Situation des Versöhnungsbundes sich ver-
bessert:

● Regelmäßige oder einmalige Spenden
● Einzugsermächtigungen
● Spendenaufrufe anlässlich privater Feiern wie 

Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen und Trau-
eranlässen

● Werbung von neuen Mitgliedern
Viele von Euch nutzen die (oben) genannten Möglich-
keiten schon. Aber es wäre schön, wenn es noch mehr 
tun würden.

Mit herzlichen Grüßen
Margit Kliesch 
(Schatzmeisterin und Mitglied im Geschäftsführenden 
Vorstand)

Weihnachtsgruß 
Die Freiwillige Melanie Thiessen und die VB-MitarbeiterInnen Clemens Ronnefeldt, Maria Elisabeth Scharinger 
und Holger Klee wünschen allen Mitgliedern und FreundInnen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr.

Glückwünsche
Wir  freuen  uns,  dass  unser  Präsident  Ullrich  Hahn bei  der  Mitgliederversammlung der  Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden - AGDF in den Vorstand gewählt wurde. Wir wünschen ihm viel Kraft und Erfolg dabei, 
die bedingungslos gewaltfreie Stimme des Versöhnungsbundes in unserem Dachverband erklingen zu lassen, um 
darüber ein breites Echo in der Friedensarbeit im Raum der EKD zu bewirken.
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Der Versöhnungsbund streut seine Botschaft... 
Wir bitten alle Mitglieder, FreundInnen friedenspolitisch Interessierte als NEU-LESERINNEN für unseren Rund-
brief zu gewinnen. Namen und Anschrift in die Geschäftsstelle mitteilen und wir senden gern den Rundbrief zu. 

Anzeige
Das Martin-Luther-King-Zentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage – Archiv der Bürgerbewegung Südwest-
sachsen e.V. in Werdau sucht zum 03.01.2011 oder später 

MitarbeiterInnen für geschäftsführende 
sowie vielseitige inhaltliche Tätigkeiten und DDR-Forschungsarbeiten. 

Es handelt sich optional um zwei Stellen zu je ca. 40 oder bei Eignung/Befähigung um eine Stelle zu ca. 80 Pro-
zent bzw. Freiberuflichkeit sowie Praktika. Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil sowie Rückfragen bitte per 
E-Mail über den Vorstand: 
meusel@martin-luther-king-zentrum.de oder mailto:meusel@martin-luther-king-zentrum.de
Telefonische Anfragen können nicht beantwortet werden. Bewerbungen bitte per E-Mail oder Briefpost an: Vor-
stand des Martin-Luther-King-Zentrums, Herrn G. Meusel, Am Torbogen 5, 08412 Werdau. 
www.martin-lu  ther-king-zentrum.de  

Layouter gesucht !
Mit der Versöhnung 3/2010 lag der letzte von Ludger Müller ehrenamtlich layoutete Rundbrief vor. Damit  
braucht der Versöhnungsbund einen neuen ehrenamtlichen Layouter.

Wir wünschen uns einen Menschen, der oder die die fertig zusammengestellten Texte für eine Ausgabe (je-
weils 24 Seiten, incl. Deckblatt) mehr oder weniger professionell layoutet. Dazu stehen etwa 14 Tage zur 
Verfügung.

Wir bieten:
• in HAMBURG: eine Nacht auf der Reeperbahn (NUR für Männer!) mit Davorka  Lovrekovic als 

einziger Frau
• in HAMBURG: Besuch im Café Endlich (NUR für Frauen) mit Davorka Lovrekovic
• in BIELEFELD: Wanderung im Teutoburger  Wald oder  eine Fußzonenreflexmassage mit  Margit 

Kliesch
• in BIELEFELD: Gemeinsamer Besuch im Fitness Studio mit Gabi Bieberstein;
• in MINDEN: Schifffahrt mit Raddampfer nach Petershagen mit Maria-Elisabeth Scharinger
• in MINDEN ein Mittagessen mit Spinat im Blätterteig mit Holger Klee
• in KÖLN eine alternative Führung durch die Stadt oder ein Besuch im Zoo mit Hanna Klemm
• in MÜNCHEN einen Besuch im englischen Garten oder Stadtführung  mit Clemens Ronnefeldt
• in VILLINGEN ein Nudel-Überraschungpaket von Ullrich Hahn
• am NIEDERRHEIN mit Matthias Engelke ein Wochenende mit der ganzen Familie oder Freunden 

etc.
• in KONSTANZ ein Seenachtsfest oder Naturwissenschaftliche Nachhilfestunde von Tobias Lohse
• in GROSSROSSELN bei Andreas Hämer Wettkrähen mit „Onkel Horst“ (dem nach einem bundes-

deutschen Politiker benannten Hahn); anschließend Eiersalat nach der Art des Hauses 
Wer wagt es, Rittersfrau oder Knapp? (frei nach Schiller) 

Meldungen bei der Geschäftsstelle 
(PS.: Auszug aus dem Vorstandsprotokoll: „Der nächste Rundbrief soll zunächst einmal von Andreas mit 
Schere und Papier gemacht werden, damit die Mitglieder mitkriegen, dass die Sache mit dem Layout wirk-
lich dringend ist...“) 
(Kommentar des Säzzers: Hoffentlich war's richtig schlecht. Hab mir alle Mühe gegeben!)
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Veröffentlichungen und Materialhinweise

ACHTSAME MEDIATION – 
Buddhistische Wege der Konfliktbearbeitung 
von John A. McConnell
Übersetzung aus dem Englischen: Ingrid von Heiseler
280 Seiten (ISBN 3-9804408-5-0)

Das  Buch  ACHTSAME  MEDIATION  wurde  vom  Internationalen 
Versöhnungsbund, Deutscher Zweig bereits 2002 aufgelegt, ist heute 
aber  hochaktuell.  Allen,  die  Mediation  erlernen  und  praktizieren, 
liefert  John  McConnell  damit  ein  Handwerkszeug  um  das  eigene 
Verständnis von Mediation und die heilende Kraft der Versöhnung zu 
vertiefen.

Wenn  ich  ein  klares  Bewusstsein  darüber  erlange,  aus  welchem  
kulturellen  Hintergrund  heraus  ich  handele,  werde  ich  die  
Möglichkeit  haben,  die  Fülle  unterschiedlicher  Erfahrungen  und  
Erkenntnisse  anderer  Kulturen  in  mein  eigenes  Handeln  zu  
integrieren.

Neujahrs-ANGEBOT für Bestellungen die uns per Telefon, Fax, E-
Mail oder über unsere Homepage bis Ende Januar 2011erreichen: Wir 
senden  das  Buch  zum  Preis  von  Euro  17,-  ohne  Portoaufschlag 
freihaus zu. 

WIR GLAUBEN AN DEN GOTT DES FRIEDENS. Bausteine zu einem Katechismus. 
Von Jochen Vollmer. Oekumenischer Informationsdienst Thema 17;  ISBN 0179-9959
2.überarbeitete Auflage Stuttgart 2010

Die hier vorgelegten Bausteine zu einem Katechismus betonen den Glauben an den Gott des Friedensund stellen  
die Friedenstraditionen der Bibel als das Ziel des biblischen Traditionsprozesses heraus. Es geht in diesem Ent -
wurf eines Katechismus um die Erinnerung an eine vernachlässigte Dimension des Glaubens angesichts der heuti -
gen weltweiten und bislang nicht dagewesenen Herausforderungen. 
Die Bausteine sind einsetzbar in Konfirmandenunterricht, Bibelkreis und Erwachsenenbildung. 

GEWALTFREIHEIT TRAINIEREN 
von Achim Schmitz 
Institutionengeschichte von Strömungen, Konzepten und Beispielen politischer Bildung. 
Verlag:  Sozio-Publishing. 448 Seiten, 24,80 €,  ISBN 978-3-935431-15-6. 

Die Publikation ist hervorragend geeignet für die Friedens- und Konfliktforschung, Aktive in Bewegungen und für 
alle an dieser Thematik interessierte... Im Fazit wird ein kritischer Blick auf die Entwicklung der Trainingsge-
schichte - ausgehend von ursprünglichen gewaltfreien Visionen bis zu heutigen Kursen - gelenkt. Daraus ergeben 
sich Vorschläge für Training und Ausbildung in gewaltfreiem Konfliktverhalten. 
Zu bestellen beim Bund für Soziale Verteidigung, Schwarzer Weg 8, D-32423 Minden, Tel. 0571-29 456, Email  
info@soziale-verteidigung.de, oder über Soziopublishing oder den allgemeinen Buchhandel. 

 Versöhnung 4/2010

22

http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=47437808&t=de1624195727.1288779798.8bd93d9b&to=info@soziale-verteidigung.de


Veranstaltungen und Termine
Einkehrtage 2011
Auch  im nächsten  Jahr  kehren  wir  wiederum im Dominikanerinnen  Kloster  Lage  (bei  Rieste,  nördlich  von 
Osnabrück) ein: Vom 4.-8.3.2011 (Freitag spätnachmittags über „Rosenmontag“ bis Dienstag früh). Wir werden 
uns  von  Leonhard  Ragaz  inspirieren  lassen,  werden  Texte  lesen  aus  der  „Bergpredigt“  und  aus  den 
„Gleichnissen“.  Wie  immer:  Begrenzte  Teilnehmerzahl  !  (Das  Kloster  ist  sehr  klein)  Anmeldung  über  die 
Geschäftsstelle.

Mediationsausbildung, Beginn März 2011 in Hannover

Mediationsausbildung auf Grundlage der Gewaltfreien Kommunikation  (GFK): berufsbegleitend; Vollaus-
bildung zertifiziert nach den Standards des Bundesverbands Mediation e.V. (Frühbucherrabatt bis 15.11.2010) 
Informationen unter http://www.konflikttransformation.de/mediationsausbildung 
Fortbildung gewaltfreie Kommunikation (5-teilig): Ab Februar 2011 in Hannover; 
fünf Seminare Samstag+Sonntag zwischen Februar und Okt. 2011; 
http://www.konflikttransformation.de/GFK-Fortbildung
Visions-Seminar „Herzvisionen neu entdecken und manifestieren“

10.-14.8. 2011 am Hohen Meißner bei Kassel; http://www.konflikttransformation.de/visionsseminar  
KonfliktTransformation; Armin Torbecke * Ginsterweg 10 * D-31595 Steyerberg
Telefon: +49 (0)5764 / 416999 * E-Mail: Konflikttransformation@jpberlin.de
Webseite: http://www.konflikttransformation.de 

Auf Anfrage:  Trainings oder SCHILF-Tage zu Gewaltfreier Kommunikation an Schulen
* Mediation (Organisation, Partnerschaft, Team)

Argumentationen zum Palästina/Israel-Konflikt - Workshop
Zeit: 23. Januar 2011, 12.00-17.00 Uhr; Ort: Geschäftsstelle in Minden, Schwarzer Weg 8, (neben dem Bahnhof); 
Leitung: Clemens Ronnefeldt; TeilnehmerInnen: maximal 20 
Der Workshop richtet sich an VB-Mitglieder.  Für interessierte Nicht-Mitglieder ist eine bes. Einladung erfor-
derlich. Wir bitten um eine rechtzeitige Anmeldung bei der VB-Geschäftsstelle (bis spätestens 12.01.2011). 

Verpflegung: Mittagsbüffet und Getränke stehen zur Verfügung.

Entgelt: Für VB Mitglieder kostenlos.(wir freuen uns über einen Kostenbeitrag als Spende); für alle anderen 35,- 
Euro; Ermäßigung: 18,- Euro

Inhalt: Der Workshop richtet sich an Interessierte, die gerne mit mehr Kompetenz und guten Argumenten in den  
Dialog zum Thema Palästina/Israel gehen möchten. Anhand von Rollenspielen und deren Auswertung können die 
TeilnehmerInnen überprüfen, wo ihnen noch "Handwerkszeug" für einen konstruktiven Dialog fehlt und Fragen  
stellen, bei denen sie vielleicht selbst Unklarheiten und Unsicherheiten haben.

*  *  *
Wenn wir kollektiv wissen, dass des Feind böse ist, können wir bei der Beweisführung Abstriche 
machen. Und wenn sich keine Beweise finden, ist das nur ein verschärfender Umstand, der auf die 
Schuld des Feindes hinweist. Er ist so durchtrieben, gerissen und böse, dass man weder Beweise 
noch Zeugen aus der Erde stampfen kann.

GRETELISE HOLM in Die Robinsonmorde)
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Wo ist der Weihnachtsstern geblieben?
Wo er vor mehr als zweitausend Jahren aufging 
bleibt der Himmel dunkel

Heute in Bethlehem
sitzen die Menschen hinter
acht Meter hohen Mauern
versperrt der Weg zur Arbeit
zur Schule zum Krankenhaus
Felder unbestellt Olivenhaine verwüstet

Heute in Bethlehem
bringt Maria ihr Kind am Checkpoint zur Welt 
kommen Hirten nicht durch zum Stall 
stehen drei Weise mit ihren Gaben ratlos vor der 
Mauer

Heute in Bethlehem
scheint kein Weihnachtsstern wo einst 
die Engel sangen, pfeift der Wind in 
den Trümmern zerstörter Häuser

Und wir?
unser Himmel ist dunkel
aber die Botschaft der Engel lautet
Frieden auf Erden

Lasst uns hören
lasst uns handeln
Gerechtigkeit und Frieden für Palästina

Ulrike Vestring 2009

*  *  *

Die Redaktion wünscht gute Weihnachten und ein gutes neues Jahr
und freut sich auf engagierte Beiträge für Versöhnung 1/2011.
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