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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Situation von Roma und Sinti in Europa hat eine brennende Aktualität: durch tödliche Brandanschläge, pogromartige Verfolgung
in vielen europäischen Ländern sowie durch die drohende Abschiebung von rund 10.000 aus dem Kosovo nach Deutschland geflüchteten Roma. Bei der ASF-Jahresversammlung berichtete eine Romni,
deren Familie aus Serbien während des Bürgerkriegs nach Deutschland geflohen war, wie sie der Abschiebung am Abend ihres Schulabschlusses durch Flucht entging, sich versteckte und dann doch ihrer
abgeschobenen Familie nach Serbien folgte. Sie, die in Deutschland
geboren war, lebte dort völlig entfremdet im Ghetto.
Gemeinsam mit den betroffenen Roma, vielen anderen deutschen
und internationalen Organisationen sowie katholischen wie evangelischen Institutionen setzt sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für ein Bleiberecht für die in
Deutschland lebenden Roma aus dem Kosovo ein. Das ist auch deshalb wichtig, weil
Roma und Sinti oft genug mit ihren Forderungen allein gelassen werden, in ihren Lebensweisen nicht akzeptiert und noch immer mit ihrer nachhaltigen Traumatisierung
durch die Verfolgung im NS nicht anerkannt werden.
ASF hat sich Anfang der 1990er Jahre intensiv mit der konkreten Verfolgungssituation der Roma insbesondere in Ost- und Mittelosteuropa beschäftigt. Mit diesem
Heft wollen wir u.a. durch einen Beitrag von Romani Rose, dem Vorsitzenden des
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, den Forderungen der Minderheiten weiteres
Gehör verschaffen. Zudem beschreibt der heute 82-jährige Edward Paczkowski, wie
er als polnischer Roma im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv war und in Auschwitz überlebte. Aus ihrer Arbeit in Roma-Projekten berichten die ASF-Freiwilligen
Olga Zychowicz und Silvia Kunz. Die Andacht von Jörn-Erik Gutheil schließt diesen
Schwerpunkt mit Blick auf Handlungsmöglichkeiten von Gemeinden. Sinti und Roma
waren und sind im kirchlich-theologischen Kontext kaum wahrgenommen, historisch
radikal diskriminiert und auch damit der NS-Verfolgung preisgegeben gewesen. Dem
wollen wir uns gemeinsam mit unseren „Nächsten“ – das sind die, die uns immer als
Fremde nahegebracht werden sollen – entgegenstellen.
Ein wenig beachtetes Kapitel des historischen Bewusstseins ist der Überfall auf
die Niederlande, Belgien und Frankreich vor 70 Jahren. Wir wissen, dass dies kein
„Gentlemen’s Feldzug“ war. Darüber spricht der Historiker Philippe Boukara im Interview mit der ASF-Landesbeauftragten Ines Grau.
Mit der Verabschiedung der langjährigen ASF-Vorsitzenden Ruth Misselwitz und drei
ihrer BeisitzerInnen hat für ASF ein neues Kapitel begonnen: Die neue ASF-Vorsitzende
Elisabeth Raiser stellt Ihnen und euch auf S. 5 mögliche zukünftige Schwerpunkte
vor. Mit dem Abschied und Dank an die alten Vorstandsmitglieder – auf S. 32/33 – ist
auch verbunden, über den Zeitraum nachzudenken, den sie geprägt haben. Dabei wird
deutlich, wie wichtig diese letzten zehn Jahre für ASF waren: mit neuen Arbeitsfeldern
und einer selbstbewussten Wachstumsstrategie. Nun stehen die nächsten Schritte an.
Immer wieder und neu in Dankbarkeit für Ihre und eure Unterstützung, wie auch in
großer Hoffnung auf deren Weiterführung oder gar Neuaufnahme grüße ich euch und
Sie mit der Kraft des Pfingstfestes im Rücken und einem hoffentlich guten Sommer
vor uns.

zeichen in Zahlen
Seit dem 1. Juli muss ASF für das zeichen 19
Prozent mehr Portokosten als bislang bezahlen, weil die Post nun u.a. auf Postvertriebsstücke eine Umsatzsteuer in dieser Höhe
erhebt. Das bedeuten für uns rund 6.500
Euro zusätzliche Versandkosten jährlich.
Wenn Ihnen und euch das zeichen am Herzen liegt, würden wir uns angesichts dieser
unerwarteten Mehrkosten umso mehr über
Unterstützung freuen. Und die ist ganz einfach: Für ASF-Mitglieder oder ab einer Spende von 10 Euro jährlich liegt das zeichen
immer druckfrisch im Briefkasten. Dafür
können Sie einfach den Überweisungsträger
auf der Rückseite des zeichens verwenden.

Ihr und euer Christian Staffa
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ASF: Kurznachrichten

ASF in Israel
geehrt

ASF braucht mehr
allgemeine Spenden

Gay denken:
ASF beim CSD

Am 16. Mai 2010 ehrte das israelische
Sozialministerium die fast 50-jährige
Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) in Israel. Unter den
Gästen im vollbesetzten Jerusalemer
Theatersaal waren auch der Vorsitzende
des israelischen ASF-Freundeskreises
Yakob Hirsch, die NS-Überlebende und
langjährige ASF-Freundin Esther Golan
sowie Katharina von Münster, ASF-Landesbeauftragte und Freiwilligenvertreterin Fredericke Fischer. Im März 2011
feiert ASF in Israel das 50-jährige Jubiläum. “Die Bundesrepublik kann stolz auf
die jungen Freiwillen der Aktion Sühnezeichen sein,“ sagte Usi H. Werner vom
Vorstand der Organisation der Einwanderer aus Mitteleuropa in Israel.

In den ersten vier Monaten des Jahres
hat ASF ca. 30.000 Euro weniger an allgemeinen Spenden erhalten als in den
Jahren zuvor. Dies liegt vorwiegend daran, dass uns in diesem Zeitraum weniger
Großspenden über 5000 Euro erreichten. Anzahl und Höhe der Großspenden
schwanken von Jahr zu Jahr und sind wenig planbar. Besonders wichtig ist es für
den Verein daher, die SpenderInnen-Basis
zu stärken und auszubauen. Die Basis
sind für uns SpenderInnen, die uns mit 50
bis 250 Euro jährlich unterstützen. Monatlich bedeutet dies eine regelmäßige
Unterstützung zwischen 5 und 25 Euro.
Bitte helfen Sie mit! Überweisungsträger und eine Möglichkeit zu dauerhaften
Spenden finden Sie am Ende des Heftes.
Vielen Dank!

Unter dem Motto „Gay denken – mit
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
gegen Homophobie und Rechtsextremismus aktiv werden“ beteiligten sich
die ASF-Regionalgruppen Dresden und
Berlin-Brandenburg sowie ASF-FreundInnen Anfang Juni am Christopher
Street Day in Dresden und Berlin und
verteilten mehrere tausend Postkarten.
Die Gay denken-Postkarte findet sich
unter www.asf-ev.de und kann im ASFInfobüro nachbestellt werden.

ASF erhält DZI-Spendensiegel 2010
Auch in diesem Jahr hat ASF wieder das Spendensiegel vom Deutschen Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI) erhalten. Damit wird ASF ein verantwortlicher Umgang mit
Spenden attestiert. Besonders stolz sind wir darauf, dass ASF im Jahr 2008 lediglich
15,5 Prozent des Budgets für Werbe- und Verwaltungszwecke ausgegeben und diese
Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund zwei Prozent gesenkt hat. Damit
liegen wir unter der Hälfte der für das DZI-Siegel in diesem Bereich zulässigen Höchstgrenze von 35% Prozent.

Neuer ASF-Kurzfilm bestellbar:
„Die Menschen hinter der Geschichte“
Sie kommen aus Deutschland, Polen und Russland: Hans Ulrich Probst (22), Joanna
Trosinska (27) und Mikhail Badasian (22) berichten in dem aktuellen zehnminütigen
Kurzfilm „Die Menschen hinter der Gesichte – Mit ASF-Freiwilligen im Gespräch“ über
ihre Erfahrungen im Friedensdienst und über die konkurrierenden Erinnerungsdiskurse zur NS-Zeit und ihren Folgen in ihren jeweiligen Herkunftsländern. Der Film wurde
erstmals beim Kirchentag 2010 in München gezeigt. Er eignet sich u.a. für Schul- und
Informationsveranstaltungen und kann als DVD kostenlos im ASF-Öffentlichkeitsreferat bestellt werden: kleffner@asf-ev.de.
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Einer von drei Filmprotagonisten:
Mikhail Badasian, ASF-Freiwilliger beim
Kulturbüro Sachsen.
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Update: Eine Postkarte
der Solidarität

In Norwegen:
Radeln für ASF

Unter dem Motto „Eine Postkarte der So- Mitglieder des norwegischen ASF-Freunlidarität“ hat ASF gemeinsam mit dem deskreises radeln seit 2009 für ASF. Das
AK Distomo, dem Republikanischen „ASF Team Norway“ meldet Touren über
Anwältinnen- und Anwälteverein sowie 20 Kilometer beim Teamchef an und spender VVN/BdA zum 72. Jahrestags des SS- det für jeden gefahrenen Kilometer eine
Massakers im griechischen Distomo eine Norwegische Krone (NOK) an ASF-NorPostkarten-Aktion an den Internationalen wegen. Ende 2009 kamen dadurch über
Strafgerichtshof in Den Haag initiiert (s. 1435 NOK (ca. 180 Euro) zusammen. In
zeichen 1/2010). Inzwischen sind über diesem Jahr wollen die engagierten Frie20.000 Postkarten verteilt worden – u.a. densradler gemeinsam an einem Straßenauch als Beilage der Wochenzeitung rennen in Oslo teilnehmen.
„Freitag“, die die Aktion unterstützt hat Das Fahrradteam sucht nun auch Mitrad– und die Süddeutsche Zeitung berichtete. lerInnen in der internationalen ASF-ComHerzlichen Dank an alle, die bisher schon munity. Interessierte finden die notwenmitgemacht haben!
digen Informationen auf der Homepage
Die letzten Postkarten können bestellt von ASF-Norwegen: www.asf-venner.de
werden bei: asf@asf-ev.de.

Kreative SpenderInnen
helfen ASF
Unsere Spenderin und langjährige Projektpartnerin Käthe Kruse und ihr Unternehmensberater haben sich Anfang des
Jahres im Doppelpack für ASF stark gemacht. Der Berater schickte seinen Kunden zum Jahreswechsel das Angebot, ihre
Spende an eine Organisation ihrer Wahl
im Betrag zu verdoppeln. Frau Kruse
wurde sofort Patin für den ASF-Projektbereich „Arbeit mit Sozial Benachteiligten“, der Berater spendete das Doppelte
an ASF. So unterstützten beide ASF zusammen mit fast 800 Euro. Für diese tolle
Idee bedanken wir uns herzlich und hoffen, dass sich NachahmerInnen finden.
Kontakt für Ideen und Unterstützung:
hoffmann@asf-ev.de

Wissenschaft unter dem Hakenkreuz
Eine gut besuchte Veranstaltung mit dem ehemaligen ASF-Freiwilligen und Wissenschaftsjournalisten Wolfgang C. Goede organisierte die ASF-Regionalgruppe Heidelberg/Mannheim am 28. April 2010 in der Heidelberger Universität. Im NS war sie die
erste deutsche Volluniversität, die sich zur nationalsozialistischen Universität erklärte.
Dem Vortrag schloss sich eine angeregte Diskussion an. Der Abend machte für die Regionalgruppe auch deutlich, dass in Heidelberg unter den Studierenden durchaus großes Interesse an der Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus besteht. Die
zahlreichen BesucherInnen und deren Feedback haben die Regionalgruppe Heidelberg/
Mannheim sehr beflügelt. „Wir haben uns vorgenommen, weitere Veranstaltungen
in ähnlichem Format zu organisieren,“ schreiben die ASF-Regionalgruppensprecher
Steffen Bettin und Jonas Hahn.

ASF-Neuerscheinung: Predigthilfe zum
Israelsonntag am 8. August 2010
Mit einer aktuellen Predigthilfe zum Israelsonntag am 8. August 2010 zum Psalm 122
„Wünschet Jerusalem Segen“ bietet ASF interessierten PfarrerInnen, TheologInnen und
Gemeinden vielfältiges Material zu Antisemitismus und Israelfeindschaft in kirchlichen Kontexten, einen Liturgievorschlag, Psalmauslegungen sowie Erfahrungsberichte
aus dem christlich-jüdischen Dialog und Berichte von ASF-Freiwilligen. Die Predigthilfe steht zum Downloaden bereit unter www.asf-ev.de/materialien.

ASF-Ehrenamtliche beim Ökumenischen Kirchentag in München (Bericht auf S. 27).
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5 Fragen

Gemeinsam
Brücken bauen
5 Fragen an: Dr. Elisabeth Raiser,
neue Vorsitzende von Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
Frau Raiser, was hat Sie bewegt, für den ASF-Vorsitz zu
kandidieren?
Ich glaube, diese Arbeit kann sehr viel Spaß machen: Mich reizen vor allem der Kontakt zu den jungen und älteren Freiwilligen, die Arbeit an der Konzeption des Vereins, der Austausch
im Vorstand, mit dem Leitungskreis und dem Kuratorium und
die Besuche von ASF-Projekten in den europäischen Ländern,
Israel und den USA.
1

Wo haben Sie bisher mit ASF Kontakt gehabt?
Zuerst habe ich einige Freiwillige aus unserem Familienkreis unterstützt. Als einer meiner Söhne ein freiwilliges Jahr
in Massy bei Paris in einem Haus der Flüchtlingsorganisation
CIMADE leistete, hatte er hintereinander zwei ASF-Freiwillige
als Kollegen. Für mich wurde offensichtlich, dass die Arbeit
mit Immigranten und Asylbewerbern, die noch keine Arbeit
und keine feste Wohnung gefunden haben, sehr wichtig für die
Integration ist. Es gibt kein besseres Friedenszeichen als eine
solche Arbeit, die oft mehr bewirkt als viele Worte. Ähnliches
habe ich in Prag, in Theresienstadt oder in Novi Sad erlebt, wo
ich mit ASF-Freiwilligen im Rahmen meiner ökumenischen
Besuche zusammenkam. Die GastgeberInnen betonten immer,
die herzliche Art der Freiwilligen, ihre Zuwendung und ihre
Begeisterungsfähigkeit seien für sie ein große Freude und Bereicherung und zusätzlich eine Garantie, dass von Deutschland
nie mehr Krieg ausgehen würde.
2

Welche Schwerpunkte finden Sie bei ASF spannend?
Wichtig sind die Erinnerung und das Nachdenken über unsere Verantwortung als Nachfahren der Generation, die das NSRegime entweder getragen, diese Zeit passiv miterlebt hat oder
im Widerstand war. Es ist spannend, wie die praktische Arbeit
3
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zur Versöhnung führt. Das Engagement der jungen Freiwilligen
berührt und bewegt mich. Außerdem ist die Arbeit mit ASF eine
wunderbare Chance Überlebende der Schoa und jüngere Juden
und Jüdinnen kennen zu lernen, von ihnen zu lernen und gemeinsam mit ihnen über die Zukunft nachzudenken.
Wir sollten überall, wo wir können, Brücken bauen. Es gibt
keine Mauern, die zu hoch sind, als dass wir nicht versuchen
sollten darüber zu schauen und sie zu überwinden. Das gilt in
der Arbeit von ASF in besonderer Weise für die Mauer im Westjordanland. Daher halte ich den Kontakt zu Palästinensern für
unbedingt notwendig.
Wo gibt es Schnittstellen Ihrer bisherigen Arbeit mit den
Themen von ASF?
Vor allem beim Ökumenischen Forum Christlicher Frauen in
Europa (ÖFCFE). Das ÖFCFE ist ein christliches Frauennetzwerk in Europa, das schon vor dem Fall der Mauer intensive
Kontakte zwischen West- und Osteuropa geknüpft hat. Ich erinnere mich noch heute mit Bewegung an die Begegnungen mit
Frauen aus der damaligen Sowjetunion im weißrussischen Chatyn, wo wir Deutschen, Annemarie Schönherr aus der DDR und
ich, in wunderbarer Weise Vergebung erfahren haben, nachdem
wir über den Krieg und die Zerstörung gesprochen hatten. Wir
haben uns damals gegenseitig versprochen, uns für den Frieden
einzusetzen. Das Versprechen gilt weiterhin.
Ein weiterer Berührungspunkt ergibt sich für mich aus dem
konziliaren Prozess, der die Frage nach dem Zusammenhang
von Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der Schöpfung
stellt. ASF hat von Anfang an versucht, Gerechtigkeit und Frieden zusammen zu denken und umzusetzen.
4

Wo wollen Sie in Zukunft mit ASF Impulse setzen?
Ich wünsche mir, dass ASF als Friedensinitiative in der
Öffentlichkeit sichtbar ist. Erinnerung kann dabei nicht von
der Gegenwart getrennt werden. Die Konflikte im Nahen Osten, den deutschen Einsatz in Afghanistan oder den Schutz der
Roma vor Abschiebung sollten wir genauso diskutieren wie die
Vergangenheit.
5
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Roma in Köln versammeln sich zum internationalen Feiertag der Roma am 8. April.

Zur Situation von Sinti und Roma in Europa

Gleiche Rechte?!
Den Kampf um die Anerkennung der NS-Verfolgung von Sinti und Roma in ganz Europa
begleitet und unterstützt Aktion Sühnezeichen Friedensdienste seit Jahrzehnten. Und
in unterschiedlichen Ländern West-, Mittel- und Osteuropas arbeiten ASF-Freiwillige in
Projekten von und mit Sinti und Roma. Nun werfen die drohenden Abschiebungen von rund
10.000 in Deutschland zumeist als „Geduldete“ lebenden Roma in die Republik Kosovo und
die Situation in Ungarn ein Schlaglicht auf europäische Zustände. Selbstorganisationen der
Betroffenen – wie der langjährige ASF-Partner Roma Suppport Group in London – sind es,
die dagegen tagtäglich die hartnäckige Hoffnung auf gleiche Rechte verteidigen.
Thema 7

Romani Rose

Gleichstellung verwirklichen
Roma und Sinti sind die größte Minderheitengruppe in Europa und wie keine andere Gruppe
von Diskriminierung, gesellschaftlicher Ausgrenzung und offenem Rassismus betroffen.
Nun appelliert der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in sieben Forderungen an die Europäische Union und die nationalen Regierungen Maßnahmen zu treffen, die den Rassismus
gegen Roma und Sinti bekämpfen.
Die Europäische Union, der Europarat und andere internationale Organisationen haben sich seit dem Ende des Kalten Krieges und der Osterweiterung der EU in vielfältiger Weise für die
Gleichstellung der circa zehn bis zwölf Millionen Roma und
Sinti in Europa engagiert. Durch diese Initiativen konnten im
Bereich des gesetzlichen Diskriminierungsschutzes, beispielsweise mit dem „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“ des Europarats, wichtige Verbesserungen
erreicht werden.
Trotz dieser positiven Ansätze werden Roma und Sinti auch
65 Jahre nach dem Holocaust in vielen Ländern nicht nur diskriminiert, sondern auch zu Opfern von offener Gewalt bis hin
zu Pogromen. Oftmals geht die Aggression sogar direkt von
staatlichen Akteuren wie beispielsweise Polizeibeamten aus.
Nur selten müssen die Täter mit einer konsequenten Strafverfolgung und Verurteilung durch Justizbehörden rechnen. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied im Juli
2005 gleich in zwei Urteilen gegen Rumänien und Bulgarien.
Beide Staaten seien ihrer Verpflichtung zur Untersuchung der
rassistischen Hintergründe bei der Ermordung von zwei unbewaffneten Roma durch Militärpolizisten im Jahr 1996 nicht
nachgekommen bzw. hätten bei den Strafverfahren um Pogrome gegenüber Angehörigen der Roma-Minderheit im Jahr
1993 rechtstaatliche Verfahrensvorschriften nicht beachtet. In
Ungarn sind in den letzten Jahren elf Angehörige der RomaMinderheit Mordanschlägen zum Opfer gefallen. Um darauf
aufmerksam zu machen, haben der Zentralrat Deutscher Sinti
und Roma gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund im
Mai 2010 Solidaritätsaktionen gestartet, um die dortigen Minderheiten zu schützen und die internationale Öffentlichkeit zu
informieren.

Stärkeres Engagement ist notwendig
Die Europäische Union (EU) und die nationalen Regierungen
müssen sich angesichts der menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen Millionen Roma und Sinti nach wie vor leben und angesichts des weit verbreiteten Rassismus, dem sie
ausgesetzt sind, weitaus stärker als bisher für deren wirkliche
Gleichstellung einsetzen. Der Zentralrat Deutscher Sinti und
8
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Roma fordert deshalb von der Staatengemeinschaft konkrete
politische Schritte, die neben der konsequenten Umsetzung bestehender Schutz- und Förderprogramme verbindlich für alle
Mitgliedsstaaten festgelegt werden sollten:
Gleichberechtigte Anerkennung als nationale Minderheiten
Roma und Sinti müssen in ihren jeweiligen Heimatländern
nicht nur nach dem Gesetz, sondern auch in der politischen
und gesellschaftlichen Praxis als nationale Minderheiten anerkannt werden und ebenso wie die übrigen nationalen Minderheiten den Schutz und die Förderung der verantwortlichen
Regierungen erhalten. So werden beispielsweise die deutschen
Minderheiten in den verschiedenen Ländern Osteuropas stets
als „nationale Minderheiten“ in diesen Ländern geschützt und
gefördert. Die EU-Strukturfonds leisten den Staaten dabei Hilfestellung. Demgegenüber wird durch die Bezeichnung von Roma
und Sinti als eine „europäische Minderheit“ (auch in offiziellen
Stellungnahmen europäischer Organisationen) die Verantwortung der jeweiligen Heimatstaaten relativiert und in der Praxis
ausgehebelt. Genauso werden durch die plakative Gleichsetzung von Roma und Sinti mit „Travellern“ („Fahrendes Volk“)
oder durch Pauschalvergleiche mit der Situation von Migranten
in Berichten und Entschließungen der EU oder des Europarats
bestehende Klischees über die Minderheit gefördert und ihre
Ausgrenzung verstärkt.
Bedeutung des Holocaust an den Roma und Sinti
Internationale Organisationen und nationale Regierungen müssen weitaus deutlicher als bisher in ihren Entschließungen und
in ihrer konkreten Politik zum Ausdruck bringen, dass Roma
und Sinti im nationalsozialistisch besetzten Europa – ebenso
wie die Juden – Opfer des Holocaust geworden sind. Die Verantwortung nach dem Holocaust verpflichtet alle demokratischen Staaten zu besonderen Anstrengungen zur Information
der Mehrheitsbevölkerung über diese gemeinsame Geschichte
sowie zu besonderen Maßnahmen zum Schutz ihrer Roma- und
Sinti-Minderheiten vor Ausgrenzung und rassistisch motivierten Angriffen.

Romani Rose bei einer Kundgebung für das Mahnmal für die im NS ermordeten Sinti und Roma in Berlin-Tiergarten im Jahr 2000.

Staatenübergreifender Schutz vor rassistischer Propaganda
Neonazis nutzen in wachsendem Ausmaß das Internet für
die Verbreitung rassistischer Propaganda über Roma und
Sinti. Hass-Seiten der Neonazis leugnen den Holocaust und
rufen gleichzeitig zur „Endlösung“ und „Sonderbehandlung“
von Roma und Sinti auf. Hier wird in bedrohlicher Weise zur
Gewalt gegen die Minderheit aufgehetzt. Die Staatengemeinschaft muss sich entschiedener dagegen engagieren und im
Rahmen einer internationalen Richtlinie staatenübergreifende
Bekämpfungsmaßnahmen vereinbaren und die Netzbetreiber
und Dienstanbieter zur vollständigen Kontrolle des Internets
gegen die Verbreitung rassistischer Propaganda verpflichten.
Maßnahmen gegen diskriminierende Praktiken von Behörden
und gegen die Kennzeichnung in der Berichterstattung
Die bisherige EU-Richtlinie gegen Diskriminierung aus rassistischen und anderen Gründen (Richtlinie 2000/43), die in
Deutschland durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) umgesetzt wurde, betrifft lediglich das Zivilrecht, wendet sich aber nicht gegen Diskriminierung durch Behörden und
staatliche Organe. In Anbetracht der Situation in vielen Staaten,
in denen es immer wieder auch zu behördlichem Rassismus
und Ausgrenzung kommt, muss diese EU-Richtlinie erweitert
werden. Ein wesentlicher Grund für die Zunahme von Diskriminierungen und rassistischer Gewalt gegenüber Roma und
Sinti ist das Fortbestehen von Klischees und Vorurteilen über
die Minderheit, die vor allem von Medien – oft auf der Grundlage von Behördenberichten – verbreitet werden.
Die Europäische Union muss zur Bekämpfung solcher diskriminierenden Berichterstattung für alle Mitgliedsstaaten in
einer erweiterten Anti-Diskriminierungsrichtlinie Maßnahmen
vorgeben, die insbesondere die Minderheitenkennzeichnung
von Beschuldigten in Behörden- und Medienberichten konkret
untersagen.
Keine Sondererfassung der Minderheitenzugehörigkeit durch
Polizeibehörden
Die heute in vielen Staaten Europas noch immer verbreitete
Kennzeichnung von Roma und Sinti mit ihrer Minderheiten-

zugehörigkeit in polizeilichen Informationssystemen widerspricht internationalen Minderheitenschutzgesetzen und muss
sofort beendet werden.
Infrastrukturmaßnahmen in Roma-Wohnsiedlungen
Eine wichtige Voraussetzung für die Gleichstellung von Roma
und Sinti in Europa ist die Herstellung menschenwürdiger
Wohnverhältnisse für die Angehörigen der Minderheit überall dort, wo sie unter ghettoähnlichen Bedingungen ohne ausreichende Versorgung mit Wasser, Strom, Kanalisation usw.
leben müssen. Notwendig ist auch die Kostenübernahme für
Wohnungsnebenkosten im Rahmen der staatlichen Sozialhilfe,
wenn die Betroffenen die laufenden Kosten nicht aufbringen
können. Dabei muss es das langfristige Ziel sein, Ghettos aufzulösen. Darüber hinaus sollten Roma und Sinti bei der Planung
und Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen – einschließlich
eigener entlohnter Arbeit/Beschäftigung – besser als bisher einbezogen werden.
Positive Förderungsmaßnahmen im Bildungssystem
Von besonderer Bedeutung für die Herstellung von Chancengleichheit für Roma und Sinti im Bildungswesen ist die Beendigung jeder Form von Diskriminierung oder Absonderung
(Segregation) und die konsequente Förderung auch mit Hilfe
von positiven Maßnahmen, so wie dies in internationalen Übereinkommen seit langem gefordert wird.
Zivilgesellschaftliches Engagement und eine wachsame Öffentlichkeit sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass die
rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung unserer Menschen im 21. Jahrhundert Wirklichkeit werden kann. Lassen
Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass sie Wirklichkeit wird.

Romani Rose, Jahrgang 1946, ist vielfach ausgezeichneter
Bürgerrechtsaktivist und Vorsitzender des Zentralrats Deutscher
Sinti und Roma.
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Im Interview: Magdalena Marsovszky

Ungarn nach den
Wahlen 2010
Einen „drastischen Rechts-Ruck“ bescheinigen BeobachterInnen Ungarn unter der
neuen Regierung der rechtskonservativen „Bürgerunion Bund Junger Demokraten“
(Fidesz). Besonders Besorgnis erregend: 16,7 Prozent der WählerInnen stimmten für die
offen rechtsextreme Jobbik-Partei. Ein Interview über Rassismus und Antisemitismus
nach den Wahlen im Frühjahr diesen Jahres:
Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der Regierungspartei Fidesz und der rechtsextremen Jobbik-Partei?
Im Hinblick auf Rhetorik und die gesamte Kommunikation
über und zu den Roma gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen der Regierungskoalition von Fidesz und der christdemokratischen Volkspartei (KDNP) auf der einen und Jobbik auf
der anderen Seite. Die Rhetorik der so genannten bürgerlichen
Parteien stellt die „light“-Fassung und die codierte Version der
rassistischen Propaganda von Jobbik dar.
Wenn beispielsweise ein Fidesz-Abgeordneter wie der neue
„Staatssekretär für die Belange der Romaintegration im Kanzleramt“, Zoltán Balog, davor warnt, dass „die ungarische
Mehrheit der Roma-Minderheit ausgeliefert“ sein könne, dann
spitzt Jobbik das im Schlagwort von der „Zigeunerkriminalität“ zu. Und weil Jobbik sich wie alle rechtsextremen Parteien
als schlagkräftig und zupackend darstellen will, lässt sie dann
trotz des rechtskräftigen Verbots die von ihr in 2007 gegründete
Ungarische Garde weiter in Dörfern mit hohem Roma-Anteil
aufmarschieren.
Jobbik hat durch die außerparlamentarischen Aktionen und
Propaganda schon jetzt enormen Einfluß auf die Regierungspolitik: Inzwischen plant die neue Regierung ein Gesetz zu verabschieden, das – wie Experten befürchten – vor allem Roma
benachteiligen wird. Das Gesetz ist eine Kopie des US-amerikanischen „Three Strikes Law“ und beinhaltet, dass vermeintlich
„unbelehrbare“ StraftäterInnen nach einer dritten Straftat zu
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drakonischen Strafen bis hin zu lebenslanger Haft verurteilt
werden – unabhängig von der Schwere der Straftat und ohne
Ermessensspielraum für die jeweiligen Richter. Armutskriminalität – vor allem der Diebstahl geringwertiger Güter – ist ein
Phänomen, das bei den Roma, den Ärmsten der ungarischen
Armen, wirklich eine Rolle spielt. Das geplante Gesetz kann
im Extremfall dazu führen, dass ein Roma mit zwei Vorstrafen
wegen eines Gurkendiebstahls zu lebenslanger Haft verurteilt
wird, während beispielsweise ein anderer Beschuldigter lediglich zu acht Jahren Haft verurteilt würde. Und so wird die Hetze
gegen „Zigeunerkriminalität“ in Gesetze gegossen.
Neben dem Antiziganismus ist in Ungarn ja auch der Antisemitismus stark ausgeprägt. Während aber die Betroffenen
des Antiziganismus – die Roma – als gesellschaftlich ärmste
Schicht tatsächlich in Erscheinung treten, ist der Antisemitismus gegen eine aufgrund der Schoa kaum sichtbare Minderheit
gerichtet. Die antisemitische Hasspropaganda zielt dabei vor
allem auf so genannte „Kosmopoliten“, „Internationalisten“
und städtische Intellektuelle, denen im antisemitischen Verschwörungswahn eine besondere politische und wirtschaftliche
Macht zugeschrieben wird. Insbesondere reformsozialistische
PolitikerInnen und linksliberale Intellektuelle in der „dekadenten Hauptstadt“ Budapest werden – unabhängig von ihrer realen oder vermeintlichen Herkunft bzw. Religionszugehörigkeit
– zur Zielscheibe antisemitischer Hetze.

Die rechtsextreme „Magyar Garda“ bei einem Aufmarsch in Budapest. Ein Verbot hat ihre Aktivitäten kaum beeinträchtigt.

Insgesamt neun Roma wurden in den letzten anderthalb
Jahren bei rassistischen Angriffen getötet. Hat der Stra
ßenterror gegen Roma seit dem Wahlsieg von Fidesz weiter
zugenommen?
Der Terror nimmt in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich
zu, wobei in 2009 und 2010 bislang glücklicherweise keine Toten zu verzeichnen sind. Das liegt aber vor allem an glücklichen
Umständen, denn die Brandanschläge auf von Roma bewohnte
Häuser gehen weiter. Bürgerrechtsorganisationen haben nach
zwei Brandanschlägen in den letzten Wochen die Vermutung
geäußert, dass das Dunkelfeld sowohl bei rassistischen Gewalttaten als auch bei deren Aufklärung extrem groß ist. Das dürfte
damit zusammenhängen, dass beinahe die gesamte ungarische
Mehrheitsgesellschaft – laut Meinungsumfragen mehr als 80
Prozent der Bevölkerung – wie eine Betonmauer gegen die Roma
zusammenhält und sie ausgrenzt. Diese Haltung tritt bei vielen
Gelegenheiten zutage: beispielsweise beim Hochwasser im Mai,
als die instabilen Lehmhäuser der Roma des kleinen Dorfs Sajókaza als erste weggespült wurden und der Gemeinderat den nun
obdachlosen Betroffenen die Übernachtung im gemeindeeigenen Kulturhaus verweigerte. Die Schadensaufnahme für die Versicherungen wurde jedoch ausschließlich denjenigen gewährt,
die im Kulturhaus übernachten durften. So haben die Roma
dieses Dorfes ihr gesamtes Eigentum verloren, ohne Schadensersatz zu erhalten, und sind nun auf die zivilgesellschaftlichen
Spenden- und Sammelaktionen aus Budapest angewiesen.

ausgrenzenden Tendenzen in der Gesellschaft weiter zunehmen
werden.
Welche Befürchtungen haben Sie?
Ich befürchte, dass es lediglich eines kleinen Funken bedarf, um
eine Gewaltwelle loszutreten, in der zuerst die Roma offen angegriffen werden und danach dann diejenigen, die in den rechten
Medien als „Ratten“ bezeichnet werden, die es „auszurotten“
gelte: die Reformsozialisten und die linksliberale Intelligenz.
Welche Forderungen werden von Roma-Organisationen an die
EU und an die ungarische Regierung gestellt?
Zwei Roma-stämmige Abgeordnete aus Ungarn gab es im
785-köpfigen EU-Parlament in der vorherigen Legislaturperiode.
Sie sind resigniert, weil sie praktisch nichts erreicht haben. Roma-Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen warten daher nicht auf die EU: So hat beispielsweise
die ungarische Stiftung „Chancengleichheit für benachteiligte
Kinder“ (CFCF) im Februar 2010 Strafanzeige gegen das Bildungsministerium und den damaligen Bildungsminister István Hiller (MSZP/ Sozialisten) gestellt. Der Grund: Gravierende
Versäumnisse bei der Gleichstellung von Roma-Kindern in der
schulischen Bildung. Noch immer werden in Ungarn Roma
bereits als Kinder segregiert und ohne Begründung in Sonderschulen gesteckt.
Vielen Dank für das Gespräch.

Welche unmittelbaren politischen Veränderungen für Roma
und andere Minderheiten – wie die jüdischen Gemeinden oder
Schwule und Lesben – sind bisher feststellbar?
Ungarn ist durch die Wahlen zu einer geschlossenen Gesellschaft geworden, die sich nun auch offiziell als eine ethnischvölkisch-homogene Gemeinschaft definiert. Da das völkische
Staatsverständnis auf Feindbilder angewiesen ist, um die eigene
Identität zu definieren, müssen wir davon ausgehen, dass die

Magdalena Marsovszky, Kulturwissenschaftlerin, ist
u.a. im Vorstand des Villigster Forschungsforums zu
Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus
e.V. und analysiert völkische Phänomene in Ungarn.
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Klaudia Schümann

Erfolgreiche
Selbstorganisierung
Einleitung: Tschechische Roma sind alltäglich mit Diskriminierung und Gewalt konfrontiert.
Zum Beispiel durch Neonazi-Aufmärsche in Roma-Stadtvierteln.
Neues Roma-ASF-Projekt
„LECCOS“ heißt „Allerlei“ auf Tschechisch
und ist eine kleine Initiative in Eský Brod, die
sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Kleinstadt bei Prag engagiert.
Hier ist ein Ort entstanden, an dem Roma und
Nicht-Roma zusammenkommen und begleitet werden. Ab September 2010 wird bei „Allerlei“ erstmals eine ASF-Freiwillige mitarbeiten – dank Ihrer und eurer Unterstützung.
Wie notwendig Initiativen wie „LECCOS“ sind
zeigt ein Blick auf die Zahlen. Rund 300.000
Roma, davon ca. 80.000 in ghettoähnlichen
Siedlungen, leben heute in Tschechien. Der
heutige offene Alltagsrassismus gegen Roma
blendet die historische Mitverantwortung der
Mehrheitsbevölkerung in Tschechien und der
Slowakei am NS-Völkermord an den Roma
aus. Auf dem Gelände der ehemaligen tschechischen „Zigeuner-Lager“ in Lety und Hodonín befinden sich noch immer ein Schweinezuchtbetrieb bzw. ein Naherholungsgebiet.

Klaudia Schümann, Jahrgang 1980, kam
2001 erstmals als ASF-Freiwillige nach
Tschechien. Nach einem Studium der
Politikwissenschaft und Osteuropäischen
Geschichte arbeitet sie seit 2008 als ASFLandesbeauftragte in Tschechien.
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Oft schließen sich AnwohnerInnen den Neonazis spontan an, Brandanschläge häufen
sich. Die Gegenwehr aus der tschechischen Zivilgesellschaft ist nicht sehr stark und
die Polizei wirkt hilflos. Aber nicht nur die Gewalt, auch alltägliche und staatliche
Diskriminierungen machen den Roma das Leben und damit ein Ankommen in der
Gesellschaft schwer.
75 Prozent der SchülerInnen an tschechischen Sonderschulen, die im Wesentlichen
für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen vorgesehen sind, kommen
aus Roma-Familien. Roma-Kinder werden durch Leistungstest und andere Maßnahmen, die auf Ausgrenzung abzielen, von vornherein in die Sonderschulen abgeschoben. So bleibt der Kreislauf von geringer Bildung, materieller Armut und gesellschaftlicher Stigmatisierung bestehen.
In der ehemaligen CSSR war die Sterilisierung von Frauen gegen Bezahlung Normalität; 50 Prozent der sterilisierten Frauen waren tschechische Roma. In den letzten
Jahren wurde nun bekannt, dass Roma-Frauen in Krankenhäusern und auf Sozialämtern bis heute dazu angehalten und bedrängt werden, sich sterilisieren zu lassen. Aus
dieser Mischung von lebensgefährlichem Rassismus und Diskriminierung ziehen
tschechische Roma längst Konsequenzen: Allein in den Jahren 2008/2009 sind 2500
tschechische Roma nach Kanada ausgewandert und beantragten dort Asyl.

Erfolgreiche Selbstorganisation gegen Diskriminierung
Angesichts des Handlungsbedarfs scheint es notwendig, die Diskurse genauer zu untersuchen: Verbessert sich die Situation von Roma, wenn über sie ausschließlich als
Opfergruppe gesprochen wird? Und was bedeutet es, wenn die Mehrheitsgesellschaft
stets „über Roma“ redet anstatt mit ihnen? Daher sollten auch die Erfolge der Arbeit
von, mit und für Roma zur Sprache kommen.
Rund 380 aktive Roma-Initiativen existierten alleine im Jahr 2008 in Tschechien.
Sie haben Erfolge erarbeitet, die wirklich beeindruckend sind. Beispielsweise in der
Frage der Zwangssterilisationen: Durch entsprechende Recherchen von Selbstorganisationen haben sich mittlerweile 80 unfreiwillig sterilisierte Frauen beim staatlichen
Ombudsmann gemeldet und als selbstbewusste Bürgerinnen ihre Rechte eingefordert.
Oder in der Frage der Sonderschulen: Die Eltern von 18 Roma-Kindern haben erfolgreich beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gegen die Einweisung ihrer
Kinder in tschechische Sonderschulen geklagt.
Auch das Gedenken an die Opfer des NS-Völkermords an den Roma wird gesellschaftlich breiter: Jedes Jahr im Mai veranstalten Roma und staatliche VertreterInnen
gemeinsam eine Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen „NS-Zigeunerlagers“ Lety – und in diesem Jahr kamen erstmals 500 Gäste zu der Veranstaltung.
Wichtige Schritte, um die gesellschaftliche Segregation zu durchbrechen, stellen
beispielsweise auch ein Wohnprojekt in Ostrava dar, in dem seit 2005 Roma und NichtRoma zusammenleben sowie die Tatsache, dass die Roma-Band gipsy.cz beim Eurovision Song Contest 2009 Tschechien vertrat.
Ein ausgewogener Blick – ohne die Probleme zu relativieren – ist wichtig, um die
gesellschaftliche Position der tschechischen Roma nachhaltig zu stärken.

Edward Paczkowski zeigt bei einem Besuch im Mai dieses Jahres seinen Ausweis als NS-Verfolgter.

Anna Meier

„Ich bin Roma und ich habe
dieses Land verteidigt.“
Edward Paczkowski, Jahrgang 1930, schloss sich als Kind dem polnischen Widerstand an,
überlebte Gestapo-Folter und fünf Konzentrationslager. Seine gesamte Familie wurde im
NS-Völkermord an den Sinti und Roma getötet.
Edward Paczkowski, geboren am 20. März 1930 in der polnischen Kleinstadt Grabow, überlebte als einziger seiner Familie
den nationalsozialistischen Völkermord an den Roma. Seine
Eltern, die beiden zwei älteren Brüder, seine drei jüngeren
Schwestern und die Familie des ältesten Bruders wurden im
Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
inhaftiert und bei der Auflösung des so genannten „Familienlagers“ am 2. April 1944 ermordet.
Im Gespräch mit Anna Meier, der stellvertretenden Leiterin
der pädagogischen Abteilung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim/Auschwitz, berichtet Edward Paczkowski über sein Leben als 12-jähriger Roma-Jugendlicher im
polnischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung und die
dreijährige Gefangenschaft in fünf NS-Konzentrationslagern:

Mit den Pfandfindern in den Widerstand: 20 zerstörte
Panzer in 12 Monaten
In den 1930er Jahren führten wir ein Nomadenleben: meine Familie wanderte durch ganz Polen, vor allem im Gebiet von Łódź
und der Wojewodschaft Kieleckie. Für die Winterzeit suchten
meine Eltern dann Mietwohnungen in kleinen Städtchen. Neben der Wohnung hatten wir auch immer einen Pferdestall für
unsere Pferde. Ab März gingen wir dann wieder auf Wanderschaft. Im Jahr 1938 wurde mein Vater in Tomaszów Mazowiecki sesshaft. Er hatte als Kind die Schule besucht und wie mein
Großvater eine Ausbildung zum Schmied gemacht.
Als mein Vater sich niederließ, richtete er eine Werkstatt ein
und stellte acht Polen ein. Meine Mutter kümmerte sich um
den Haushalt. Insgesamt waren wir sechs Geschwister, drei
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Die Gedenkstätte Oświęcim/Auschwitz heute.

Schwestern und drei Brüder. Von den Jungen war ich der jüngste
im Haus. Bis der Krieg ausbrach, besuchten wir in Tomaszów
Mazowiecki die Schule. Mein Bruder Jozef Benek, den alle nur
Benek nannten, war drei Jahre älter als ich und bei den Pfadfindern. Er schlug mir vor, mich ebenfalls den Pfadfindern
anzuschließen. Ab 1940 wurde ich Pfadfinder. Benek gehörte
der Armia Krajowa, der polnischen Heimatarmee an. Zuerst
wollte er mir nicht sagen, was es damit auf sich hatte. Aber
dann erklärte er mir, dass ich Waffen tragen würde: Granaten
und Benzinflaschen. Damit würden wir die deutschen Panzer
zerstören. „Wir zünden sie an und die Panzer werden brennen.
Wenn sie brennen, müssen wir wegrennen“, sagte Benek. Ich
zögerte zwei Wochen lang, aber dann gab ich nach. In dieser
konspirativen Gruppe waren noch drei Polen. Ich musste einen
Schwur ablegen, dass ich niemandem ein Wort erzählen würde.
Dann bekam ich die Granaten und mein Bruder brachte mir
bei, wie ich mit ihnen umzugehen hatte. Nach zwei Wochen
bekamen wir schon den ersten Angriffsbefehl auf vier Panzer
und zwei Panzerwagen in der Stadt Piotrków. Erst galt es auszuspähen, ob die deutsche Patrouille schon da gewesen war.
Dann haben wir die Panzer mit den Benzinflaschen angezündet.
Sobald sie brannten, sind wir weggerannt. Das waren unsere
Befehle für Piotrków, Kielce und Radom. Im Verlauf eines Jahres zerstörten wir 20 Panzer und 12 Panzerwagen des Feindes.
Eines Morgens legten wir uns unter deutsche Panzer in Kielce.
Aber die Späher hatten uns diesmal schlecht informiert. Die
erste deutsche Patrouille war zwar vorbeigefahren, aber dann
kam eine zweite. Die Gestapo verhaftete uns. Sie fassten uns so
plötzlich und blitzartig, dass wir gar nicht so schnell reagieren
konnten. Wir hatten seitlich am Körper jeder zwei Granaten,
zwei Flaschen Benzin und rückseitig eine Pistole, die wir uns
im Notfall an den Kopf halten konnten. Wir hatten nicht eine
Sekunde Zeit, so schnell fesselten sie unsere Hände auf dem
Rücken und verfrachteten uns in ihr Auto.

Gestapo-Folter im Gefängnis und Rettung vor dem
Erschießungskommando
Wir waren zu fünft und man brachte uns nach Kielce ins Gefängnis in Einzelzellen. Am dritten Tag holte man uns abends
zum Verhör ab. Wir saßen auf eisernen Stühlen und ein eiser14 Thema

ner Tisch stand davor. Bis zum Knie gab es Fußfesseln und die
Arme und Hände waren auch angebunden. Dann bekamen wir
Stromschläge. In den folgenden drei Monaten bekamen wir im
Wechsel jeweils eine Nacht Stromschläge und in der folgenden Nacht wurden wir geschlagen. Alles immer einzeln, nie
zusammen. Aber keiner von uns gab etwas preis, wir haben
niemanden verraten.
Nach drei Monaten hat man uns mit auf dem Rücken gebundenen Händen nach Tomaszów ins Gefängnis gebracht. Nach
einem Monat hat man unsere Namen verlesen, unsere Hände
auf dem Rücken gebunden und uns Säcke über die Köpfe gezogen. Wir fünf standen nebeneinander und in wenigen Minuten
sollten wir erschossen werden. Aber in dem Moment –unser
Anführer war ein Schlesier und sein Vater Offizier in der Wehrmacht – kam eine Depesche. Das hat uns gerettet. Alle schrien
plötzlich „nicht schießen“, „nicht schießen“. Dann haben sie
uns die Säcke vom Kopf gezogen und uns zurück in die Gefängniszellen gebracht. Unsere Eltern wussten bis dahin nicht, wo
wir waren.

Als 12-Jähriger im Konzentrationslager Auschwitz
Ende September 1942 brachte man uns in das Konzentrationslager Auschwitz. Mir wurde die Häftlingsnummer 66.485 in den
Arm gestochen. Wir waren im 18. Block untergebracht. Ich war
nicht im Birkenau, sondern im Zentrallager Auschwitz I, das so
genannte Stammlager. Wir waren 30 bis 40 Jungen, alle um die
12,13,14 und 15 Jahre alt und mussten genauso arbeiten wie die
älteren Häftlinge. Unsere Essensration für einen Tag war ein
Kilogrammbrot, das wir zu viert teilen mussten, und eine Suppe aus Kohlrüben und Brennnesseln. In unserem Block waren
insgesamt 1.000 Menschen eingesperrt.
Wenn jemand aus dem Lager floh, dann mussten wir zur Strafe die gesamte Nacht auf dem Appellplatz stehen. Im Winter,
wenn wir drei bis vier Wochen minus 40 Grad Celsius hatten,
starben Menschen vor Kälte. Morgens gingen wir zur Arbeit,
auch dann, wenn wir die ganze Nacht gestanden hatten.
Die Nummer auf dem Arm bereitete mir Probleme. Wenn der
Blockälteste und der Schreiber die Nummern verlasen und 500
Menschen auf dem Appellplatz standen, habe ich mich nicht gemeldet, weil ich kein Deutsch konnte und sie nicht verstanden

habe. Deshalb wurde ich mehrmals im Monat geschlagen. Ich
habe lange nicht verstanden, warum sie mich schlugen. Dann
habe ich die Nummer auf Deutsch gelernt.
Eines Tages standen vor dem Küchengebäude 12 Galgen. Unter den 12 Stricken wurden 12 Hocker aufgestellt. Dann wurden
die Häftlinge mit den Händen auf den Rücken herangeführt
und der Lagerkapo legte ihnen die Stricke um den Hals und sie
wurden erhängt. Das Schlimmste war, dass jeder Blockälteste
mit seinem Block an den Erhängten vorbeigehen musste.
1943: Die SS-Männer haben aus jedem Block zehn Menschen
ausgewählt, auch meinen Bruder, und sie in die Gaskammer gebracht. Nach dem Appell habe ich meinen Bruder gesucht. Ich
habe ihn tagelang in seinem Block gesucht, aber er war nicht da.
Nach einer Woche habe ich dann erfahren, dass Benek vergast
wurde. Ich weinte und weinte.

Zug mit vier Güterwaggons gebracht. Die Hände auf den Rücken gefesselt, wurden wir zu den Waggons geführt und man
steckte uns unter den angewinkelten Arm jeweils einen halben
Laib Brot, das war alles. Dann fuhren wir eine Woche lang in den
Güterwaggons ohne Verpflegung, ohne Essen, ohne Trinken.
Letztendlich brachten sie uns in das Konzentrationslager
Bergen-Belsen zwischen Hannover und Celle. Ich war dort eine
Woche und wir mussten die Leichen auf die Karren ziehen. Dort
gab es sehr viele Leichen, sehr viele Leichenhaufen. Eine Leiche
zogen wir immer zu zweit mit einer Schnur an deren Hand oder
Bein. Dann mussten wir die Leichen in Gruben hinein werfen.
Der 17. April war der Tag unserer Befreiung! Hurra! Hurra!
Hurra! Hurra! Uns haben die Alliierten befreit. Das Lager habe
ich aber erst nach einer Woche verlassen.

Alltag in Auschwitz

Bis zum Herbst 1945 musste ich mit einem Lungenschaden in
einem Sanatorium in Deutschland bleiben, dann schloss ich
mich dort einer Roma-Gruppe an und kehrte erst 1947 nach
Polen zurück. Da war ich 17 Jahre alt und ganz allein: Außer einigen Verwandten mütterlicherseits sind alle Mitglieder meiner
Familie während der deutschen Okkupation ums Leben gekommen. Hitler hat meine Familie vernichtet.

Eines Tages kam ich von der Arbeit. Auf dem Lagergelände
befand sich ein Vorratsmagazin. Ich sah dort Brot und dachte,
wenn ich ein Brot nähme, hätte ich etwas zu essen. Also griff
ich einen Laib Brot und lief davon. Aber ein SS-Mann verfolgte
mich, bekam mich zu fassen und ließ mich nicht mehr los. Er
zückte seine Pistole und befahl mir zu tanzen. Er schoss mir auf
die Füße und ich hüpfte von einem Fuß auf den anderen. Er zerschoss mir dabei einige Zehen. Erst habe ich das nicht bemerkt,
dann spürte ich das feuchte Blut in meinen Holzschuhen. Als
die Häftlinge von der Arbeit kamen, gelang es mir zu flüchten.
Der SS-Mann konnte mich in dem Gewühl nicht finden und ließ
von mir ab. Mein Bein begann zu faulen und eiterte, die Knochen waren durch die Schüsse zertrümmert. Nach zwei Wochen
im Krankenbau musste ich wieder arbeiten.

Im Steinbruch von Mittelbau-Dora
Mit 14 Jahren kam ich 1944 nach Buchenwald und war dort vier
Wochen im Quarantäneblock. Dann ging es weiter ins Konzentrationslager Mittelbau-Dora. An dem einen Ende des BergTunnels fuhren die Züge raus, dort produzierten die Deutschen
die V1. Am anderen Ende des Tunnels schlugen wir die Steine ab,
warfen sie auf einen Wagen – den ganzen Tag lang ohne Pausen.
In dem Steinbruch habe ich ein Jahr gearbeitet [...] Einmal als
mit Dynamit gesprengt wurde und wir nicht schnell genug beiseite gelaufen sind, sah ich einen russischen Häftling neben mir,
der erst lachte und dann weinte. Das war Steingas. Der Kapo
sagte, dass wir den Stollen verlassen sollten. Wir kletterten einen Stollen tiefer, warteten ein bis zwei Stunden bis das Gas
entwichen war und kletterten wieder nach oben. So war unser
Leben das ganze Jahr über.

Auf tödlichen Transporten und Befreiung in BergenBelsen
Zu Beginn des Jahres 1945 brachte man mich von Dora in das
Konzentrationslager Harzungen, einem Außenlager von Buchenwald. Dort gab es vier Holzbaracken, in jeder Baracke waren wir zu hundert. Eines Tages gegen 23 Uhr wurden unsere
Nummern verlesen und wir wurden auf ein Bahngleis zu einem

Hitler hat meine ganze Familie vernichtet

Ich bin Roma und ich habe dieses Land verteidigt
Ich mag die Polen sehr gerne. Ich habe von ihnen nie etwas
Schlechtes erfahren. Ich habe dieses Land verteidigt, hier wurde
ich geboren, hier wurde ich groß und bis zum heutigen Tag achte ich jeden Menschen so wie mich selbst. Ich esse polnisches
Brot, es schmeckt mir.
Ich bin ein Roma. Ich kann mich von meiner Tradition nicht
lossagen. Wir versammeln uns jedes Jahr im August in Birkenau
zum Gedenken an die ermordeten Roma. In den letzten Jahren
habe ich an allen Feiern teilgenommen, aber es ist sehr schwer
für mich dort hinzufahren. Alle meine Geschwister, meine
Mama, meine Schwester, mein Bruder wurden dort ermordet.
Bei der letzten Gedenkfeier musste man mich auf einer Trage
herausbringen. Ich habe die ganze Zeit nur geweint und geweint.
Von 1942 bis 1945 war ich in den Händen des Satans. Ich habe
die Gehenna – die Hölle – durchlebt.

Aus dem Polnischen übersetzt von Anna Meier und Arthur
Osinski.

Anna Meier, Jahrgang 1979, ist stellvertretende
Leiterin der pädagogischen Abteilung der IJBS

Oświęcim/Auschwitz.
30 Jahre IJBS Oświęcim/Auschwitz
Im Jahr 2011 feiert die Internationale Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Oświęcim/Auschwitz (IJBS) ihr 30-jähriges Bestehen. ASF
hat entscheidend zum Aufbau der IJBS beigetragen und finanziert die
Stelle von Anna Meier in der pädagogischen Abteilung.
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Silvia Kunz

Als „Englischlehrerin“
in Brno
Als ASF-Freiwillige im Kinderhaus Brno unterrichte und fördere ich
Kinder der Roma-Minderheit.
„Good morning“, tönt es immer fröhlich von allen Seiten, wenn
ich im Unterrichtsraum des Kinderhauses ankomme. Vor allem Kinder der Roma-Minderheit kommen ins Kinderhaus,
um hier dreimal in der Woche zusätzlichen Unterricht zu erhalten. Ich bin ihre Englischlehrerin, die Kinder nennen mich
„Pani Učitelka – Frau Lehrerin“. Da in Tschechien schon in der
Grundschule Englisch gelehrt wird, übe ich mit den SchülerInnen der 3. und 4. Klassen Vokabeln, lasse sie Texte übersetzen oder vorlesen. Mich beeindrucken „meine“ Kinder sehr.
Wenn ein achtjähriger Schüler nach dem normalen Schultag
noch hierher kommt, um Englisch, Mathe oder Tschechisch
zu lernen, dann hat er schon einen ziemlich harten Tag hinter
sich. Viele Kinder kommen aus einem Elternhaus, in dem auf
Bildung nicht viel Wert gelegt wird.
Weil einige Kinder häufiger nicht in die Schule gehen, haben wir ein Punktesystem eingeführt. Sie bekommen Punkte
für den Schulbesuch und den Besuch und die Mitarbeit in den
einzelnen Unterrichtsstunden. Der Schulbesuch wird im Kinderhaus mit Hilfe von Stempeln kontrolliert, die sich die Kinder
in der Schule von ihren LehrerInnen abholen. Wenn die Kinder
eine bestimmte Anzahl von Punkten haben, dürfen sie an einer
„Überraschung“ teilnehmen. Das sind meistens Ausflüge ins
Kino, zum Klettern oder ins Planetarium.
Ein Highlight im Alltag des Kinderhauses sind der Tanzunterricht und die Aufführungen. Eine dieser Aufführungen fand
am 8. April statt, dem internationalen Roma-Tag. Alle trafen
sich im Garten des Hauses, wo einige Ansprachen gehalten, die
Hymne der Roma gesungen und an einen Baum Bänder mit den
Farben der Roma-Fahne gebunden wurden. Danach liefen wir
gemeinsam singend in die Stadt, wo auf einem öffentlichen
Platz dann verschiedene Roma-Tänze aufegführt wurden – immer wieder von lautem Applaus und Rufen begleitet.
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Zwei Erfahrungen habe ich an diesem Tag gemacht: Mir wurden
die Unterschiede in der Alltagskultur von Roma und MehrheitsTschechInnen deutlich – schließlich bin ich selbst auch schon
von den TschechInnen beim lauten Reden in der Straßenbahn
mit genervten Blicken bedacht worden. Und so kann ich mir
gut vorstellen, dass es leicht zu Reibungen zwischen dem eher
lebhaften Stil der Roma und den eher ruhigen TschechInnen
kommen kann.

Die Mehrheitsgesellschaft muss sich für Roma interessieren
Aber noch etwas anderes wurde mir an diesem Tag bewusst:
Roma verstehen sich offensichtlich als Angehörige einer eigenständigen Nation. Neben der Hymne und der Flagge haben sie
ihre eigene Sprache, mit der sie sich auch mit anderen Roma
in Europa verständigen können. Das wirft für mich ein neues
Licht auf die Integrationsdebatte: Es reicht nicht aus, nur zu
fordern, dass sich Roma in die tschechische Gesellschaft eingliedern sollen. Auch TschechInnen müssen sich für die Roma
interessieren.
Das Kinderhaus ist ein wirklich effektives Projekt, in dem den
Kindern dabei geholfen wird, aus dem Kreislauf von mangelnder Bildung und Perspektivlosigkeit auszubrechen. Gleichzeitig
wird im Kinderhaus ihre Kultur respektiert und gefördert. Der
einzige Nachteil: Hier kann Integration nicht stattfinden, weil
die Roma im Kinderhaus faktisch unter sich sind.
Silvia Kunz, Jahrgang 1990, aus Mannheim ist seit
August 2009 Freiwillige in Brno, Tschechien. Sie
arbeitet u.a. in der offenen Altenarbeit der jüdischen
Gemeinde und in einem Kinderhaus für Kinder der
Roma-Minderheit.

Olga Zychowicz

Mit und für Roma arbeiten
Als polnische ASF-Freiwillige bei der Roma Support Group in London
unterstütze ich seit einem Jahr Roma-Familien und ihre Kinder im Alltag.
Zu Beginn meines Freiwilligendienstes war ich vor allem überrascht, dass die Mehrheit derjenigen, die bei der Roma Support
Group in London Hilfe suchen, aus Polen kommen – wie ich
selbst. Bevor ich mit ASF nach London kam, wusste ich fast
nichts über Roma in Polen, ihre Kultur und ihre Geschichte.
Gar nichts wusste ich von ihren Problemen als diskriminierte
Minderheit – weswegen viele polnische Roma das Land immer
noch verlassen, um in Großbritannien ein neues Leben zu beginnen.
Es gibt viele Gründe für Roma, Polen zu verlassen. Zum einen
sind sie gewalttätigen Angriffen von Nationalisten ausgesetzt
oder stoßen auf gesellschaftliche Diskriminierung, die nach
dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes zugenommen hat. Zum anderen sind in den letzten zwanzig Jahren
viele Arbeitsmöglichkeiten für Roma weggefallen. Große Fabriken und Betriebe wurden geschlossen und der Schwarzmarkt,
der zum kommunistischen Wirtschaftssystem unweigerlich
dazugehörte, brach zusammen.
Großbritannien erschien vielen polnischen Arbeitssuchenden
lange Zeit als Paradies – nicht nur Roma. Doch der Traum erfüllte sich nicht. Die ersten Roma kamen Ende der 1980er Jahre und
mussten Asyl beantragen, das ihnen oft nicht gewährt wurde.
Die folgenden Abschiebungen waren für viele eine traumatische
Erfahrung, vor allem dann, wenn die Betroffenen vorher Opfer
von rassistischen Angriffen gewesen waren. Diejenigen Roma,
die bleiben konnten, durften als Asylbewerber zunächst nicht
arbeiten. Bis sie eine dauerhafte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bekamen, dauerte es mehrere Jahre. Vielen Roma fiel es
dann nach jahrelanger Unsicherheit und erzwungener Untätigkeit schwer, sich in der britischen Arbeitswelt zurechtzufinden.
Mangelnde Sprachkenntnisse kamen noch hinzu.

Hilfe zur Selbsthilfe
In dieser Situation wurde 1998 die Selbsthilfeorganisation
Roma Support Group von und für Roma gegründet. Das Team
unterstützt Roma bei der Lösung ihrer jeweiligen Probleme und
will die Roma-Community stärken sowie die Integration in die
britische Gesellschaft fördern. Heute arbeitet die Organisation
mit über 850 Roma-Familien zusammen. Als ASF-Freiwillige
ist mein Haupteinsatzort die Abteilung „Advice & Advocacy“.
Dort helfe ich viel beim Übersetzen von Briefen, Telefonaten
oder Formularen. Es passiert sehr oft, dass Leute Behördenbriefe, die sie nicht verstehen, einfach wegwerfen oder verstecken.
Häufig kommt es vor, das Roma beispielsweise Rechnungen
nicht bezahlen, weil sie das System nicht verstehen. Dann wie-

Traditionelle Roma-Feste gehören zu den Höhepunkten für alle, die
sich in der Roma Support Group in London engagieren.

derum gibt es Firmen, die die begrenzten Sprachkenntnisse
von ImmigrantInnen ausnutzen, um sie mit unlauteren Verträgen zu betrügen. Außerdem unterstützen wir beim Ausfüllen
von Formularen für die verschiedenen Sozialversicherungen,
die in Großbritannien sehr kompliziert sind, und helfen bei
Kommunikationsproblemen beispielsweise mit Hausbesitzern.
Und für Leute, die obdachlos geworden sind, suchen wir neue
Unterkünfte.
Daneben arbeite ich noch in einem Programm für Kinder:
Wir unterstützen Roma-Kinder in der Schule – vor allem, um
die Sprachbarriere abzubauen und damit den Kreislauf von
sprachbedingten Schwierigkeiten zu unterbrechen. Und um
andere Kinder mit der Roma-Kultur vertraut zu machen und
dadurch gegenseitiges Verständnis zu fördern. organisieren wir
Workshops und Veranstaltungen für alle Kinder in der Schule.
Ich bin sehr glücklich, dass ich so vielfältig mit und dadurch
für Roma arbeiten kann. Aus meiner Perspektive ist mein Freiwilligendienst im Kontext ihrer Flucht aus Polen ein kleines
„Sühnezeichen“ für die schlechten Erfahrungen, die sie in Polen
durchleben mussten. Gleichzeitig ist dieser Freiwilligendienst
aber auch ein ganz persönliches Zusammentreffen mit einer
interessanten Kultur und eine Arbeit mit fantastischen und
fröhlichen Menschen.

Olga Zychowicz, Jahrgang 1983, aus Krakau
ist seit August 2009 als ASF-Freiwillige bei
der Roma-Support-Group in London.
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Sarah Prenger

„So keres – was machst du?“
Seit meiner Rückkehr vom ASF-Freiwilligendienst in Tschechien engagiere ich mich mit
dem Projekt „So keres – was machst du?“ gegen die Diskriminierung und Abschiebung von
Roma in Deutschland.
„Arbeit mit sozial Benachteiligten in Ostrava, Tschechien in
einem offenen Treff für Roma-Kinder und Jugendliche“. Natürlich freute ich mich sehr über den Brief mit der Nachricht,
dass ASF mich für einen Freiwilligendienst angenommen hatte.
Auch darüber, dass ich in einem Treff mit sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen arbeiten würde. Aber „Roma“? Der
Begriff sagte mir wenig. Ich wusste, dass Angehörige dieser
Minderheit im Nationalsozialismus verfolgt und umgebracht
worden waren. Das war aber auch schon mein ganzes Wissen.
Vor Beginn meines Freiwilligendienstes vor vier Jahren versuchte ich mich etwas in die Thematik einzulesen und erfuhr,
dass Roma in vielen Ländern Europas Diskriminierung und
Armut ausgesetzt sind. Trotz dieser Vorab-Infos war ich in
Ostrava geschockt über die Situation der Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeitete. Gravierend war die Diskriminierung durch die tschechische Mehrheitsbevölkerung, die ich
oft selbst miterlebte: Wenn ich zum Beispiel erzählte, dass ich
mit Roma-Kindern arbeitete, hörte ich Kommentare wie: „Die
stehlen doch alles!“ oder „Warum soll man denen helfen?“. Eine
Frau bekreuzigte sich.
Hinzu kamen die Lebensbedingungen vieler Roma in Ostrava. Eine Familie hatte kein fließendes Wasser zu Hause. Viele
Mädchen arbeiteten als Prostituierte. Ein Großteil der Kinder
besuchte Sonderschulen. Dies hatte einerseits mit Diskriminierung durch Lehrer zu tun, andererseits mit Tests, bei denen die
Roma-Kinder von vornherein schlechtere Bedingungen hatten.
Je mehr ich in Tschechien sah und hörte, desto mehr Fragen hatte ich bezüglich der Situation von Roma und Sinti in
Deutschland. Diese Fragen wurden noch dringlicher für mich,
als mir eine Freundin einen Artikel über eine neue Unicef-Studie
mit dem Titel „Du bist hier nicht im Zigeunerwagen!“ über die
Diskriminierung von Sinti- und Roma-Kindern an deutschen
Schulen schickte. Daraus entstand die Idee, Roma-Jugendliche
in Deutschland selbst nach ihrer Sicht der Dinge zu fragen.

Eine gemeinsame Gruppe mit Roma-Jugendlichen
Mit dieser Idee kam ich nach Deutschland und zur Christlichen ArbeiterInnenjugend (CAJ) zurück, in der ich schon vor
dem Freiwilligendienst aktiv gewesen war. Die CAJ ist ein Verband, in dem Jugendliche für ihre Rechte eintreten – mit dem
Fokus auf Benachteiligungen in Schule, Ausbildung und Arbeit.
Ich fand schnell MitstreiterInnen in der CAJ und wir gründeten eine bundesweite Arbeitsgruppe. Länger dauerte es, bis
wir mit Roma-Jugendlichen in Kontakt waren. Aber wir haben
uns gefunden, gemeinsam eine kostenlose Broschüre und den
Film „So keres? – Was machst du?“ herausgebracht und machen
nun damit Öffentlichkeitsarbeit. Unter www.caj.de kann der
Film kostenlos angesehen und die Broschüre bestellt werden.
Damit wollen wir gegen Vorurteile ankämpfen. Dass dafür auch
in Deutschland großer Bedarf existiert, haben wir bei einer Umfrage gemerkt: Beispielsweise lautete eine Antwort auf die Frage,
was den Befragten bei dem Begriff „Roma“ einfalle: „Die haben
das Klauen im Blut“.
Außerdem kämpfen wir gegen die Abschiebungen von Roma
in den Kosovo, nicht nur, aber auch weil auch Mitglieder unserer Gruppe davon bedroht sind. Alles in allem geht es uns also
um ein Kennenlernen auf Augenhöhe und ein gemeinsames
Leben (in Deutschland!).

Sarah Prenger, Jahrgang 1986, aus Münster arbeitete
als ASF-Freiwillige in Ostrava mit Kindern und Jugendlichen der Roma-Minderheit. Heute studiert sie
Sozialwissenschaften und leitet bei der Christlichen
Arbeiterjugend das Projekt „So keres – Was machst
du?“. Weitere Infos unter www.caj.de

Bitte unterstützen Sie die ASF-Freiwilligen:
Viele ASF-Freiwillige engagieren sich – wie Sarah Prenger – nach ihrer Rückkehr aus dem Friedensdienst in unterschiedlichsten Initiativen für
gleiche Rechte von Minderheiten und gesellschaftlich Benachteiligten. Damit ASF auch in Zukunft jungen Menschen unterschiedlichster Herkunft
die Erfahrungen eines Freiwilligendienstes ermöglichen kann, sind wir mehr denn je auf Ihre und eure Unterstützung angewiesen.
Bitte spenden Sie für die ASF-Freiwilligenarbeit: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Konto: 3113700, BLZ 100 205 00, Bank für Sozialwirtschaft.
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Karl Grünberg

„alle-bleiben“
Eine Kampagne aus Göttingen vernetzt Roma und Nicht-Roma,
um Abschiebungen zu verhindern.
Der Protest gegen die geplante Abschiebung von über 10.000
Roma in den Kosovo wächst. Ein breites gesellschaftliches
Spektrum – von Roma-Gruppen, Flüchtlings- und Menschrechtsorganisationen, Kirchen und Parteien – erhebt Einspruch
gegen die Pläne der Länderinnenministerkonferenz, jährlich
circa 2500 Roma in den Kosovo auszuweisen. Die Kampagne
„alle-bleiben“ möchte die Proteste vernetzen, Initiativen zusammenbringen und jeden Einzelnen ermutigen, sich zu informieren und mitzumachen.
Am 12. April 2010 verabschiedeten die Bundesregierung
und die Republik Kosovo ein so genanntes „Rückübernahmeabkommen“, wonach rund 14.000 Menschen in den Kosovo
ausgewiesen werden sollen. 10.000 davon sind Angehörige der
Roma- und Ashkali-Minderheit. Sie flohen vor Krieg und Verfolgung während der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien
Anfang und Ende der 1990er Jahre. Viele der Betroffenen leben
und arbeiten seit fast 20 Jahren in Deutschland. Ihre Kinder
sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, gehen hier
zur Schule, machen Abitur oder eine Berufsausbildung. Sie leben hier als Teil dieser Gesellschaft. Nun sollen sie in ein Land
zurückgeschickt werden, das für die meisten schon lange keine
Heimat mehr ist und dessen Sprache die Kinder nie sprechen
gelernt haben.

„Aktion 302“ und viele andere Initiativen
Als „humanitäre Katastrophe“ bezeichnet der Menschenrechtskommissar des Europarats, Thomas Hammarberg, die Lebensbedingungen der aus Deutschland abgeschobenen Roma im
Kosovo. Hammarberg hat zwei Lager bei Mitrovica besucht. Sie
befinden sich auf Abraumhalden eines Bergwerks. In einem
Interview mit der Frankfurter Rundschau sagte der Menschenrechtskommissar anschließend: „Kein Stück Land im früheren
Jugoslawien ist so verseucht. Besonders Kinder haben alarmierende Blutwerte. Die Nato hat ihre Soldaten deshalb von dort
abgezogen. Aber die Roma-Kinder leben dort seit zehn Jahren.“
Human Rights Watch, Amnesty International und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), aber auch
ehemalige Regierungsvertreter wie der frühere Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) sowie die Migrations-

kommission der Deutschen Bischofskonferenz teilen die Forderung von Hammarberg nach einer Aussetzung der Abschiebung
von Roma und Ashkali in den Kosovo.
In vielen deutschen Städten gibt es bereits lokale Initiativen,
Kirchengemeinden oder größere Organisationen, die sich gegen die Abschiebungen engagieren. Die von Roma initiierte
Kampagne „alle-bleiben“ möchte die einzelnen AkteurInnen
zusammenbringen und sie dabei unterstützen, sich zu vernetzen. Auf der Internetseite www.alle-bleiben.info kann sich jedes aktive Projekt eintragen und mit anderen Beteiligten einander Kontakt aufnehmen, um gemeinsame Aktionen zu planen.
Einzelpersonen, die sich engagieren wollen, können auf einer
interaktiven Landkarte nachsehen, ob es in ihrer Nähe Vereine
oder Initiativen gibt.
Ein Streifzug über die Internetseiten derer, die sich an „allebleiben“ beteiligen, zeigt die ganze Bandbreite des Engagements. Pro Asyl organisiert unter dem Motto „Keine Abschiebung ins Elend“ eine Foto-, Postkarten- und E-Mail-Aktion. Die
Aktion 302 aus Münster organisiert die Kampagne „Rettet eure
Nachbarn“, um Menschen dazu zu bewegen sich für das Bleiberecht von Roma in ihrer Stadt oder in ihrem Landkreis einzusetzen. Andere Initiativen wie das Roma-Center in Göttingen bieten auf ihren Internetseiten vielfältige Informationen über die
Lage im Kosovo und das Schicksal von bereits Abgeschobenen.
Jana Bollmann, die die Aktion „alle-bleiben“ mit initiiert hat,
sagt: „Uns geht es auch darum, dass wir Roma und Mitglieder
der Mehrheitsgesellschaft vernetzen, damit sie sich gemeinsam
gegen die Abschiebungen einsetzen.“

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, arbeitet als freier
Mitarbeiter im ASF-Öffentlichkeitsreferat und studiert Geschichte und Amerikanistik in Berlin. Er war
als ASF-Freiwilliger in den USA.
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Heike Kleffner

Langfristiges Engagement
ASF unterstützt Roma-Initiativen seit den 1990er Jahren im Kampf für ein Bleiberecht. Jetzt
brauchen viele „Geduldete“ angesichts des aktuellen „Rückführungsabkommens“ erneut
Unterstützung.

Im Gespräch mit Roma-Aktivisten auf der ASF-Jahresversammlung
am 25. April 2010

„In einer Woche soll die Familie des besten Freundes meines
Sohnes in den Kosovo abgeschoben werden,“ berichtete eine
Freundin aus Göttingen Mitte Juni. Und damit bekam die abstrakte Zahl von rund 10.000 von Abschiebung bedrohten Roma
plötzlich Namen und Gesichter. Fünf Roma-Familien aus Göttingen, die vor den Bürgerkriegen im ehemaligen Jugoslawien
nach Deutschland flohen, werden von ihren NachbarInnen und
FreundInnen in diesen Sommerwochen beraten, getröstet und
unterstützt: durch Besuche bei RechtsanwältInnen und PfarrerInnen, durch Pressemitteilungen und Protestbriefe und auch
durch die Begleitung ins Kirchenasyl. Gemeinsam mit vielen
anderen beteiligten sich auch FreundInnen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste an den Unterstützungsaktionen, unterschrieben die Petition an den zuständigen Dezernenten der
Stadt Göttingen auf www.asf-ev.de und informierten ihrerseits
FreundInnen und Angehörige über die Notwendigkeit, aktiv zu
werden.
Dank der vielfältigen Proteste konnten die für den 22. Juni geplante Abschiebungen aus Göttingen vorerst verhindert werden.
Allerdings ist dies nur ein winziger Teilerfolg: Denn das Göttinger Verwaltungsgericht stoppte die Abschiebung von zwei
Familien mit insgesamt elf Familienangehörigen nur vorläufig.
In einem Fall konnte der Vater einer Familie einen Arbeitsnachweis erbringen, der zweite Familienvater liegt im Krankenhaus
und muss operiert werden. Auch bei einer hochschwangeren
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jungen Frau wurde die Abschiebung ausgesetzt – allerdings nur
für wenige Monate. Sie soll nun sechs Wochen nach der Geburt ihres Kindes in den Kosovo abgeschoben werden. Bei drei
weiteren Familien lehnte das Gericht einen vorläufigen Rechtsschutz gegen die Abschiebungen jedoch ab.
Ab 1 Uhr nachts hatten sich antirassistische AktivistInnen
am 22. Juni vor den Häusern der betroffenen Familien versammelt und mit Menschenketten der Polizei den Zugang zu deren
Wohnungen versperrt. Drei junge Roma fanden mit Hilfe des
Migrationsbeauftragten der evangelisch-lutherischen Landeskirche, Pastor Peter Lahmann, und weiterer UnterstützerInnen
Kirchenasyl in der Göttinger Christophoruskirche.
Zuvor hatten u.a. der Braunschweiger Theologieprofessor
Gottfried Orth sowie der Landesvorstand der Grünen in Niedersachsen und zahlreiche Einzelpersonen an die Stadt Göttingen
und Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff appelliert, Abschiebungen in den Kosovo auszusetzen und langjährig
in Deutschland geduldeten Roma ein Bleiberecht zu gewähren.
Im Verlauf der Kriege im ehemaligen Jugoslawien wurden zehntausende Roma zur Flucht gezwungen. Ihren Besitz – Häuser
und Grundstücke – sowie ihre Arbeitsplätze verloren sie an
Angehörige der jeweiligen Mehrheitsgesellschaften. Da insbesondere im Kosovo das Rechtswesen nicht funktioniert, sind
Restitutionsansprüche von Roma chancenlos. So stehen aus
Deutschland abgeschobene Roma im Kosovo buchstäblich vor
dem Nichts.
Schon seit den frühen 1990er Jahren, als Roma aus Osteuropa vor rassistischen Pogromen nach Deutschland flohen und
hier zur Zielscheibe rassistischer Brandanschläge und medialer Kampagnen wurden, unterstützt und begleitet ASF Initiativen der Betroffenen für ein Bleiberecht. Wir wissen, dass auf
die Abschiebungen aus Göttingen viele weitere folgen sollen:
Und hoffen daher auf Ihre und eure Unterstützung für die Betroffenen.

Heike Kleffner, Jahrgang 1966, Journalistin,
arbeitet seit Juli 2009 als Öffentlichkeitsreferentin
bei ASF.
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Proteste von Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien für ein Bleiberecht in Deutschland.

Jörn-Erik Gutheil

Kirchenasyl: Notwendiger denn je
„Tu deinen Mund auf für die Stummen…“ (Spr. 31,8)
Der Prophet Jesaja gibt eine Handlungsanleitung, die viele Gemeinden längst beherzigen: „brich dem Hungrigen dein Brot
und der ohne Obdach ist, den führe ins Haus“ (Jes. 58,7).
Denn die Bundesregierung und die Republik Kosovo haben
am 14. April 2010 ein Rückübernahme-Abkommen für so genannte „ausreisepflichtige Personen“ geschlossen. Betroffen
sind ethnische Minderheiten sowie Alleinstehende, Alte und
Kranke, die ohne eigenes Einkommen keine Chance auf ein
Bleiberecht in Deutschland haben. Rund 10.000 der insgesamt
14.000 „ausreisepflichtigen Personen“ sind Roma.
Die Bedrohung der Roma ist akut. Wie immer trifft es besonders Familien mit Kindern, die in Deutschland geboren oder
aufgewachsen sind und hier eine Zukunftsperspektive haben.
Viele internationale Institutionen warnen vor einer zwangsweisen Rückführung in das Kosovo. „Menschen dürfen nicht in unsichere oder unwürdige Verhältnisse zurückgeschickt werden“,
sagt auch die Deutsche Bischofskonferenz.
Die Abschiebung von Roma ist ein altes Politikmuster. Doch
dieser Weg führt geradewegs in Elend, Diskriminierung und
Perspektivlosigkeit. Das von der Bundesregierung für das
„Rückkehrprojekt“ eingeplante Geld im Kosovo wäre sicher besser angelegt, wenn es für Ausbildungs-und Integrationsprojekte in Deutschland eingesetzt würde. Sie könnten einhergehen
mit einer verbindlichen Bleiberechtsregelung. So hätten beide
einen Gewinn: Roma und Mehrheitsbevölkerung.

„Asyl in der Gemeinde“
Nicht „Abschiebung“ ist deshalb das Gebot der Stunde, sondern
den biblischen Appell „tu deinen Mund auf für die Stummen“
gilt es zu befolgen. Kirchengemeinden beleben seit einiger Zeit
die alte Tradition des „Sanctuariums“. Sie gewähren „Asyl in
der Gemeinde“, wohl wissend, dass Kirchen keine rechtsfreien
Räume sind. Die Politik bleibt gefragt, Bleiberechtsregelungen

so zu fassen, dass ethnische Minderheiten eine Chance haben
und humanitäre Standards auch denen offen stehen, die mittellos sind. Dafür einzutreten gehört zum Glaubensschatz von
Christen.
„Asyl in der Gemeinde“ ist kein Kinderspiel. Vorurteile und
gegenseitiges Misstrauen machen vor keiner Gemeindetür
halt. Bis heute ist die Geschichte der Roma in Deutschland
und Europa von Verfolgung, Ausgrenzung und Unsicherheit
gekennzeichnet. Menschen, die von Abschiebung bedroht sind,
befinden sich meist in einer ausweglosen Situation. Für Gemeinden, die ausreisepflichtige Roma aufnehmen, ist es deshalb eine Gratwanderung, Schutzsuchenden die Möglichkeit
zu gewähren, ihre Forderungen und Vorstellungen frei vertreten
zu können. Viele Gemeinden haben in den letzten Jahrzehnten
Erfahrungen mit „Asyl in der Gemeinde“ gesammelt. Nicht in
jedem Fall war ein sicheres Aufenthaltsrecht das Ergebnis, aber
sehr oft konnte eine Abschiebung verhindert werden.

Partei ergreifen
Öffentlichkeit, Transparenz und die Darlegung der Beweggründe für ein „Asyl in der Gemeinde“ brauchen einen langen Atem.
Deshalb sind Kompetenz, Solidarität und vor allem Menschen
mit Herz und Verstand vonnöten, um das angestrebte Ziel zu
erreichen.
Schutz gewähren, Partei ergreifen und für eine friedliche Konfliktlösung einzutreten, könnte der drohenden Abschiebung
von Roma die gewünschte Wendung geben. Deshalb: „tu deinen Mund auf für die Stummen“!

Jörn-Erik Gutheil, Jahrgang 1944, Landeskirchenrat
i.R. der Evangelischen Kirche im Rheinland, engagiert
sich seit April diesen Jahres auch im ASF-Vorstand.
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Liesbeth van der Horst

„Nun waren die Deutschen die Herren
in unserem Land“
Zum 70. Jahrestag des Überfalls auf die Niederlande

Der Überfall der Wehrmacht war für die Niederländer ein großer Schock. Am frühen Morgen des 10. Mai 1940 wurden die
Niederlande durch die angreifenden deutschen Kampfflugzeuge
buchstäblich aus ihrem Schlaf gerissen. Alle hatten damit gerechnet, dass die Niederlande genauso wie im Ersten Weltkrieg
als neutraler Staat vom Kriegsgeschehen in Europa verschont
werden würde. Dementsprechend schlecht war die niederländische Armee auf den Angriff vorbereitet.
Die Deutschen überfielen die Niederlande mit einer enormen
Übermacht. Trotzdem hielten die niederländischen Truppen an
bestimmten Plätzen länger als erwartet stand. Um eine schnelle
Kapitulation zu erzwingen, wurde am 14. Mai 1940 Rotterdam
bombardiert. Die historische Innenstadt ging in Flammen auf,
850 Menschen starben und die niederländische Armee kapitulierte. Die königliche Familie und die Regierung flohen nach
England, um den Kampf – in Zusammenarbeit mit den Alliierten
– von London aus fortzusetzen. Die Niederlande waren nach fünf
Tagen ein besetztes Land.
Im Widerstandsmuseum Amsterdam (Verzetsmuseum) wird
dokumentiert, wie die Bevölkerung auf die Besatzung reagierte:
„Am selben Tag hatten wir die Gelegenheit, zu realisieren, dass
nun die Deutschen die Herren in unserem Land waren – und was
das für Juden, Sozialisten, Kommunisten und Freimaurer bedeutete! Aber vor allem für die Juden. Oh, dieses vielgepeinigte Volk.
Das Kommen der Deutschen verbreitete bei ihnen große Angst,
Angst vor dem Schicksal, das sie erwartete,“ sagte beispielsweise eine Hausfrau aus Den Haag. Hunderte von Juden begingen
Selbstmord, andere flüchteten zur Küste, um das Land mit dem
Schiff zu verlassen. In linken Kreisen wurde antifaschistisches
Material vernichtet oder versteckt.
Aber nach der ersten Panik verbreitete sich zunächst der Eindruck, dass es nicht zu flächendeckendem Terror gegen die
Bevölkerung kommen würde. Die deutschen Soldaten hatten
anscheinend Befehle erhalten, sich korrekt zu verhalten. „Wir
möchten das Land und seine Bevölkerung nicht imperialistisch
einengen und ihnen auch nicht unsere politische Überzeugung
aufzwingen, lautete auch die erste Botschaft des NS-Reichskommissars für die besetzten Niederlande, Arthur Seyss-Inquart. An22 ASF-Hintergrund

fang Juni 1940 wurden die niederländischen Kriegsgefangenen
als „Geste des guten Willens und Vertrauens“ freigelassen. Inzwischen schien der Aufmarsch der Nazi-Truppen nicht mehr
aufhaltbar zu sein, im Juni 1940 kapitulierte auch Frankreich.
Viele Niederländer dachten, es gäbe kaum eine andere Option
als sich mit der Situation abzufinden.

Perspektivwechsel in der historischen Wahrnehmung
Der Blick auf den deutschen Überfall der Niederlande und auch
die Sichtweise auf den Widerstand hat sich in den letzten Jahren
verändert. In einer berühmten Fernsehserie aus den 1960er Jahren über die NS-Besatzung erzählte der damals sehr bekannte
Pastor Buskes, wie er am Tag des deutschen Einmarsches einen
Mann am Straßenrand stehen sah „mit geballter Faust, der nur
einen Satz wiederholte: ich will es nicht, ich will es nicht! (…) Ich
war auf einmal sehr davon überzeugt, dass wir in den Niederlanden Widerstand leisten mussten…“
Im Widerstandmuseum wird gezeigt, dass der Widerstand
differenzierter bewertet werden muss. Viele Menschen rangen
mit der Entscheidung, Widerstand zu leisten. Dennoch tritt das
Widerstandsmuseum der Position entgegen – die in den letzten
zehn Jahren immer häufiger vertreten wird –, der niederländische Widerstand sei nicht der Rede wert gewesen.
Die Niederlande waren ein flaches und dicht besiedeltes Land
ohne Widerstandstraditionen. Und doch haben hunderttausend NiederländerInnen 25.000 Juden und Jüdinnen geholfen
unterzutauchen. Mehr als 8.000 NiederländerInnen sind wegen ihrer Aktivitäten im Widerstand erschossen worden oder
in einem Konzentrationslager gestorben. Für den Widerstand
brauchte man Mut und es ist nicht verwunderlich, dass zahllose
Menschen – auch wenn sie anti-deutsch eingestellt waren – ihr
Leben nicht riskieren wollten. Auch diesen Denkanstoss will das
Widerstandsmuseum seinen Besuchern mitgeben.

Liesbeth van der Horst ist Direktorin des
Widerstandsmuseums Amsterdam und
ASF-Projektpartnerin in den Niederlanden.

Barbara Schöpping

„Sie kannten das Wort Humanität nicht …“
Der Prozess gegen Ivan Demjanjuk am Landgericht München ist derzeit
bis zum Winter 2010 terminiert. In den Niederlanden wird die Hauptverhandlung besonders aufmerksam beobachtet.

Ein Leben mit Erinnerungen an Widerstand, Folter und Vernichtung: Edward Paczkowski bei einem Besuch im Frühjahr 2010.

„Sie [die Nebenkläger] wollen keine Rache, sondern Gerechtigkeit. Sie fühlen sich ihren ermordeten Eltern, Partnern, Brüdern oder Schwestern gegenüber verpflichtet, als Nebenkläger
aufzutreten. Es ist für sie nicht so wichtig, dass Demjanjuk zu
einer harten Strafe verurteilt wird, und auch nicht, dass er ins
Gefängnis geht“, fasst Johannes Houwing ten Cate, Amsterdamer Historiker und Professor für Holocaust und Genozidstudien, die Bedeutung des Prozesses gegen den mutmaßlichen
Sobibor-Aufseher Ivan Demjanjuk am Landgericht München zusammen. Für die Nebenkläger sei „die Symbolik des Prozesses
von Ausschlag gebender Bedeutung, auch wenn Demjanjuk alt
ist. Aber Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit, auch wenn sie dieses
Mal sehr spät kommt.“
Der Historiker gehört zu einer Gruppe von WissenschaftlerInnen aus den Niederlanden, die die niederländischen NebenklägerInnen im Verfahren vor dem Landgericht München begleiten.
Ten Kate erhofft sich von dem Prozess, dass das Vernichtungslager Sobibor stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung gerät. Denn es gebe auch in den Niederlanden noch viele
Menschen, „die denken, dass alle Juden in Auschwitz ermordet
wurden.“[1]

Großes Interesse und Bedeutung
Seit dem 30. November 2009, nur wenige Monate vor dem 70.
Jahrestag des Überfalls der deutschen Truppen auf die Niederlande, eröffnete das Landgericht München den Prozess gegen
Ivan Demjanjuk. In der niederländischen Öffentlichkeit findet
die Hauptverhandlung großes Interesse und Beachtung: Dem
heute 89-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Mitschuld am
Mord an zehntausenden Juden aus den besetzten Niederlanden,
dem besetzten Generalgouvernement Polen und der Sowjetunion vor. Diese Morde sollen im Zeitraum März bis September
1943 im Vernichtungslager Sobibor verübt worden sein.
Fest steht, dass der 1920 in der Ukraine geborene Demjanjuk
im SS-Ausbildungslager Trawniki bei Lublin zum Lageraufseher
ausgebildet wurde. Demjanjuk war damals sowjetischer Kriegsgefangener. Fest steht auch, dass im Vernichtungslager Sobibor zwischen 1942 und 1943 mehr als 170.000 Juden ermordet
wurden. 34.313 niederländische Juden wurden nach Sobibor
deportiert, etwa 33.000 von ihnen in den Gaskammern ermordet. Im Zeitraum von März 1943 bis Juli 1943 fuhr wöchentlich
ein Transportzug aus dem niederländischen Durchgangslager
Westerbork nach Sobibor. Nur 1.000 Männer und Frauen, die
ASF-Hintergrund 23

In der Gedenkstätte Westerbork wird jedes Jahr im Juni an die in Sobibor ermordeten Opfer der „Kindertransporte“ erinnert./ Erinnerung an
den Widerstand gegen die deutsche Besatzung 1940-1945

aus den Niederlanden nach Sobibor deportiert wurden, trieben
die Trawniki und das SS-Lagerpersonal nicht direkt in den Tod.
Sie wurden bei ihrer Ankunft zur Zwangsarbeit in Konzentrationslager selektiert.
Zu den Überlebenden gehört auch Jules Schelvis, der nun im
Prozess in München als einer der Nebenkläger auftritt. Der damals 22-Jährige kam am 1. Juni 1943 mit seiner Ehefrau und
ihrer Familie aus Westerbork nach Sobibor. Bei seiner Ankunft
in Sobibor konnte er sich in letzter Minute einer Gruppe von
Männern anschließen, die für die Arbeit im Torflager Dorohucza selektiert wurde. Seine Ehefrau und ihre Familie wurden
direkt nach der Ankunft ermordet. Jules Schelvis ist einer von
achtzehn niederländischen Juden, die Sobibor überlebt haben.
Seine Recherchen, sein Buch „Vernichtungslager Sobibor“ und
die von ihm 1999 gegründete Stichting Sobibor trugen entscheidend dazu bei, dass das Vernichtungslager nicht völlig in Vergessenheit geriet. Denn nach einer erfolgreichen Revolte von
Arbeitshäftlingen im Oktober 1943, die der Überlebende und
Nebenkläger Thomas Toivi Blatt in seinem Buch „Sobibor – der
vergessene Aufstand“ beschreibt, ermordete die SS die verbliebenen Häftlinge, die nicht während der Revolte fliehen konnten
und ebnete das Gelände dann vollständig ein.

33.000 Namen: Die Transportlisten von Westerbork
nach Sobibor
Aufgrund der akribischen Genauigkeit, mit der die deutsche
Besatzungsmacht die Transportlisten der aus Westerbork deportierten jüdischen Bevölkerung führte, sind alle 33.000 in
Sobibor ermordeten niederländischen Juden namentlich bekannt. Daher kann eine Gruppe von 23 niederländischen NebenklägerInnen heute aktiv am Prozess gegen Ivan Demjanjuk
teilnehmen. Die NebenklägerInnen sind zumeist Angehörige,
die Eltern oder Geschwister in Sobibor verloren haben.
Die Transportlisten aus Westerbork sind im Prozess am Landgericht München von großer Bedeutung. Sie geben Auskunft
darüber, wer wann aus dem Durchgangslager nach Sobibor deportiert wurde. Über das Prozedere am Landgericht München
schreibt Mirjam Huffener von der Stichting Sobibor: „[D]er Vorsitzende Richter [beginnt,] die Transportlisten zu verlesen: das
Datum, den ersten Namen auf der Liste dieses Transports, die
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Seitenzahl und […] danach die Nummern mit den dazu gehörenden Namen von Menschen, die hier von Familienangehörigen vertreten werden. Hierauf war ich nicht vorbereitet. Werden
meine Großeltern und die Schwester meiner Mutter wieder auf
Nummern reduziert? Er liest weiter, ganz leise, es wird totenstill,
die Atmosphäre im Raum ist eine Atmosphäre der Erinnerung.
Er soll alle Namen nennen, auch von denjenigen, die nicht vertreten werden, weil sie niemanden haben.“[1]
Der Nebenkläger und Sobibor-Überlebende Jules Schelvis
hatte einst mehr als 27.000 Namen auf den Transportlisten
geordnet: Das habe er für seine Kinder getan, erzählt Schelvis. Und damit auch ein besonderes Gedenken ermöglicht: In
den Niederlanden wird seit Jahren im Nationaal Museum Kamp
Vught mit einer Gedenkfeier am 6. und 7. Juni an die Opfer der
so genannten Kindertransporte erinnert. 1943 wurden an diesen Tagen alle Kinder unter 16 Jahren und ihre Mütter aus dem
Konzentrationslager Herzogenbusch (Kamp Vught) nach Sobibor deportiert. Bei der Abfahrt wurde ihnen gesagt, sie würden
in ein spezielles Kinderlager in der Nähe gebracht. Doch die
Züge fuhren über Westerbork nach Sobibor, wo 1269 Kinder
unmittelbar nach ihrer Ankunft in den Gaskammern ermordet
wurden.
In einer TV-Sendung antwortete Jules Schelvis auf die Frage,
warum er als Nebenkläger im Prozess auftrete: „Letztendlich
muss er verurteilt werden. Aber er braucht von mir aus nicht ins
Gefängnis“. Und fügte hinzu: „In Sobibor kannten sie das Wort
Humanität nicht, aber ich kenne es. [...] Er ist ein alter Mann.
Wenn er verurteilt wird und den Rest seines Lebens in Freiheit
aussitzen darf, dann habe ich Frieden damit.“
Weitere Informationen zum Prozess: www.stichtingsobibor.nl (auch
auf Deutsch), http://www.nebenklage-sobibor.de/
I) www.stichtingsobibor.nl/ 2) Vrij Nederland, 2. Dezember 2009
3) Vrij Nederland, 24. Januar 2010

Barbara Schöpping, Jahrgang 1962, Diplom-Pädagogin, arbeitet seit Oktober 2000 als ASF-Landesbeauftragte in den Niederlanden.

Im Interview: Philippe Boukara

„Ohne Unterstützung hätte
die Besatzung ihr Ziel nicht erreicht.“
Vor 70 Jahren besetzte die Wehrmacht Frankreich. Über die Erinnerungsdiskurse in der französischen Gesellschaft sprach Ines Grau, ASF-Landesbeauftragte in Paris, mit Philippe Boukara. Der Historiker ist u.a. Koordinator für Erwachsenenbildung beim ASF-Projektpartner
„Mémorial de la Shoah“1 sowie Dozent am Institut d’études politiques de Paris.
Wie werden der Zweite Weltkrieg und die Besetzung heute
von der französischen Gesellschaft wahrgenommen?
Wie in allen Ländern des Okzidents gibt es unter den Jüngeren
eine Sorglosigkeit der Vergangenheit gegenüber, die man als
„présentisme“ – Gegenwartsbezogenheit – bezeichnen könnte.
Dazu kommt, dass Frankreich es besonders schwer hat, sich
mit dem Verlust seiner einstigen Größe als Kolonialmacht und
dem damit verbundenen Rückgang seines kulturellen und politischen Einflusses abzufinden. Es mangelt an einer kollektiven
Reflexion über die Ereignisse – auch unter Historikern. Die jüdische Community Frankreichs, die zahlenmäßig die zweitgrößte
in der weltweiten Diaspora ist, war dagegen zu einer solchen
Reflexion gezwungen. Sie musste sich mit der Schoa und insbesondere der französischen Kollaboration auseinandersetzen:
erst im Privaten, dann öffentlich mit dem Auftreten der „zweiten Generation“.
Wie hat sich die Rezeption der „schwarzen Jahre“ – der Schoa
in Frankreich und der Mitverantwortung der französischen
Behörden an der Deportation von 76.000 Jüdinnen und Juden
aus Frankreich – verändert?
Die jüdische Nachkriegsgeneration gab sich mit einem Frankreich zufrieden, das von ehemaligen Résistance-Anhängern
regiert wurde und in den 1950er und 1960er Jahren ein großer
Freund Israels war. In den 1970er Jahren, als die französischen
Regierungen pro-arabischer wurden, ging dann die „zweite
Generation“ mit ihrem Wortführer Serge Klarsfeld an die Öffentlichkeit: Sie verlangte Gerechtigkeit, Verurteilung der Täter
und Anerkennung der Verantwortung des Vichy-Regimes an
der Judenverfolgung.
Einige für diesen Prozess wichtige Daten sollten hier erwähnt
werden: 1969 erschien Marcel Ophuls Dokumentarfilm „Le chagrin et la pitié“ – „Das Haus nebenan. Chronik einer französischen Stadt im Kriege“. Der Film dokumentiert die Zeit der
deutschen Besatzung am Beispiel von Clermont-Ferrand. Er
war erschütternd, weil er eine breite Akzeptanz in der französi-

Eine Momentaufnahme aus dem Mémorial de la Shoa in Paris

schen Gesellschaft für das Vichy-Regime zeigte. Übrigens wurde dieser Film erst 1981 im französischen Fernsehen gezeigt.
1973 erschien „La France de Vichy“ – „Das Frankreich Vichys“
des amerikanischen Historikers Robert Paxton auf Französisch.
Auf der Basis von deutschem Archivmaterial zeigt es die von
der Vichy-Regierung eigenständig unternommenen antijüdischen Maßnahmen – schon bevor es zu Repressionen durch
die Besatzer kam. Diese Arbeit von Paxton veränderte den historiografischen Diskurs in Frankreich derart, dass man sogar
von der „Paxtonschen Revolution“ spricht. Übrigens werden
die sensibelsten Themen der französischen Zeitgeschichte oft
zunächst von amerikanischen Historikern untersucht.
Ein letztes entscheidendes Datum ist der 16. Juli 1995: 53 Jahre nach der großen Razzia vom Vélodrome d’Hiver, als 13.000
Pariser Juden festgenommen, dann interniert und nach Auschwitz deportiert wurden – übernahm mit Jacques Chirac erstmals
ein französischer Staatspräsident ausdrücklich die moralische
Verantwortung der französischen Republik gegenüber den Opfern der Maßnahmen Vichys. Eine Expertenkommission veröfASF-Hintergrund 25

fentlichte dann die Ergebnisse ihrer Recherche zu den Enteignungen der Juden unter Vichy.
Diejenigen Besitztümer, die ohne Erben verblieben, ermöglichten die Gründung der halböffentlichen „Fondation pour la
Mémoire de la Shoah“ (FSM) – Stiftung zum Gedenken an die
Schoa“. Seitdem finanziert sie die pädagogische Arbeit des Mémorial. Alle bis dahin vom CDJC durchgeführten Forschungen
wurden damit quasi durch den französischen Staat bestätigt.
Im Jahr 2005 entschied dann der damalige Pariser PolizeiPräfekt, Pierre Mutz, alle Archive zu öffnen. Die Polizei-Präfektur hatte bei den Razzien eine wichtige Rolle gespielt, denn
die Mehrheit der Juden in Frankreich lebte in der Hauptstadt.
Seitdem arbeiten die Pariser Polizei-Präfektur und das Mémorial
zusammen. Bis heute haben sich etwa 10.000 junge Pariser PolizistInnen mit JüdInnen getroffen, die damals von der Pariser
Polizei verhaftet, an die Besatzer ausgeliefert wurden und die
Deportation überlebt hatten.
Welche Aspekte der „schwarzen Jahre“ bleiben in der französischen Gesellschaft bis heute verkannt oder unbekannt?
Die französischen Internierungslager, die zwischen 1940 bis
1944 über das ganze Territorium verstreut waren, sind wenig
bekannt. Sie waren aber ein entscheidendes Glied in der Verfolgungskette und haben Tausende von Polizisten, Gendarmen
und Funktionären mobilisiert. Die Idee, dass Vichy die Deutschen unterstützt hat, ist in abstrakter Weise eingestanden, aber
die konkreten Modalitäten dieser Hilfe sind noch nicht ausreichend erfasst: Die französischen Lager, in denen Tausende von
Juden an den sehr schlechten Lebensbedingungen gestorben
sind, waren Orte des Leidens in unmittelbarer Nachbarschaft
zu oder selbst innerhalb französischer Städte. Das Gleiche gilt
für die Internierung der Roma. Zwischen 1940 und 1946 wurden
Tausende von Roma in von französischen Behörden verwalteten
Lagern interniert.

In Deutschland gibt es Stimmen, die einen Schlussstrich unter
die Aufarbeitung des Nationalsozialismus setzen möchten.
Gibt es diese Debatte auch in Frankreich?
In Frankreich existiert vor allem eine Situation der Erinnerungskonkurrenzen. Zunächst gibt es seit der Nachkriegszeit die Konkurrenz zwischen dem Gedenken an die aus rassischen Gründen Deportierten und jenem der Widerstandskämpfer. Das 1956
errichtete „Mémorial du Martyr Juif Inconnu“ erwähnt deutlich
die Deportation von Widerständlern. 1962 errichteten die einstigen deportierten Widerständler ein „Mémorial des Martyrs
de la Déportation“ auf der Île de la Cité, wo die Deportation
der Juden jedoch nicht thematisiert wird. Es war die Ära unter
General de Gaulle, die gekennzeichnet war vom sogenannten
„Résistantialisme“2. Ihren symbolischen Höhepunkt erreichte
diese Phase 1964 mit der Überführung der vermutlichen Überreste des Widerstandskämpfers Jean Moulin in den Panthéon,
begleitet von der berühmten Rede des damaligen Kulturministers und Schriftstellers André Malraux.
Seit den 1980er und 1990er Jahren ist das Gedenken der Nachfahren der kolonisierten Völker und der Sklaverei in symbolische Konkurrenz mit jenem an die Schoa getreten, mit einer
starken Interferenz mit dem israelisch-arabischen Konflikt.
Diese Konkurrenz ist Ausdruck für die schlechte Integration
der zweiten und dritten Generation der Immigranten aus den
ehemaligen Kolonien in die französische Gesellschaft.
Vielen Dank für das Gespräch.

Ines Grau, Jahrgang 1980, ist seit August 2009 ASFLandesbeauftragte in Frankreich. Dort feiert ASF im
Jahr 2011 sein 50jähriges Jubiläum.

I) Als Gedenkstätte, Forschungs- und Dokumentationszentrum besteht das „Mémorial de la Shoah (Schoa-Gedenkstätte) seit 2005 und ist der
zentrale Ort des Schoa-Gedenkens in Frankreich. Hier wurden das CDJC (Zentrum für zeitgenössische jüdische Dokumentation), das 1943 im Untergrund in Grenoble gegründet wurde, und das Mémorial du Martyr juif inconnu (Mahnmal des unbekannten jüdischen Martyrers) im „Mémorial de la
Shoah“ zusammengefasst. ASF-Freiwillige arbeiten seit den 1990er Jahren im CDJC/Mémorial.
II) Von dem französischen Historiker Henry Rousso geprägter Begriff für den von Gaullisten und Kommunisten geschaffenen Résistance-Mythos in
den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten, wonach die französische Bevölkerung mit Beginn des Krieges durchgängig Widerstand geleistet hätte.
26 ASF-Hintergrund
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Maike Janssen

Mit ASF beim zweiten Ökumenischen
Kirchentag in München
Max Mannheimer, Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau, im Gespräch mit ASF-Freiwilligen und BesucherInnen in der ASF-Kirchentagskoje.

Wir sind spät dran: Halle A4, wo der Autor Manuel Andrack
in wenigen Minuten seine Bibelarbeit über „den Fußballgott“
beginnen wird, ist bereits gut gefüllt. Mit jeweils einem Bauchladen behängt, in dem sich die gesamte Merchandising-Kollektion von ASF plus zahllose Flyer befinden, arbeiten wir uns
nach vorn zur Hallenleitung vor. Ob Herr Andrack für uns kurz
zu sprechen sei? Er ist es, schüttelt uns sogar die Hand und hört
dann aufmerksam zu: Wir berichten über den Einsatz von ASF
gegen Rechtsextremismus, über die Freiwilligendienste und die
Unterstützung von anderen Prominenten.
In möglichst kurzer Zeit versuchen wir die allerwichtigsten
Informationen über ASF zu vermitteln, doch erst bei den Namen
Elisabeth Raiser und Karl Friedrich von Weizsäcker gibt sich der
langjährige Redaktionsleiter der Harald Schmidt Show einen
Ruck: Das „ASF-Geh-denken“-Shirt gegen Rechtsextremismus
darf während seiner Bibelarbeit das Rednerpult schmücken.
Geschafft! Das T-Shirt mit dem grünen Ampelmännchen steht
nun gemeinsam mit Manuel Andrack im Zentrum der Aufmerksamkeit und wird nicht nur von uns mehrfach fotografiert. Als
nächste betritt Margot Käßmann, ehemalige Landesbischöfin
von Hannover und EKD-Vorsitzende das Rednerpult – und das
ASF-Shirt bleibt weiter auf der Bühne.
Ein paar Messehallen weiter lagen ganze Stapel der Geh-denken-Shirts zum Verkauf bereit. In der „Agora“ des Kirchentags
hatte Aktion Sühnezeichen Friedensdienste seine „Koje“ aufgebaut: Vom 13. bis zum 15. Mai informierte ein Team von rund
30 ehrenamtlichen HelferInnen die zahlreichen interessierten
BesucherInnen rund um die Arbeit von ASF, trafen sich ehemalige und zukünftige Freiwillige, FreundInnen und internationale
PartnerInnen.

Charlotte Knobloch, dem amtierenden EKD-Ratsvorsitzenden
Nikolaus Schneider, dem Vorsitzenden von Bündnis 90/DIE
GRÜNEN Cem Özdemir und mit den Schoa-Überlebenden
Avital Ben-Chorim, Max Mannheimer und Paul Niedermann.
Zwei politisch-historische interkulturelle Stadtrundgänge mit
über 100 BesucherInnen. Und eine bis auf den letzten Platz
gefüllte Veranstaltung „Zukunft ist Erinnerung“ mit der russischen Menschenrechtsaktivistin Irina Sherbakova und dem
Erziehungswissenschaftler Klaus Ahlheim sowie Rafal Zytyniec
vom Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen
Akademie der Wissenschaften. Ein intensiver Austausch über
die Aktualität von Community Organizing mit PraktikerInnen,
die erstmals als Freiwillige von ASF mit Community Organizing
in den USA in Berührung kamen und heute Nachbarschaftsinitiativen begleiten und MigrantInnen.
ASF-Geschäftsführer Christian Staffa und Freiwillige diskutierten mit Volker Jung, Kirchenpräsident der Landeskirche
Hessen-Nassau; mit Thomas Oppermann, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, und
Franz Müntefering. Sie prägten die Atmosphäre im „Zentrum
Erinnern-Denken-Lernen“ in der Gedenkstätte Dachau mit und
unterhielten sich in einer bewegenden biografischen Veranstaltung mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel über lebenslanges politisches Engagement. Der 89-jährige
frühere Bürgermeister von München appellierte eindringlich an
seine Zuhörerschaft in der Agora des Kirchentags, sich mehr
für Demokratie und Zivilgesellschaft zu engagieren und erntete
dafür viel Beifall – auch von den vielen ASF-Ehrenamtlichen,
die sich schon auf den Evangelischen Kirchentag in Dresden
im Mai 2011 freuen.

Gut besuchte ASF-Veranstaltungen
Die Liste der Highlights der ASF-Präsenz beim Kirchentag ist
lang: Gut besuchte und lebhafte Diskussionsrunden in der
ASF-Koje u.a. mit der Vorsitzenden des Zentralsrats der Juden,

Maike Janssen, Jahrgang 1988, Studentin der
Kommunikationswissenschaften, verstärkt seit
März das ASF-Öffentlichkeitsreferat.
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Bernhard Krane

Bettina Hoffmann

Ein gelungenes
Experiment

Neue Vorsitzende,
neue BeisitzerInnen

Nachlese zur ersten
ASF-Jahresversammlung

Die ASF-Mitgliederversammlung
besetzt Vorstand neu

Unser Experiment, das traditionelle thematisch orientierte Jah- Der Saal war richtig voll am 25. April 2010 im Gemeindehaus
restreffen mit der jährlichen Mitgliederversammlung des Vereins
der Ev. Kirchengemeinde Alt-Pankow. 56 ASF-Vereinsmitgliezu einer „Jahresversammlung“ zusammenzulegen, ist geglückt: der hatten sich zur Mitgliederversammlung (MV) eingefunden,
An den Diskussionen, Workshops, Filmvorführungen und Le- mehr als ein Drittel waren neue Mitglieder.
sungen, der nächtlichen Party und dem Gottesdienst während
Bei dieser MV wurde der Vorstand neu gewählt. Als Nachfoldes Wochenendes vom 23. bis 25. April 2010 beteiligte sich in gerin von Ruth Misselwitz übernahm die promovierte Historiden Räumen der Berliner Kirchengemeinde Alt-Pankow eine
kerin Elisabeth Raiser das Amt der Vorsitzenden. Nach langjähRekordzahl von Teilnehmenden. Zur Mitgliederversammlung
riger Vorstandsarbeit schieden auch Broder Jürgensen und Uta
am Sonntagvormittag mit Vorstandswahl fand sich im Gemein- Gerlant aus dem Vorstand aus. Die neuen Vorstandsmitglieder,
desaal kein freier Platz mehr.
Hildegart Stellmacher aus Dresden und dort seit langem in der
Verschiedene Faktoren trugen zur erfolgreichen Umsetzung
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. engades neuen Konzeptes bei: das aktuelle Thema „Sinti und Roma
giert, Landeskirchenrat i.R. Jörn-Erik Gutheil aus Düsseldorf
in Europa – Zum Umgang mit Selbst- und Fremdbildern“, sorg- und der ehemalige ASF-Niederlande-Freiwillige Hans Hagen
aus Kleinmachnow wurden mit absoluter Mehrheit der Anwefältige Vorbereitung und Gestaltung des Programms durch die
AG Jahrestreffen, zahlreiche engagierte HelferInnen, die Präsenz
senden gewählt. Im Amt bestätigt wurden Christa Schikorra,
sämtlicher hauptamtlicher MitarbeiterInnen aus dem In- und
Sebastian Weber und Johannes Krautheim durch Wiederwahl.
Ausland, die anstehende Wahl eines neuen Vorstandes, Treffen
Aus vielen bei der Jahresversammlung gesammelten Vorschlägen wurde „Europa: Flucht, Migration und Grenzen“ als
von ehemaligen und zukünftigen Freiwilligen und nicht zuletzt
ASF-Jahresthema 2011 gewählt.
strahlendes Frühlingswetter.
Die TeilnehmerInnen der Jahresversammlung beschäftigten
Als Ergebnis der ASF-Jahresversammlung beauftragte die
sich intensiv mit der Geschichte und Situation von Roma und MV die ASF-Geschäftsstelle, sich noch stärker für die baldige
Errichtung des Mahnmals für die im Nationalsozialismus erSinti in Europa, mit aktuellen Formen von Diskriminierung
mordeten Sinti und Roma einzusetzen. Spontan nahm die MV
und Ausgrenzung sowie mit unterschiedlichen Kapiteln der
ASF-Arbeit in diesem Bereich. Am Ende der zweitägigen Jahres- dann einen weiteren Antrag an, der für das Mahnmal für die NSversammlung forderten die TeilnehmerInnen die Innenminis- „Euthanasie“-Opfer ebenfalls ein stärkeres ASF-Engagement
terkonferenz auf, angesichts des NS-Völkermords an Sinti und
einforderte.
Roma auf die geplante Abschiebung von geduldeten Roma in
Wir danken allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern herzlich
den Kosovo zu verzichten und ihnen ein Bleiberecht in Deutsch- für ihre Arbeit und wünschen den bestätigten und neuen Mitgliedern eine gute Zusammenarbeit für ASF.
land zu gewähren.
Eine begleitende Umfrage führte schließlich zur zukunftsAls Mitglied von ASF können auch Sie an den MVs teilnehmen
und darauf Einfluss nehmen, wie sich ASF entwickelt. Den Mitweisenden Abstimmung der Versammlung über das zentrale
ASF-Jahresthema 2011. „Europa: Grenzen, Migration, Identität“ gliedsantrag finden Sie auf unserer Webseite oder Sie bestellen
lautet der Arbeitstitel, den die AG Jahresversammlung nun als
ihn bei Claudia Stüwe: stuewe@asf-ev.de oder 030-28 395 201.
Planungsauftrag bearbeiten wird. Wir freuen uns dafür auch auf
Ihre und eure Anregungen und Wünsche.

Bernhard Krane, Jahrgang 1957, ist ASFIsraelreferent und engagiert sich in der AG
Jahresversammlung.
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Bettina Hoffmann, Jahrgang 1970, ist
Fundraisingreferentin von ASF.
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Bei der ASF-Jahresversammlung 2010: Bernd Karl Vogel
und im Hintegrund ASF-Vorsitzende Elisabeth Raiser und
Ines Grau, ASF-Landesbeauftragte in Frankreich.

Mittendrin. Mitgestalten. Mitglied werden.

Bernd Karl Vogel: ASF-Mitglied seit 1958
ASF wird 1000 … und 20 neue Mitglieder sind dabei
Seit dem Gründungsaufruf bin ich bei ASF dabei. Damals arbeitete ich ehrenamtlichASF wird 1000 … und ich bin dabei
beim ersten Generalsekretär von Aktion Sühnezeichen, Franz von Hammerstein, in der Im zeichen 1/2010 hatten wir unsere Kampagne
Industriejugend. Eines Tages kam Franz auf dem Gang an mir vorbei und fragte: „Willst „ASF wird 1000“ zum ersten Mal vorgestellt. 20 neue
du nach Theresienstadt fahren?“ Auf meine Gegenfrage „Was soll ich denn da?“ habe
Mitglieder hat ASF seitdem gewonnen – die wir an
dieser Stelle herzlich willkommen heißen. Sie haich im Laufe der vergangenen fünf Jahrzehnte hunderte von Antworten erhalten – und
selbst gegeben. Zu meinem 70. Geburtstag im Jahr 2009 habe ich ASF eine Freiwilligen- ben sich – ebenso wie über 600 andere – entschiestelle beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg gespendet. den, mit ihrem Namen hinter ASF zu stehen, die

Ich bin Mitglied bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und dafür gibt es
viele Gründe:
Mein Großvater war Rom.
Meine Familie hat die NS-Vernichtungspolitik nur überlebt, weil mein Vater unseren
„Ariernachweis“ gefä lscht hat. Als 19-Jähriger hat mich nach der Befreiung die enge
Anbindung von Aktion Sühnezeichen an den Versöhnungsgedanken und die politische
Fortsetzung der Aktivitäten der Bekennenden Kirche fasziniert.

Programmatik des Vereins mitzubestimmen und
die Arbeit konstruktiv-kritisch zu begleiten.
1000 Mitglieder wollen wir bis 2013 werden – und
hoffen, im zeichen 3/2010 die nächsten 20 neuen
Mitglieder begrüßen zu können.
Jedes Mitglied zahlt jährlich einen Beitrag von 70
Euro bzw. 35 Euro ermäßigt. Mitglieder erhalten
das zeichen kostenlos und können u.a. an der jährlichen Mitgliederversammlung sowie am Jahresempfang teilnehmen.

Hartnäckigkeit zeichnet ASF und die Mitglieder aus.
ASF ist pfiffig und kreativ und findet immer einen Weg. So wie im September 2008, als
wir den Stiftungsfond Leo Baeck Terezín gegründet haben, um die Jugendbildungsarbeit Terezín nachhaltig zu sichern. Oder wie 1966, als wir noch mitten im Kalten Krieg
die ersten Freiwilligengruppen zu Gartenpflegearbeiten in die Gedenkstätte Terezín
bringen konnten.

ASF braucht neue Mitglieder.

Bitte seien Sie dabei: als Mitglied von ASF.
Anträge gibt es bei Claudia Stüwe:
stuewe@asf-ev.de; Tel. 030-28395201
oder
www.asf-ev.de/ueber_uns/verein/mitglied_
werden/

Wenn wir im nächsten Jahr das längst überfällige Bleiberecht für Roma durchsetzen
wollen, brauchen wir eine noch breitere Basis von unterschiedlichen Mitgliedern.
Bernd Karl Vogel, Jahrgang 1939, Diplom-Ingenieur,
Sozialpädagoge, war als Oberschulrat u.a. für den
Bereich Gedenkstättenpädagogik in Brandenburg
zuständig.
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ASF-Sommerlager 45Plus restauriert
Jüdischen Friedhof in Wroclaw
„Welcome to my synagoge!“ sagte eine sichtlich bewegte ältere
jüdische Dame am Abend der Wiedereröffnung der berühmten
„Synagoge zum Weißen Storch“ im polnischen Wroclaw am 6.
Mai dieses Jahres. Als Kind konnte sie vor der nationalsozialistischen Verfolgung aus ihrer Heimatstadt fliehen; mehr als
siebzig Jahre später war sie aus Anlass der feierlichen Wiedereröffnung der „Synagoga pod białym bocianem“ in Wroclaw
im Mai nach Polen gereist und erzählte den Gästen von ihren
Erinnerungen an die Zeit vor der Zerstörung jüdischen Lebens
im ehemaligen Breslau und heutigen Wroclaw.
Zu den Teilnehmenden an der Zeremonie in der wunderschön
restaurierten und an diesem Mai-Abend überfüllten Synagoge
gehörten auch ein Dutzend Frauen und Männer des 45PlusSommerlagers. Sie führten vom 4. bis 12. Mai 2010 Arbeiten
zum Erhalt des Neuen Jüdischen Friedhofs – dem ehemaligen
Cosel-Friedhof – in der Ulica Lotnicza in Wroclaw durch. Neben
dem Beseitigen von Unrat, Laub und Gestrüpp und der Freilegung von Wegen, gelang es ihnen auch, einige zum Teil gezielt
umgestürzte Grabsteine wieder aufzurichten.

Spuren jüdischen Lebens
„Ich möchte euch noch einmal ganz herzlich für eure selbstlose
und spontane Hilfe danken – und euch höchstes Lob für euren

Einsatz auf dem Friedhof Cosel aussprechen! Die ganze Aktion
ist beispielhaft“, schrieb später Gesine S.. Die ältere Dame hatte
die ASF-Sommerlagergruppe zufällig auf dem Friedhof getroffen – und die Gruppe richtete nach dieser Begegnung auch den
Grabstein ihrer Verwandten wieder auf.
Ein weiterer Höhepunkt des Sommerlagers waren die Erstellung und anschließende Erprobung einer Broschüre für Kinder:
sie lädt junge LeserInnen dazu ein, sich auf dem Friedhof auf
die Suche nach Spuren jüdischen Lebens in ihrer Heimatstadt
Wroclaw zu begeben. Vor dem Hintergrund antisemitischer
Zerstörungen, die unter anderem am Tag vor der SynagogenWiedereröffnung von der polnischen Tageszeitung „Gazeta
Wyborcza“ kritisiert wurden, ist es ASF besonders wichtig, generationenübergreifendes Interesse für den Friedhof vor Ort
zu fördern. Daher wird ASF gemeinsam mit den SommerlagerAktivistInnen der 45-Plus Generation die Arbeiten in Wroclaw
auch im nächsten Jahr fortsetzen.

Wir freuen uns auf weitere MitstreiterInnen in diesem Projekt und
in anderen Sommerlagern! In den ASF-Sommerlagern 2010 sind nur
noch wenige Plätze frei: Infos: www.asf-ev.de/sommerlager, E-Mail:
sommer@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -220.

ASF und „Fritz Bauer – Tod auf Raten“
Am 4. November 2010 beginnt die Aktion Mensch u.a. im Berliner Zeughofkino ihr 4. bundesweites Filmfestival „Über Mut“.
ASF ist Filmpartner für den Film „ Fritz Bauer – Tod auf Raten“. In spannenden Zeitzeugengesprächen rekonstruiert die
Regisseurin Ilona Ziok das Leben des Schoa-Überlebenden und
späteren hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer. Der Film
tourt mit den Gesellschaftern, ASF, der Humanistischen Union
30 Aktiv mit ASF

und dem Fritz-Bauer-Institut bis November 2011 durch über
einhundert kleinere und größere Städte in Deutschland. Die
ASF-Regionalgruppen werden einige Aufführungen begleiten.
Interessierte, die den Film gerne öffentlich in ihrer Stadt, Kirchengemeinde oder Schule vorführen wollen, können sich noch
bis Anfang September melden bei: kleffner@asf-ev.de.
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ASF-Neuerscheinung:
„Erinnere dich, damit die Zukunft gesichert ist.“
Zur Biografie „Friede dem Fernen und Friede dem Nahen“
über Irma und Jiří Lauscher
„Mehr als 15.000 Kinder passierten das
Ghetto Theresienstadt, nur ungefähr einhundert kamen zurück.“ Für das jüdische
Ehepaar Lauscher aus Tschechien ist diese Aussage weit mehr als eine nüchterne
statistische Angabe, kehrten sie und ihre
Tochter Michaela doch als einige der wenigen Überlebenden aus dem Ghetto und
Durchgangslager Terezin/Theresienstadt
nach 1945 zurück.
Nach der Befreiung widmeten sich
die Lauschers intensiv dem Gedenken
an die Kinder, die von Theresienstadt in
die NS-Vernichtungslager deportiert und
ermordet wurden. Außerdem beteiligten
sie sich intensiv an dem Dialog zwischen
Deutschen und Tschechen, Christen und
Juden. 18 Jahre lang – von 1967 bis 1985

– waren sie Partner von Aktion Sühnezeichen Ost und besuchten unzählige ASZSommerlager. Dort sprachen sie mit den
jungen TeilnehmerInnen über ihre Erlebnisse, die so in keinem Geschichtsbuch
der DDR zu finden waren.
Anhand von Briefen, Berichten, Tonbandaufnahmen und persönlichen Begegnungen rekonstruieren Hildegart
Stellmacher und Renate Trautmann den
außergewöhnlichen Lebensweg des Ehepaars: „Erinnere dich, damit die Zukunft
gesichert ist“, lautete ein zentraler Satz
von Irma Lauscherová.
Maike Janssen
Das Buch kann bestellt werden im ASF-Infobüro: Tel. 030 / 28 395 – 184, asf@asf-ev.de

Friede dem Fernen und Friede dem Nahen /
Mír dalekému i blízkému – Erinnerungen an
Irma und Jirí Lauscher / Vzpomínky na Irmu
a Jirího Lauscherovy, Hildegart Stellmacher
und Renate Trautmann, 371 S., 22 Euro.

ASF-Rezension:
Zum Sammelband „Krieg und Geschlecht“
Sexuelle Gewalt im Krieg und Sex-Zwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern
Sexualisierte Gewalt war in der Forschung über den Nationalsozialismus
lange Zeit ein Tabuthema. Vor diesem
Hintergrund ist der von Insa Eschebach
und Regina Mühlhäuser herausgegebene Sammelband besonders bedeutsam.
Er vereint Beiträge zur Sommeruniversität der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück zum Thema „Zwangsprostitution in Kriegs- und Krisengebieten
im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert“. Der historische Ort Ravensbrück,
wo die SS weibliche Häftlinge zur SexZwangsarbeit selektierte, ist auch der
Ausgangspunkt für die Fragestellungen
nach Deutungen, Repräsentationen und
Begrifflichkeiten von sexueller Gewalt
im Krieg.
Bereits in ihrer Einleitung weisen
die Herausgeberinnen darauf hin, dass
ihr Vorhaben durchaus anspruchsvoll
ist, geht es doch darum, historisch so

unterschiedliche Länder wie Südkorea,
Deutschland und Bosnien zu vergleichen
bzw. zumindest nebeneinanderzustellen ohne sie jedoch gleichzusetzen. Das
Hauptanliegen von Insa Eschebach und
Regina Mühlhauser ist es dabei, sowohl
theoretische Ansätze zu Ursachen und
Funktionen sexueller Gewalt im Krieg
als auch konkrete historisch-empirische
Untersuchungen vorzustellen.
Historische Untersuchungen widmen
sich Fragen nach der Sex-Zwangsarbeit
in Konzentrationslagern, nach Vergewaltigungen durch Wehrmacht und SS
im Krieg gegen die Sowjetunion und
Erzählungen koreanischer Frauen, die
Überlebende der sexuellen Versklavung
durch die japanische Armee sind.
Erklärungsansätze für sexuelle Gewalt
im Krieg stellen Fragen nach hegemonialer Männlichkeit, die durch Vergewaltigungen im Krieg hergestellt wird (Mi-

randa Allison), sie befassen sich mit dem
Thema „ethnische Säuberung“ und hinterfragen kritisch einen Genozid-Ansatz,
der allein die „symbolische Besetzung
des Mutterleibs“ (Pascale R. Bos) in den
Vordergrund stellt.
Jedes der angerissenen Themen würde Vertiefung und Kontextualisierung
benötigen. Allerdings geht es den Herausgeberinnen auch nicht um eine einheitliche Theorie. Vielmehr plädieren sie
genau für eine Kontextualisierung der jeweiligen Phänomene – und machen das
Buch damit zu einem sehr lesenswerten
Beitrag über ein Tabu.
Nicola Schieweck
Regina Mühlhäuser, Insa Eschebach (Hrsg.)
Krieg und Geschlecht, Sexuelle Gewalt im
Krieg und Sex-Zwangsarbeit in NS-Konzentrationslagern
Metropol Verlag, 19 Euro.
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Eine Zäsur: ASF verabschiedet
langjährige Vereinsvorstände
Ruth Misselwitz, Broder Jürgensen und Uta Gerlant haben den ASF-Vorstand verlassen.
„Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon
lange darauf freut, “ schrieb Arthur Schnitzler und es passt in
gewisser Weise für die Veränderungen im ASF-Vorstand. Es mag
nicht ganz richtig sein, dass sich Ruth Misselwitz auf ihren Abschied aus dem ASF-Vorstand gefreut hat. Je näher der Zeitpunkt
rückte, desto größer wurde die Wehmut, die sich nicht nur bei
ihr einstellte. Und doch war das Ende dieser Dekade auch ein
freudiges Ereignis, das mit der Jahresversammlung im April
2010 einen würdigen Rahmen fand.
Die langjährige Pfarrerin der Gemeinde Alt-Pankow und Bürgerrechtsaktivistin Ruth Misselwitz war bei der ASF-Mitgliederversammlung am 25. April 2010 zu Recht zufrieden. Durchaus
auch mit Stolz blickte sie auf den Beginn ihrer zehnjährigen
ASF-Vorstandstätigkeit – davon neun Jahre als Vorsitzende –
zurück. Mit ihr schied auch ihr Stellvertreter Broder Jürgensen
aus dem Vorstand aus, der als ehemaliger ASF-Freiwilliger der
Generation 1988/89 dem Gremium sogar sechzehn Jahre angehört hatte. Und auch für die lange Jahre mit ASZ und ASF
verbundene Uta Gerlant und das Vorstandsmitglied Jens-Peter
Schmitt wurden Nachfolger gewählt.
Eine Zäsur also und sicherlich Anlass, die Jahre ab der Jahrtausendwende Revue passieren zu lassen. Prägend für die gemeinsame Tätigkeit des Vorstands und der Geschäftsstelle, an deren
Spitze Christian Staffa inzwischen ebenfalls mehr als zehn Jahre steht, war die für ASF bedrohliche Ausgangslage Ende der
1990er Jahre. Ein Neuanfang war erforderlich – personell, fi32 Weggefährten

nanziell und strategisch. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Vereins mussten angesichts eines erheblichen Haushaltsdefizits
rasch gesunden. Eine Veränderung der vereinsinternen Kommunikation, der Betriebskultur in der Geschäftsstelle und des
Verhältnisses zu den Geldgebern, allen voran zu den Kirchen,
war notwendig.

Gelungener Neuanfang
Dieser Neuanfang ist gelungen. Auf der Basis eines mehrjährigen Organisations- und Szenarioentwicklungsprozesses hat
sich ASF neu aufgestellt. Die jährliche Freiwilligenzahl im langfristigen Programm konnte auf rund 180 verdoppelt werden. Mit
der Ukraine wurde ein weiteres Projektland etabliert. Durch die
Einrichtung eines eigenen Büros in Brüssel ist die Länderarbeit in Belgien gestärkt worden. Konzeptionell stellen die trilateralen Programme in England mit den polnisch-deutschen
Freiwilligengruppen und Polen mit den ukrainisch-deutschen
Freiwilligengruppen eine wegweisende Neuerung dar. Mit über
200 Sommerlagern konnten in den vergangenen zehn Jahren
bemerkenswerte Akzente gesetzt werden, sei es in israelischdeutschen Sommerlagern oder in Ländern außerhalb des langfristigen Programms, wie beispielsweise in Rumänien. Das Ziel,
ASF für noch mehr Menschen interessant zu machen, konnte
unter anderem durch die Einführung eines drei- bis sechsmonatigen mittelfristigen Freiwilligenprogramms in Israel angegangen werden.

Der Bau und die Inbetriebnahme des Gästehauses der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Beit Ben Yehuda – Haus Pax in
Jerusalem im Jahr 2004 stellen einen weiteren Meilenstein dar.
Nach der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz/
Oświęcim ist damit ein weiteres Haus etabliert worden, in dem
sich Menschen im Rahmen von Bildungsprogrammen mit persönlicher wie kollektiver Geschichte, unterschiedlichen Bildern
derselben und ihrer Bedeutung für Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen können. Im Jahr 2007 kam durch die Einrichtung des Länderbüros für Frankreich im „Foyer Le Pont“, dem
Begegnungszentrum der Ev. Kirche im Rheinland in Paris, noch
ein dritter Ort hinzu, wo internationale Bildungsprogramme
miteinander verknüpft werden können.
Diese an sich schon beachtliche Entwicklung ist umso erfreulicher, da die finanziell schwierige Lage beseitigt und das Vertrauen in eine solide Haushaltspolitik wieder hergestellt werden
konnte. Es wurden neue Fundraising-Methoden entwickelt, um
Bindungen von ASF-SpenderInnen auszubauen und zu vertiefen.

Bleibende Herausforderungen
Dass ASF sich in den vergangenen Jahren auch in sehr schwierigen Situationen wiederfand, verdeutlicht allerdings schon
allein der Blick auf einige Daten: Die Terroranschläge des 11.
September 2001 in den USA und 2004 in London, der Irak-Krieg
2003, die kriegerischen Auseinandersetzungen im Libanon und
im Gaza-Streifen 2006 und 2008 waren für ASF politisch, aber
auch gerade mit Blick auf die Sicherheit der Freiwilligen von besonderer Bedeutung.
Antisemitismus und Rechtsextremismus stellen bleibend eine
Herausforderung dar, der ASF in zahlreichen Aktionen entgegengetreten ist und künftig auch im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kirche und Rechtsextremismus“ weiter entgegentreten wird.
Mit anderen Worten: Eigentlich hätte es genügend erfreuliche
wie auch bedrückende Gründe gegeben, weiter im ASF-Vorstand
tätig zu sein. Aber andererseits gibt es auch immer Gründe, einmal einen Punkt zu setzen.
Dem neuen Vorstand bleibt an dieser Stelle deshalb nur, nochmals einen tiefen und herzlichen Dank an Ruth Misselwitz für
ihr Engagement als ASF-Vorsitzende, an Broder Jürgensen für
seine wertvolle Tätigkeit als Schatzmeister, an Uta Gerlant für
ihre Osteuropakompetenz und an Jens-Peter Schmitt für seine
Beratung im Fundraisingbereich auszusprechen.

Danke für eure Zeit und
Leidenschaft
Im Namen der Geschäftstelle will ich gerne den Dank von Sebastian
Weber „flankieren“ und damit verstärken. In einem Satz zusammengefasst lautet mein Fazit: Es war eine spannende und wunderbare,
produktive Zusammenarbeit mit den jetzt scheidenden Vorstandsmitgliedern. Mit Ruth Misselwitz, die immer mit offenen Ohren und
Herzen für die Freiwilligen da war und die politisch-theologische Aufstellung von ASF vorangetrieben hat. Mit Uta Gerlant als „VereinsDienstälteste“, weil sie schon im Leitungskreis von ASZ aktiv war
und nach 1989 den Übergang zu einem gemeinsamen Verein aktiv
begleitet hat – unter anderem mit ihrer Osteuropa-Kompetenz. Mit
Broder Jürgensen, mit seinen 16 Jahren im ASF-Vorstand natürlich erfahren und in Finanzdingen bewandert, aber nicht isoliert, sondern
mit großer Leidenschaft für die Inhalte. Und mit Jens Peter Schmitt,
der vorzeitig den ASF-Vorstand verlies, aber in der kurzen Zeit durch
Nachfragen und Impulse aus der Welt der Wirtschaft Vorstand und
Geschäftsstelle immer zu elektrisieren verstand.
Wir als ASF-MitarbeiterInnen wissen, wie viel Zeit und Leidenschaft ihr
eingesetzt habt und sind sehr dankbar dafür. Wir sind auch dankbar
dafür, dass wir in einer so konstruktiven Atmosphäre nicht nur viel
kontroverse Inhalte diskutieren, sondern auch moderne und angemessene Formen der Personal- und der Strategieentwicklung miteinander umsetzen konnten. Gerade das „nicht-immer-einig-Sein“
und doch die oder den jeweils anderen verstehen wollen und eine
Mischung von Beharrlichkeit und Zuwendung, Sprechen und Hören
zeichnete diesen Vorstand sehr aus und wird sicher auch den neuen
ASF-Vorstand inspirieren.
Dafür mehr als herzlichen Dank.
Euer Christian Staffa und die ASF-Geschäftstelle

Dr. Sebastian Weber, Jahrgang 1975, ist stellvertretender ASF-Vorsitzender und arbeitet
als Rechtsanwalt in Berlin. Von 1995 bis 1997
war er ASF-Freiwilliger in Norwegen.
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Mit Lenin über den Dächern von Wolgograd: ASF-Freiwillige Josepha von der Recke (20) und der Künstler Michael Neufeld.

Spannender Geschichtsunterricht in
schwindelnder Höhe
Die ASF-Freiwillige Josepha von der Recke besucht den russlanddeutschen Künstler Michael Neufeld in Wolgograd, Russland.
Wer denkt, in Russland sei es immer kalt, irrt sich. Im Süden
steigen die Temperaturen im Sommer auf über 40°! Wie gut tut
es dann, sich frischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Weil
man dem russlanddeutschen Künstler Michael Neufeld keine
Grenzen setzen kann, führt er die zwei ASF-Freiwilligen, die
jede Woche zu Besuch kommen, nicht wie üblich ans schöne
Wolgaufer aus, sondern auch einmal auf sein Dach.
Von hier oben sieht der Wolgograder Außenbezirk „Rote Armee“ ganz anders aus: viel Natur, grauer Stadtrand, Industriearbeit und nicht zu übersehen Lenin, der – mit dem Rücken zu uns
– die Mündung des Wolga-Don-Kanals bewacht. Alles bekommt
hier oben eine neue Dimension. Vor 60 Jahren gab es die Plattenbauten, auf deren Dächern wir spazieren gehen, noch gar nicht.
Damals standen hier die Gefangenen-Baracken, deren teilweise
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auch deutsche Häftlinge an dem immensen Bauprojekt Stalins,
dem Wolga-Don-Kanal, mitbauen mussten.
Hier oben fühlen wir uns frei, aber der tiefe Abgrund ist auch
eine Warnung.
Michael, Jahrgang 1949, kennt den russischen Alltag gut. Er
erzählt viel aus seinem facettenreichen Leben als kritischer
Künstler unter wechselnden Machthabern – Geschichtsunterricht, wie er in keinem Lehrbuch zu finden ist.
Die Wolgograder Lehrstunden mit Michael und die Erfahrungen in meinem Projekt bei der Kirchengemeinde Sarpeta,
wo ich bis zum August letzten Jahres mit Russlanddeutschen
gearbeitet habe, begleiten mich noch heute – auch im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, wo ich seit meiner Rückkehr
aus Russland eine Ausbildung zur Krankenschwester mache.
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ASF-Termine
18.-23. Juli
Treffen von polnischen Überlebenden der NS-Verfolgung in
Berlin.
26. bis 31. August
ASF-Nachbereitungsseminare für die zurückkehrende Freiwilligengeneration (2009 bis 2010) in Frankfurt am Main,
Göttingen und Dresden.
3. bis 11. September
Vorbereitungsseminar für die neue ASF-Freiwilligengeneration (2010 bis 2011).
5. September
Entsendegottesdienste für die neuen ASF-Freiwilligen in
Gemeinden in Berlin und Brandenburg
Mehr Informationen unter www.asf-ev.de/aktuelles/termin
uebersicht/
19. September, 19 Uhr
Württemberger ASF-Freundeskreisabend
Thema: „Versöhnung mit Polen“
Ort: Stuttgart.
25. November, 19 Uhr
ASF-Freundeskreisabend in München.
7. bis 17. November
30. Ökumenische Friedensdekade
unter dem Motto „Es ist Krieg! Entrüstet euch“.

Beit Ben Yehuda – Haus Pax
Hebräisch-Intensivkurs für Anfänger und
Fortgeschrittene: 1. bis 26. August 2010
Im Intensivkurs für AnfängerInnen erfolgt eine grundlegende
Einführung in die hebräische Sprache. Die TeilnehmerInnen
lernen in muttersprachlicher Umgebung alltägliche Gesprächssituationen zu meistern, Lesen und Schreiben der hebräischen Schrift sowie Grundlagen der Grammatik. Außerdem
gewinnen sie Einblicke in die israelische Gesellschaft.
Arabisch lernen für Anfänger
3. bis 7. Oktober 2010
Der Kurs vermittelt den Teilnehmenden Grundkenntnisse des
Jerusalemer Dialekts, der auch von Sprechern anderer arabischer Dialekte verstanden wird. Der 30-stündige Kurs gibt den
Teilnehmenden Grundlagen der arabischen Kommunikation
sowie Hilfsmittel zum selbststsändigen Lernen an die Hand.
Am Ende des Kurses sind alle Teilnehmenden in der Lage,

Arabisch zu verstehen und selbstständig zu kommunizieren. Im
Anschluss wird ein Fortgeschrittenen-Kurs angeboten.
Alle Kurse werden von qualifizierten Lehrkräften geleitet. Die
Unterbringung erfolgt in dem anliegenden Gästehaus Beit Ben
Yehuda – Haus Pax, das in dem ruhigen Stadtteil Talpiot gelegen ist.
Anmeldung: Beit Ben Yehuda – Haus Pax / Stav Lawrence /
Ein Gedi St. 28, 93383 Jerusalem / Telefon: 00972/2/673 01 24
E-Mail: info@beit-ben-yehuda.org / www.beit-ben-yehuda.org

IJBS Oświęcim/ Auschwitz
Galizien gestern und heute Deutsch-polnisch-ukrainisches
Sommerlager in der IJBS Oświęcim
Die polnische Stadt Oświęcim, in deren Nachbarschaft die Nationalsozialisten das Vernichtungs- und Konzentrationslager
Auschwitz errichteten, hat eine mehr als 800-jährige Geschichte.
Das zweiwöchige Sommerlager beschäftigt sich explizit mit jüdischem Leben in der Region Westgalizien. Zur Annäherung
an den Ort Oświęcim sind eine Einführung und ein Besuch der
Gedenkstätte sowie ein Gespräch mit einem/r Überlebenden
des Konzentrationslagers Auschwitz geplant. Für die Teilnehmenden aus Deutschland, Polen und der Ukraine werden u.a.
Workshops zur heutigen Erinnerungspolitik, Exkursionen nach
Tarnów und Krakau sowie Erhaltungsarbeiten auf den jüdischen
Friedhöfen in Oświęcim und Bielsko Biała angeboten.
Termin: 16.-29.08.2010
Veranstalter: IJBS Oświęcim/Auschwitz, Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste, Berlin
Info/Anmeldung: sommer@asf-ev.de /
www.asf-ev.de/sommerlager/anmeldung
Mehr Informationen über das Seminar und das Jahresprogramm der IJBS Oświęcim/Auschwitz:
www.mdsm.pl/index.php?language=DE
Gedenkstättenseminare zur Vorbereitung auf den Freiwilligendienst für Jugendliche aus Deutschland
Im Zentrum der Seminare stehen die Geschichte der NS-Vernichtungspolitik und die Rolle des jeweiligen Konzentrationslagers in diesem System. Neben der Vermittlung von historischem
Wissen können die Teilnehmenden den Bezug zur Gegenwart
und zu ihrer eigenen Identität herstellen. So bereitet das Seminar auf einen Freiwilligendienst mit ASF vor.
Termine: 11.07.-17.07.2010, IJBS Oświęcim-Auschwitz, Kraków
25.07.-31.07.2010, Museum KL Stutthof, Gdansk
Veranstalter: IJBS Oświęcim/Auschwitz, Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V., Berlin
Weitere Informationen: Anna Meier, meier@mdsm.pl
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Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
für Frieden und Verständigung einsetzen können:
1.Kollekte – Begeistern Sie die Menschen in Ihrer Kirchengemeinde für eine Kollekte zugunsten von ASF - sensibilisieren Sie andere für Frieden und Verständigung.
2. Mitglied werden – Gestalten Sie als Vereinsmitglied die
Ausrichtung und Umsetzung der ASF-Arbeit aktiv mit, indem
Sie Ihre Vorstellungen und Ideen einbringen.

4. Pate/Patin werden – Mit einer Patenschaft für ein Land,
einen Projektbereich oder die Sommerlagerarbeit bündeln Sie
Ihr Engagement und stehen in direktem, regelmäßigen Kontakt
zu dem ASF-Arbeitsbereich Ihrer Wahl.
5. Vermächtnis – Schenken Sie Zukunft. Bedenken Sie die
ASF-Arbeit in Ihrem Testament mit einem Vermächtnis.

3. Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort
unser gemeinsames Anliegen.
Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich gern an uns
wenden: Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204.

Wie bekomme ich das zeichen?
Mitglieder, Projektpartner, MultiplikatorInnen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemaligen MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue LeserInnen zu werben ….
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst.
Und ansonsten liegt das zeichen ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei
Ihnen und Euch im Briefkasten.
Die zeichen-Ausgabe 3/2010 erscheint im September 2010 mit den Schwerpunkten „Antisemitismus in den ASF-Projektländern“
und „Kirche und Rechtsextremismus“.

sich Erinnern – sich Engagieren – Verantwortung
übernehmen: Mit einem Friedensdienst bei ASF

sich Erinnern… ASF-Freiwillige arbeiten in
Israel, Russland, Deutschland, USA und acht
weiteren Ländern mit Überlebenden der NSVerfolgung.
sich Engagieren… in zwölfmonatigen Friedensdiensten in dreizehn Ländern ... zum Beispiel als anerkannter Kriegsdienstverweigerer
durch einen anderen Dienst im Ausland.
Verantwortung übernehmen… in Projekten und Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und FreundInnen
und Erfahrungen fürs ganze Leben gewinnen.

1. November 2010: Bewerbungsschluss
für einen Friedensdienst mit ASF
180 Freiwilligenplätze bietet ASF jährlich. Mehr
Infos unter www.asf-ev.de oder in diesem Heft.

