
Der Gewalt  
widerstehen – 
Zeichen setzen  
für Frieden  
und Gerechtigkeit



2

Inhaltsverzeichnis

2

Impressum

Herausgeber:  EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V., 

 Engerser Straße 81, 56564 Neuwied

Telefon:  0 26 31 / 83 79-0

Telefax:  0 26 31 / 83 79-90

E-Mail:  eirene-int@eirene.org

Internet:  www.eirene.org

Redaktion:  Jonas Rüger (V.i.S.d.P.)

Fotos:  EIRENE-Archiv, wenn nicht anders gekennzeichnet

Layout:  p&p Agentur für Grafik und Design, Neuwied, www.pp-grafikdesign.de

Druck:  Caritas-Werkstätten, Ulmen

Editorial  3

EIRENE - Wie wir wurden, was wir sind  4

Frieden und Gewaltfreiheit  6

Aus der EIRENE-Praxis: Radio für den Frieden  8

Nachhaltige Entwicklung und Bewahrung der Schöpfung  10

Aus der EIRENE-Praxis: „Ich bin María Malina González“  12

Internationalität und globale Gerechtigkeit  14

Unser Partner- und Dienstverständnis  16

Aus der EIRENE-Praxis: „Verständnis braucht Begegnung“  18

Veränderung fängt bei uns selbst an  20

EIRENE-Chronik  22

Struktur von EIRENE International  e. V. 23



33

Editorial

Was kann EIRENE eigentlich konkret für den Frieden tun? Häufig wird uns  
diese Frage gestellt. Seit 1957 machen wir uns auf die Suche nach einer  
Antwort – der scheinbaren Ohnmacht vor übermächtigen militärischen  
Akteuren zum Trotz und auch ohne Allmachtsphantasien, dass wir den  
Weltfrieden bringen könnten. Über 3.000 Freiwillige und Fachkräfte haben 
sich inzwischen mit EIRENE eingesetzt für Entwicklung und politische Teilhabe, 
für Friedensaufbau und Versöhnung. Weil von ihnen und von dem, was sie 
zu ihrem Engagement bewegt, in den Massenmedien so wenig die Rede ist, 
darum diese Broschüre!

Mutig und gewaltfrei setzen sie sich zusammen mit lokalen Partnerorganisati-
onen in Afrika, Nord- und Lateinamerika, West- und Südosteuropa für  
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein. Gemeinsam mit  
den Menschen vor Ort, mit Straßenkindern, Flüchtlingen und anderen  
Überlebenden von Krieg, Gewalt und Willkür arbeiten sie daran, eine andere, 
eine friedlichere Welt möglich zu machen. Sie lernen, ihre Friedenshoffnung 
zu teilen und zu leben.

Frauen und Männer in der Friedens- und Entwicklungsarbeit denken und  
arbeiten langfristig. Diplomatie und Friedensarbeit auf verschiedenen  
Ebenen brauchen Zeit und viel Geduld für behutsam wachsende  
Verständigung und Versöhnung. Da fehlen oft die medienwirksamen Bilder. 
Auch wenn es „gut“ ausgeht, hat man nichts zu bieten als erleichterte  
Gesichter, kräftige Händedrucke und Umarmungen. Die ermutigenden  
Einsichten und Erfahrungen aus der Friedenspraxis gehen uns alle an.

Danke allen, die zu dieser eindrucksvollen Darstellung von Friedensarbeit 
beigetragen haben.

Reinhard J. Voß, Vorsitzender
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Einleitung

Bewegte Vergangenheit
14. September 1957: Die Erinnerungen an zwei 
Weltkriege sind noch frisch, die Kämpfe zur Be-
freiung von Jahrhunderten westlich-europäischen 
Herrschaftsdenkens und Kolonialismus blutige Ge-
genwart. In Chicago treffen sich VertreterInnen der 
historischen Friedenskirchen und des Internationalen 
Versöhnungsbundes. Motiviert vom christlichen Be-
kenntnis zur Gewaltfreiheit und angeregt durch den 
damaligen Generalsekretär des Weltkirchenrates,  
Willem A. Visser’t Hooft, gründen sie EIRENE als 
internationalen ökumenischen Friedensdienst. Durch 

Freiwilligendienste und praktische Solidaritätsarbeit 
im globalen Norden wie im Süden soll EIRENE für 
Frieden und Gerechtigkeit eintreten sowie Räume 
für Begegnung und Austausch zwischen Menschen 
verschiedener Herkunft und Religion schaffen.

Im selben Jahr noch nahmen die ersten beiden  
EIRENE-Freiwilligen aus Frankreich und den Nieder-
landen ihren Dienst in einem landwirtschaftlichen 
Projekt und einem Lager für algerische Flüchtlinge 
im gerade unabhängig gewordenen Marokko auf.

EIRENE ist also mehr als ein halbes Jahrhundert alt 
und tief mit der Friedensbewegung verbunden. In 
über 50 Jahren Engagement und professionellem 
Dienst für die Überwindung von Gewalt und den ihr 
zugrundeliegenden Strukturen sozialer, wirtschaftli-
cher und kultureller Ungerechtigkeit haben wir uns 
einen reichen Schatz an Erfahrung und Expertise 
erworben: Begegnungsräume schaffen zwischen 
Menschen verfeindeter Volksgruppen, sexualisierte 
Gewalt überwinden, Entwaffnung und Reintegration 
bewaffneter Gruppen, Unterstützung lokaler Netz-
werke im Kampf um Rohstoffgerechtigkeit, Klein-
bauern und Kleinbäuerinnen in ihrer Selbstorgani-
sation stärken, Ernährungssicherheit und politische 
Teilhabe fördern, all dies ist EIRENE-Alltag. Die Arbeit 
von EIRENE und ihren Partnerorganisationen hat 
Menschen bewegt von Nordirland bis in den Kongo, 
von Bolivien bis Bosnien und nicht zuletzt auch hier 
bei uns.

EIRENE - Wie wir wurden, was wir sind
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„Die Wirklichkeit ist von vielen Idealen noch weit entfernt.  

Gerade deshalb bewahren wir uns den Mut,  

diese Welt anders zu denken und zu gestalten.“  

(aus dem EIRENE-Grundsatzprogramm Quo vadis?)

In Bewegung bleiben
Auch bei EIRENE hat sich viel bewegt: Der Verein 
wird weiterhin größtenteils von ehrenamtlichem  
Engagement getragen, aber in der Geschäftsstelle 
sind inzwischen auch über 20 hauptamtliche Mitar-
beitende beschäftigt. Aus einigen wenigen Frei-
willigen in der Anfangszeit sind über 100 jährlich 
zu einem Friedensdienst entsandte Freiwillige und 
Fachkräfte geworden.

Was uns bewegt, spiegelt sich nicht nur in unseren 
Programmen und Projekten wider, sondern auch in 
der Organisation unserer Arbeitsabläufe, den Formen 
der Entscheidungsfindung und unseren Beziehungen 
zu Partnerorganisationen.

EIRENE will auch in Zukunft Menschen in Bewegung 
bringen, bestehende Bewegungen aktiv mitgestalten 
und neue Impulse setzen. Visionen von Gerechtig-
keit, Frieden, Gewaltfreiheit und lebens- statt wachs-
tumsorientiertem Zusammenleben zwischen Men-
schen sowie zwischen Mensch und Umwelt treiben 
uns auch heute noch an. Ebenso wie vor 50 Jahren 
geben sie uns die Kraft, auch dann nicht aufzugeben, 
wenn der Weg holprig wird.
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„Frieden ist nicht durch Zufall zu finden, er ist das 
Produkt von Gerechtigkeit zwischen den Menschen“, 
steht auf Spanisch an einer verwitterten Mauer in 
Oruro, Bolivien. Auch bei EIRENE sind wir davon 
überzeugt, dass Frieden und Gerechtigkeit untrenn-
bar miteinander verbunden sind. Dazu gehört nicht 
nur ein harmonisches Miteinander der Menschen 
untereinander, sondern auch mit ihrer Umwelt. Die 
gesamte Schöpfung ist Quelle und Ressource allen  
Lebens – auch des menschlichen.

Frieden ist Menschenwerk
Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass Frieden   
wie Krieg von Menschen gemacht wird und mehr 
verlangt als nur die Abwesenheit von Krieg oder 
physischer Gewalt. Frieden ist also kein einmal end-
gültig zu erreichender Zustand, sondern ein Prozess, 
in dem Gerechtigkeit geschaffen, Feinde versöhnt 
und Wunden der Gewalt geheilt werden. Dies spie-
gelt sich im Leitbild des „gerechten 
Friedens“ wider, das eng mit dem 
biblischen Verständnis vom Frieden 
verknüpft ist und das 
Heil-, Gesund- und 
Ganzsein des Men-
schen umfasst.

Das Streben nach Frieden 
und Gerechtigkeit erfordert aus-
dauernden Einsatz und Engagement. 
Oder, wie der Rechtshistoriker Eugen 
Rosenstock-Huessy es in den 1920er 

Frieden und Gewaltfreiheit

Jahren ausdrückte: „Das Gegenteil von Krieg ist nicht 
Friede, sondern Friedensdienst.“

Frieden kann nicht mit Gewalt geschaffen werden. 
Gewaltfreiheit ist deshalb nicht nur ethische Über-
zeugung, sondern gehört ebenso untrennbar zum 
Friedensdienst wie Gerechtigkeit zum Frieden. Sie ist 
der einzige Weg zur langfristigen Überwindung von 
Konflikten. Gewaltfreiheit heißt – wie beispielsweise 
von Gandhi vorgelebt – nicht passives Zuschauen, 
sondern aktives Eingreifen, Anbieten und Vorleben 
von Alternativen und Auswegen aus der Gewalt. Das 
ist weder einfach noch bequem. Gewaltfreiheit als 
Werkzeug zur Konfliktbearbeitung erfordert Vorbe-
reitung, Kreativität, Mut und Ausdauer.
Wird sie so verstanden und praktiziert, ist Gewalt-
freiheit nicht nur eine schöne Vorstellung, sondern 
eine Methode, deren Wirkkraft wir in den Projekten, 
die wir gemeinsam mit unseren Partnerorganisatio-
nen auf der ganzen Welt durchführen, immer wieder 

neu erleben. Dennoch sind wir uns bewusst 
darüber, dass auch 

gewaltfreie Ansätze 
scheitern können. 
Es gibt keine Allheil-

mittel: Jedes Projekt, 
jede Partnerschaft muss 

den Bedingungen vor Ort 
entsprechend geplant so-

wie regelmäßig auf notwen-
dige Anpassungen hin überprüft 

werden.
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„Gewaltfreiheit ist keine passive  

Haltung, sondern bedeutet, sich  

aktiv für Frieden und Gerechtigkeit  

einzusetzen und dabei auch Risiken  

einzugehen. […] Gewaltfreiheit ist  

[auch] nicht mit Neutralität zu  

verwechseln. Sie erfordert immer  

Parteinahme für die Opfer der Gewalt,  

sei sie individueller, gesellschaftlicher,  

staatlicher oder struktureller Art.“  

(aus dem EIRENE-Grundsatzprogramm Quo vadis?)

Suche nach einer gemeinsamen  
Friedensspiritualität
Für EIRENE waren und sind die christliche Friedens-
botschaft und das Leben Jesu seit der Gründung eine 
wichtige Inspiration. Gleichzeitig arbeiten bei EIRENE 
aber auch Menschen, die sich aufgrund anderer religi-
öser oder humanistischer Überzeugungen engagieren.

In der Praxis heißt das zum Beispiel, dass ein Moslem 
aus dem Sahel Regionalkoordinator für EIRENE in 
der Region der Großen Seen Afrikas sein kann. Andere 
Mitarbeitende sind überhaupt nicht religiös gebunden.

Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit von 
Menschen aus unterschiedlichen Weltregionen, die 
ihre Motivation aus unterschiedlichen religiösen 
und säkularen Traditionen schöpfen, empfinden wir 
intern als große Bereicherung. Deshalb bemühen wir 
uns, sie auch nach außen zu leben, und suchen den 
Dialog mit allen Gruppen innerhalb und außerhalb 
der verschiedenen Religionen und Kirchen, die unser 
Engagement für Frieden und Gerechtigkeit teilen: 
„Der Einsatz für eine versöhnte Menschheit verträgt 
keine sektiererischen Abgrenzungen.“ (aus dem 
EIRENE-Grundsatzprogramm Quo vadis?)

Foto: Peter McFarren
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Aus der EIRENE-Praxis:
Radio für den Frieden

In den Lagern umherziehender ViehzüchterInnen im 
Sahel oder in den Dörfern in der Region der Großen 
Seen sind kleinere oder größere Menschengruppen, 
die sich um tragbare Radiogeräte versammeln, ein 
alltäglicher Anblick. Radio ist hier das wichtigste Infor-
mations- und Kommunikationsmedium. Deshalb liegt 
ein Arbeitsschwerpunkt von EIRENE in diesen Regio-
nen auf der Einbindung von Radiosendern in Initiati-
ven zur Konfliktbearbeitung und der Ausbildung von 
JournalistInnen in konfliktsensibler Berichterstattung. 

Radio hören weckt Verständnis
Mbassu Kane (Name geändert, Anm.d.Red.) und sei-
ne Familie leben mit ihren Herden im Süden Malis im 
westafrikanischen Sahel. Gerade versucht er, das von 
EIRENE unterstützte lokale Verständigungskomitee 
für Konflikte zwischen AckerbäuerInnen und Vieh-
züchterInnen zusammen zu trommeln. Es gibt ein 
ernstes Problem. Fünf Ochsen und eine hochträchtige 
Kuh sind in ein Feld mit pflückreifer Baumwolle ein-
gedrungen und haben es verwüstet. Der Bauer hat 
die Tiere eingefangen und bei sich behalten. „Wir 
haben von den Verständigungskomitees im Radio 
gehört“, sagt Mbassu. „Früher wären wir gleich los-
gezogen und hätten unsere Tiere mit Gewalt zurück-
geholt.“

Überhaupt gefallen ihm und seiner Familie die Sen-
dungen des lokalen Radiosenders, in denen Konflikte 
thematisiert werden. „Besonders die Theatersket-
che hören wir gerne. Da wird niemand beschuldigt. 
Man setzt dort auf Kooperation, das finden wir gut. 

Es gab eine Zeit, in der haben wir uns nicht um die 
Schäden gekümmert, die unsere Tiere angerichtet 
haben. An wen sollten wir uns auch wenden? Die 
Bauern haben im Gegenzug unsere Tiere gestoh-
len oder getötet, wenn sie ihrer habhaft werden 
konnten. Aber jetzt können wir uns treffen und das 
Problem regeln.“1

Radio machen erfordert Verantwortung
Etwa 3.000 Kilometer weiter südöstlich, in Bukavu 
im Osten der Demokratischen Republik Kongo, quillt 
der Versammlungsraum von Radio Maendeleo fast 
über. Hier trifft sich die „Arbeitsgruppe konfliktsen-
sibler Journalismus“. Sie wurde von mehreren jungen 
JournalistInnen gegründet, die an dem von EIRENE 
und ihren Partnerorganisationen durchgeführten 
Programm zur JournalistInnen-Ausbildung teilge-
nommen haben. Nun tauschen sich die Radiojourna-
listInnen aus den verschiedenen Ländern der kon-
fliktgebeutelten Region der Großen Seen regelmäßig 
untereinander aus.

„Seit dem Genozid in Ruanda 1994 [den das berüch-
tigte Radio Milles Collines durch seine rassistische 
Propaganda mit auslöste, Anm.d.Red.] wissen wir um 
die manipulative Kraft von Medien, speziell von Radi-
oprogrammen“, erklärt Sostené Birali, Redakteur von 
Radio Maendeleo. „Ein Journalist kann mit seiner 
Berichterstattung Stimmungen beeinflussen: Er kann 
aufhetzen oder ausgleichend wirken. Wir sollten 
objektiv berichten, mit unserer Wortwahl nicht direkt 
verurteilen oder Täter benennen. […] In diesem 



9

„Da Kriege im Geist der Menschen entstehen,  

muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.“

(Präambel der UNESCO-Verfassung von 1945)

1
Aus: EIRENE Internationaler Christlicher Friedensdienst (Hrsg.):  

Radio, Zeitung & Co. – Werkzeuge für den Frieden.
2
Aus: Sandra van Edig: Kongo – Radio für den Frieden, in:  

Konsortium ZFD (Hrsg.): Gewaltfrei für den Frieden:  

Menschen und Projekte – Eine Reise um den Globus.

Zusammenhang haben wir in den letzten Monaten 
viel gelernt.“
 
Angelique Kasongo, freie Journalistin und eine der 
MitgründerInnen der Arbeitsgruppe, pflichtet ihm 
bei: „Früher habe ich mich hingesetzt und meinen 
Beitrag aus dem Bauch heraus geschrieben. Jetzt 
kenne ich gewisse Strategien: Wann frage ich und 
wie? Welche Wortwahl sollte ich wem gegenüber 
benutzen?“ Noch stehe die Arbeitsgruppe am An-
fang, aber Angelique hofft, dass sich aus ihr bald ein 
richtiges JournalistInnennetzwerk entwickelt.2
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Nachhaltige Entwicklung und Bewahrung der Schöpfung

Der Begriff „Entwicklung“ wurde im 20. Jahrhundert 
geprägt. Zunächst wurde Entwicklung vor allem als 
linear und ökonomisch verstanden: von der Agrarge-
sellschaft zur Industrialisierung, so wie es die westli-
chen Gesellschaften vorgemacht hatten. „Erste“ und 
„Dritte“ Welt, „entwickelte“ und „unterentwickel-
te“ Länder wurden einander gegenüber gestellt.  
Die „Erste“ sollte der „Dritten“ Welt auf ihrem Weg 
zur Entwicklung „helfen“. Während des Kalten 
Krieges wurde noch die kommunistische „Zweite 
Welt“ dazwischen geschoben, später übernahmen 
die „Schwellenländer“ diese Rolle. 

Gegen Ausbeutung und  
Zerstörung von Lebensgrundlagen
Doch je deutlicher der Widerspruch zwischen 
zunehmendem Reichtum und gleichzeitig wach-
sender Ungleichheit sowie die ökologischen Folgen 
der Industrialisierung zu Tage traten, desto lauter 
wurden auch die Zweifel an der Vorbildfunktion 
der Industriegesellschaften. Die Konzentration auf 
wirtschaftliches Wachstum blendete soziale und poli-
tische Ungerechtigkeiten sowie den Raubbau an der 
Natur aus. Entwicklung sollte „nachhaltig“ werden, 
politische, kulturelle und soziale Aspekte ebenso wie 
die Bewahrung einer intakten Umwelt mit in den 
Blick nehmen. EIRENE hatte schon lange, bevor „Hil-
fe zur Selbsthilfe“ zum Schlagwort wurde, Erfahrung 
mit solchen Ansätzen gesammelt und diese weiter-
entwickelt. Wir wollen Menschen nicht in die Rolle 
von Opfern und AlmosenempfängerInnen drängen. 
Vielmehr wollen wir sie in ihrer Fähigkeit stärken 

und unterstützen, sich gegen Ausbeutung und die 
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen zu wehren sowie 
eigene Gegenentwürfe umzusetzen. Dazu gehört 
auch, die globalen ökologischen, ökonomischen und 
politischen Zusammenhänge, die oft hinter lokalen 
Problemen stehen, samt unserer eigenen Rolle in 
ihnen zu hinterfragen, auch wenn das manchmal 
unbequem ist.

Wirtschaften für das Leben  
statt Leben für die Wirtschaft
Entwicklung ist ein mehrdimensionaler Prozess. Mit 
dieser Erkenntnis gewannen bei der Suche nach 
Alternativen gerade Ansätze aus vermeintlich „un-
terentwickelten“ Weltregionen, in denen sich das 
westliche Modell noch nicht vollständig durchsetzen 
konnte, mehr Aufmerksamkeit. In jüngerer Zeit hat 
beispielsweise das im Andenraum entwickelte Kon-
zept des Buen Vivir (Gut Leben) zunehmend Auf-
merksamkeit erlangt. In Bolivien und Ecuador ist es 
inzwischen sogar in der Verfassung verankert. Unter 
anderem begreift es Natur nicht nur in ihrer Funktion 
für menschliches Leben als schützenswert, sondern 
erkennt Mutter Erde als Subjekt mit eigenen Rech-
ten an. Statt Wachstum und Akkumulation wird das 
Gleichgewicht zwischen Menschen und ihrer Umwelt 
in den Mittelpunkt gestellt.

Solche Ansätze befruchten Diskussionen um Modelle, 
die sich am Leben und nicht nur am Wachstum orien-
tieren. Die christliche Tradition kennt von Beginn an 
kommunitäres Teilen, Genügsamkeit und Bemühen 
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um Harmonie mit dem gesamten Schöpfungswerk. 
Heutzutage diskutieren Kirchen über ein Wirtschaf-
ten für das Leben im Gegensatz zum Leben für die 
Wirtschaft.

Ziel von EIRENE ist es, diese Suche nach Alternativen 
mit zu leben und zu gestalten, sowohl in Projekten 
und Programmen als auch im Alltag. In unserem Ver-

ständnis sind Entwicklung, Bewahrung der Umwelt 
und Frieden untrennbar miteinander verbunden. 
Darum setzen wir uns gemeinsam mit unseren Part-
nerorganisationen für die Durchsetzung der Men-
schenrechte, gegen politische, soziale und ökonomi-
sche Ungerechtigkeit, aber auch für nachhaltiges und 
umweltverträgliches Leben und Wirtschaften ein.
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„Ich bin María Malina González“

María Malina González (Name geändert, Anm.d.Red.) 
lebt mit ihrer Familie in San Martín, einem klei-
nen Dorf in der Gegend von Matagalpa im Norden 
Nicaraguas. Dort begann 2009 ein Programm zur 
Verbesserung der Ernährungssicherheit, des Umwelt-
schutzes und der oft prekären Wohnsituation, vor 
allem aber zur Stärkung der Selbstorganisation und 
gesellschaftlichen Teilhabe insbesondere von Frauen, 
Kindern und Jugendlichen. Bei einer der Evaluie-
rungssitzungen zum Ende der ersten Projektphase 
überreichte Doña María Malina plötzlich der Projekt-
verantwortlichen einen sechsseitigen Brief. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen Frauen in ihrer Gemeinde 
kann sie lesen und schreiben und hat dies genutzt, 
um eindrucksvoll zu schildern, was die vergangenen 
drei Jahre für sie persönlich bedeutet haben. 

Gemüsegarten, Hühner  
und neues Selbstbewusstsein
Sie beschreibt, wie sie in Workshops und Fortbildun-
gen gelernt hat, ökologisch bewirtschaftete Gemü-
sebeete in ihrem Hof anzulegen, um die Ernährung 
ihrer Familie zu verbessern. Sie bedankt sich für 
einen Kleinkredit, mit dem sie einen Hektar Land 
gepachtet hat, um Bohnen zu säen, und drückt ihre 
Zuversicht aus, ihn nach der Ernte abbezahlen zu 
können. „Ich erkläre nicht alles Schritt für Schritt, 
weil ich nicht genug Zeit habe“ und „manchmal feh-
len mir die Worte“, schreibt sie. Sie wisse nun, dass 
häusliche Gewalt ein Verbrechen ist, und an wen sie 
sich wenden könne, um sie anzuzeigen. Sie erzählt, 
dass sie ihren Körper schön findet und erkannt hat, 

Aus der EIRENE-Praxis:
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dass Sexualität zum Leben gehört. Sie sei sich jetzt 
ihrer Rechte als Frau bewusst, treffe ihre eigenen 
Entscheidungen und habe gelernt, ihrem Partner 
gegenüber ihre Wünsche und Pläne zu vertreten.

Mit sichtlichem Stolz zeigt sie beim nächsten Besuch 
den Gemüsegarten und den Hühnerstall neben ihrem 
kleinen Haus. Aus der Nachzucht der Hühner, die sie 
zu Projektbeginn erhalten hatte, hat sie inzwischen 
fünf Hennen und einen Hahn zurückgegeben, damit 
sie an eine andere Familie weitergereicht werden 
können. Den Eingang schmücken seit kurzem Blu-
men, die sie in recycelten Plastikflaschen und Blech-
büchsen herangezogen hat. Auch in der Trockenzeit 
sichert neuerdings ein System zum Auffangen und 
Speichern von Regenwasser die Wasserversorgung 
für die Nachbarschaft.

„Ich kann meine eigenen  
Entscheidungen treffen“
Am beeindruckendsten ist aber der Wandel in ihrem 
persönlichen Auftreten. Vor drei Jahren war Doña 
María Malina eine stille und zurückhaltende Frau. 
Heute nimmt sie selbstbewusst an Diskussionen teil, 
und in der Mitte des Briefes fallen diese Sätze: „Ich 
bin María Malina González. […] Ich kann meine eige-
nen Entscheidungen treffen.“

In dem Brief schreibt sie von Dankbarkeit, aber 
hier klingen vor allem Zuversicht, Selbstvertrauen 
und Stolz mit: „Ich bin Maria Malina González.“ Sie 
hat keine Zeit, verfasst dennoch einen sechs Seiten 

langen Brief, der nebenbei eindrucksvoller als jeder 
theoretische Exkurs verdeutlicht, was EIRENE meint, 
wenn wir davon sprechen, Menschen in Bewegung 
zu bringen. „Danke, María Malina González aus San 
Martín“, endet sie. Wir haben zu danken.
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Internationalität und globale Gerechtigkeit

Die Geschäftsstelle von EIRENE befindet sich in 
Deutschland, EIRENE Internationaler Christlicher 
Friedensdienst ist ein in Deutschland eingetragener 
Verein. Sowohl die GründerInnen als auch aktuelle 
institutionelle und individuelle Mitglieder leben 
jedoch in verschiedenen Ländern und sprechen 
unterschiedliche Sprachen. Über die gemeinsam mit 
Partnerorganisationen durchgeführten Projekte ist 
EIRENE auf mehreren Kontinenten präsent. 

Von Geburt an international
Diese Internationalität spiegelt sich schon in der 
Gründungsgeschichte wider, durch die EIRENE von 
Beginn an in die weltweite ökumenische Bewe-
gung eingebettet ist. Darüber hinaus stehen auch 
die Arbeitsfelder von EIRENE im Kontext globaler 
Probleme. Armut und Krieg in Ländern des globalen 
Südens sind untrennbar verknüpft mit Reichtum und 
Konsum in Ländern des globalen Nordens. Waren 

früher vor allem die Kolonialmächte Aus-
beuter des Südens, so sind es heute auch 
lokale Eliten, die sich an den Ressourcen 
ihrer Länder bereichern. Gleichzeitig sind 
große Bevölkerungsgruppen auch heute 
noch extrem arm. Auch Umweltzerstö-
rung und Klimawandel schreiten bedroh-
lich voran. Staatsgrenzen sind für sie nur 
Striche auf Papier.
 
Der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung muss  
daher unterschiedliche Ebenen in den 
Blick nehmen. Die lokale Ebene betrifft 
das eigene Handeln, Konsumverhalten 
und gelebte Solidarität im Alltag. Auf  
der nationalen Ebene müssen am eige-
nen Standort ebenso wie in den Projek-
tregionen politische, rechtliche und öko-
nomische Bedingungen und Optionen 
analysiert, zu ihnen Stellung genommen 
und gegebenenfalls Alternativen entwi-
ckelt werden. 
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Und schließlich nimmt in einer zunehmend glo-
balisierten Welt auch die multinationale Ebene 
eine immer größere Bedeutung ein. Internationale 
Faktoren spielen sowohl in politischer als auch in 
ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht im 
entwicklungs- und friedenspolitischen Kontext eine 
große Rolle.

Globale Herausforderungen
Die Industrialisierung Westeuropas wurde erst durch 
die Ausbeutung von Menschen und Rohstoffen aus 
den Kolonien in Afrika, Lateinamerika und Asien 
möglich. Auch heute steckt kongolesisches Coltan in 
unseren Mobiltelefonen, verfeuern unsere Stahlwerke 
kolumbianische Kohle, und unsere Jeans werden in 
Bangladesch zusammengenäht. Kriege werden um Öl 
und Diamanten geführt, Kleinbauern und -bäuerin-
nen vertrieben, damit internationale Unternehmen 
auf ihrem Land Soja oder Palmöl produzieren können.

EIRENE-Fachkräfte setzen sich intensiv mit solchen 
Strukturen und Konflikten auseinander und arbeiten 
im interkulturellen Austausch mit unseren Part-
nerorganisationen an neuen Ansätzen, um ihnen 
zu begegnen. Auch EIRENE-Freiwilligen bieten die 
mindestens einjährigen Aufenthalte in den Partner-
ländern die Gelegenheit, andere Lebenswirklichkei-
ten und die Zusammenhänge zwischen ihnen und 
der eigenen Lebensführung zu erfahren. Beim Leben 
und Arbeiten in einer zunächst fremden Umge-
bung bauen Fachkräfte und Freiwillige persönliche 
Beziehungen auf, leisten Beiträge zur Überwindung 
kultureller Barrieren und lernen kulturelle Vielfalt als 
positives Element begreifen.

Über die Inlandsarbeit im Verein und in den EIRE-
NE-Regionalgruppen bringen sie diese Erfahrungen 
nach ihrer Rückkehr auch hierzulande ein und geben 
sie weiter.
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Unser Partner- und Dienstverständnis

Menschen dabei zu unterstützen, sich aktiv für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
einzusetzen, sehen wir als unsere Hauptaufgabe. Wir 
erfüllen sie durch die Entsendung von Freiwilligen, 
die Unterstützung von Partnerorganisationen und 
ihren Projekten in Afrika, Europa, Nord- und Latein-
amerika sowie durch die Entsendung von Fachkräf-
ten, welche diese Partner bei ihrer Arbeit beraten 
und begleiten. Gerade diese Mischung und die 
Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch, die alle 
diese Formen von Friedensdienst verbinden, machen 
den spezifischen EIRENE-Ansatz aus.

Gemeinsame Ziele,  
partnerschaftliches Engagement
Die Menschen vor Ort kennen die lokalen Bedürfnis-
se, Herausforderungen und Strukturen am besten. 
Gesellschaftliche Veränderungen können nur Be-
stand haben, wenn sie von diesen Menschen ausge-
hen und getragen werden. Gleichzeitig können aber 
gerade in Konfliktsituationen externe Akteure wert-
volle Impulse liefern. Wenn sie über hohe solidari-
sche und fachliche Kompetenz verfügen, macht ihre 
Präsenz Mut und kann im respektvollen Miteinander 
Verständigungs- und Veränderungsprozesse ansto-
ßen. Dabei lernen und bewegen sich alle Beteiligten.

EIRENE arbeitet stets mit lokalen Partnern. Projekt-
ziele und -vorhaben werden vor Ort gemeinsam 

mit Zielgruppen und Partnerorganisationen ent-
wickelt. Diese Partnerbeziehungen erwachsen aus 
dem gemeinsamen Interesse und Engagement für 
gesellschaftliche Herausforderungen. Deshalb zielen 
wir auf langfristige Kooperationen. Wir wollen Ver-
trauensverhältnisse aufbauen, die auch Offenheit für 
gegenseitige Kritik erlauben.

Die finanziellen Mittel für unsere gemeinsamen Pro-
jekte werden größtenteils über EIRENE von verschie-
denen öffentlichen und kirchlichen Institutionen so-
wie privaten Stiftungen bereitgestellt.1  Wir sind uns 
bewusst, dass dies eine ungleiche Machtverteilung 

„Das Gegenteil von Krieg ist nicht Friede, sondern Friedensdienst.“

Eugen Rosenstock-Huessy

1
Die Gelder kamen im Jahr 2012 zu ungefähr 72% aus öffentlichen Mit-

teln, insbesondere des Bundeministeriums für Wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ), zu knapp 14% aus kirchlichen und privaten 

Zuschüssen und zu etwa 12% aus Spenden. Der Rest verteilte sich auf 

Mitgliedsbeiträge und sonstige Einnahmen. Allen unseren UnterstützerIn-

nen gilt unser herzlicher Dank.
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bedeutet. Gleichzeitig wissen wir, dass unsere Arbeit 
nur dank der spezifischen Erfahrungen, Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Kontakte unserer Partner gelingen 
kann. Entsprechend ist es uns wichtig, die bestehen-
den Machtverhältnisse immer wieder gemeinsam zu 
reflektieren.

Lernen durch Austausch und Auseinandersetzung
Die von EIRENE entsandten Fachkräfte und Freiwil-
ligen leisten einen Dienst für die Partnerorganisati-
onen. Sie teilen deren Engagement für eine gerech-
tere Gesellschaft. Ein solcher Dienst ist nicht immer 
einfach und zwingt häufig zur Auseinandersetzung 
mit eigenen und fremden Grenzen und Widersprü-

„Ich […] bin selbst in vieler Hinsicht gewachsen und habe so viele persönliche Einstellungen und Sichtweisen geformt […],  

dieses Jahr hat mir so viele neue Dinge und potentielle Wege gezeigt, die ich einschlagen und weiterführen kann,  

dass ich einfach sehr dankbar bin, dass ich [diesen Dienst] mit EIRENE gemacht habe.“

Lorenz Lowis, EIRENE-Freiwilliger in den USA September 2011-März 2013

chen. Er verlangt viel im äußeren Handeln und in der 
inneren Haltung. Gerade darin liegt aber auch eine 
große Bereicherung.

In der Praxis bedeutet dies, dass Freiwillige und 
Fachkräfte ihre Arbeitskraft und ihr Engagement zur 
Verfügung stellen und gleichzeitig ihren persönli-
chen Horizont erweitern. Sie gewinnen Erfahrungen 
und neue Kompetenzen, die sie über das Dienstende 
hinaus begleiten. Diese Erfahrungen und Kenntnisse 
sind nicht nur von persönlichem Wert. Sie sind auch 
für die EIRENE-Arbeit hierzulande unverzichtbar 
und helfen, den Menschen globale Zusammenhänge 
näher zu bringen.
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„Verständnis braucht Begegnung“

Juli 2011 bis September 2012, eine ganz besondere 
Zeit in meinem Leben: die Zeit meines EIRENE-Frei-
willigendienstes in Bosnien und Herzegowina. Drei-
zehn Monate lang lebte ich in Tuzla und Sarajevo 
und arbeitete dort bei zwei Partnerorganisationen 
mit Traumatisierten und Menschen mit Behinderung. 
Nun bin ich wieder zurück in Deutschland, doch viele 
Erlebnisse aus dieser Zeit haben mich nachhaltig 
geprägt. Von einem möchte ich gerne erzählen. 

Deutsch aus dem Fernsehen
„Mein Deutsch ist sehr schlecht!“ war einer der Sät-
ze, den Karan Beslija (Name geändert, Anm.d.Red.) 
immer wieder betonte, als wir uns das erste Mal 
begegneten. Über viele Jahre hinweg hatte er allein 
durch das Fernsehen Deutsch gelernt. Immer wieder 
beteuerte ich ihm, wie beeindruckt ich von dieser 
Leistung und seinen guten Deutschkenntnissen war, 
doch die Unsicherheit stand ihm trotzdem ins Gesicht 
geschrieben. Wie er mir später erzählte, hatte dies 
aber auch noch einen anderen Grund: „Ich konnte 
mir schwer vorstellen, dass jemand aus Deutschland 
sich ausgerechnet für mich und meine Familie inte-
ressiert und mit guten Absichten zu uns kommt, um 
mit uns Zeit zu verbringen. Zu viel Diskriminierung 
habe ich schon erlebt!“ 

Doch die Unsicherheit war auch auf meiner Seite. 
Ich wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten, 
worüber ich reden sollte. Die unausgesprochenen 
Regeln der bosnischen Gesellschaft - das hatte ich 
schon gelernt - wiesen mir einen sozialen Status zu, 

der deutlich über dem seinen lag, und das war mir 
unangenehm.

Allgegenwärtige Diskriminierung
Denn: Karan ist bosnischer Roma. Als ich ihn ken-
nenlerne, wohnt er mit seiner Familie am Rande von 
Sarajevo. Seine Frau kommt aus Mazedonien, seine 
zwei Töchter besitzen unterschiedliche Staatsange-
hörigkeiten. Alle vier sind nicht krankenversichert, 
Karan arbeitslos, der Vermieter ihrer kleinen Woh-
nung mürrisch, sie beherbergen zu müssen. Fast täg-
lich müssen sie sich der Diskriminierung als Teil einer 
nicht erwünschten Minderheit stellen.

Alles würden sie dafür geben, ihre Lage zu ändern, 
doch das Gefühl der Ohnmacht, gegen die ständige 
Ausgrenzung nichts ausrichten zu können, hat sie 
fest im Griff. Eine hoffnungslose Situation, wie sie 
viele Roma-Familien in Südosteuropa teilen.

„Ich habe mich noch nie  
so sehr für andere Menschen gefreut“
Doch zum Glück: Die Familie Beslija wird in ein loka-
les Projekt aufgenommen, das genau diese Situation 
ändern will. Im Laufe unserer Freundschaft werden 
alle vier eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, 
krankenversichert werden und Karan einen kleinen 
Job ergattern. Nun haben sie zum ersten Mal eine 
reelle Chance, sich selbst aus dem Teufelskreis der 
Diskriminierung zu befreien. Ich glaube, ich habe 
mich in meinem Leben noch nie so sehr für andere 
Menschen gefreut.



19

Umso schockierter war ich, als ich wieder zurück 
nach Deutschland kam. Die vielen Berichte in den 
Zeitungen und im Fernsehen über „das Problem“ 
Roma und Sinti machten mich traurig und wütend.

Immer wieder ärgerte ich mich über die Unwissen-
heit der Menschen, die über eine „Bedrohung“, ein 
„schwerkriminelles Volk“ und „Asylschmarotzer“ 
sprachen, anstatt die Diskussion darauf zu lenken, 
wie die Ausgrenzung dieser größten Minderheit Eu-
ropas beendet werden kann. Deutlich merkte man, 

wie wenig die meisten tatsächlich über die Situation 
der Roma und Sinti in Südosteuropa wussten.

Einmal mehr wurde mir genau deswegen die Trag-
weite eines Satzes bewusst, den ich bei EIRENE ken-
nen gelernt habe: „Verständnis füreinander braucht 
Begegnung.“

Ganz abgesehen davon werde ich den Trick, eine 
Sprache über das Fernsehen zu lernen, nun sicher 
auch einmal ausprobieren. Judith von Seggern

„Toleranz sollte eigentlich nur eine 

vorübergehende Gesinnung sein: 

Sie muss zur Anerkennung führen. 

Dulden heißt beleidigen.“

Johann Wolfgang von Goethe
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„Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen 
willst.“ Dieser Satz Mahatma Gandhis fasst zusam-
men, was für EIRENE eine Kernüberzeugung ist: 
Wenn wir die Welt verändern möchten, müssen wir 
bei uns selbst anfangen und immer wieder zu uns 
selbst zurückkehren.

Deshalb richten wir nicht nur die Arbeit mit unse-
ren Partnern an unseren Werten und Grundsätzen 
aus, sondern bemühen uns auch, sie in unserem 
täglichen Miteinander im Verein und in der Ge-
schäftsstelle zu leben und umzusetzen.

Veränderung fängt bei uns selbst an

Einheitsgehalt und partizipative  
Entscheidungsfindung
So beziehen beispielsweise alle Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle ein am deutschen Durchschnittsgehalt 
orientiertes Einheitsgrundgehalt unabhängig von 
ihrer Position. Auch eine hauptamtliche Tätigkeit 
für EIRENE soll nicht nur finanziell motiviert sein. 
Engagement brauchen wir auf allen Ebenen. Da wir 
aber auch wissen, dass Gleichheit und Gerechtigkeit 
nicht immer dasselbe sind, kann ein festgelegter 
Sozialzuschlag beantragt werden, wenn zum Beispiel 
Kinder oder pflegebedürftige Angehörige mitver-
sorgt werden.

Genauso legen wir Wert auf partizipative, trans-
parente und am Konsens ausgerichtete Entschei-
dungsfindung. Strategische Rahmenrichtlinien für 
die Arbeit von EIRENE beschließt die Mitgliederver-
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sammlung, die auch den ehrenamtlich arbeitenden 
Vorstand wählt. Dieser steuert, begleitet und berät 
die Arbeit der Geschäftsstelle. In der Geschäftsstelle 
diskutieren wir Entscheidungen, die für alle Mitarbei-
tenden relevant sind, in einem monatlichen Plenum. 
Solche, die vorrangig einzelne Bereiche betreffen, 
werden in regelmäßigen Runden besprochen, an 
denen alle zuständigen Mitarbeitenden teilnehmen.

Respektvoller Umgang, Ökostrom und Biokiste
Das respektvolle Verhältnis, das unsere Beziehungen 
zu Partnerorganisationen und Zielgruppen prägt, 
versuchen wir auch in unseren Materialien zur Au-

ßendarstellung zu wahren. So achten wir beispiels-
weise bei der Bildauswahl darauf, Menschen nicht 
in entwürdigenden Situationen darzustellen oder in 
Opferrollen zu drängen.

Aber auch „Nebensächlichkeiten“ wie das gemein-
schaftliche vegetarische Kochen, die Verwendung 
von Erzeugnissen aus ökologischer Landwirtschaft 
und fairem Handel, Stromversorgung aus erneuerba-
ren Energien und der Bezug von nachhaltig erzeug-
tem Büromaterial gehören zu diesem Streben nach 
Glaubwürdigkeit im Inneren wie im Äußeren.
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EIRENE-Chronik

1957 Gründung von EIRENE; Beginn der Arbeit in Afrika,   

 seitdem u.a. mit Partnerorganisationen in  

 Marokko, der westafrikanischen Sahelzone (Niger,  

 Tschad, Mali, Burkina Faso) und der Region der  

 Großen Seen (DR Kongo, Burundi, Ruanda, Uganda)

1971 Anerkennung als Trägerin des Entwicklungsdienstes   

 nach Entwicklungshelfergesetz

1977 Beginn der Arbeit in Westeuropa und Nordamerika,  

 seitdem u.a. mit Partnerorganisationen in  

 Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Irland  

 und Nordirland, Kanada und den USA

1981 Beginn der Arbeit in Lateinamerika, seitdem u.a.  

 mit Partnerorganisationen in Nicaragua, Costa Rica  

 und Bolivien; Einführung des solidarischen  

 Einheitsgrundgehalts in der Geschäftsstelle

1983 Verstärkte Beteiligung an der Friedensbewegung  

 in Deutschland, u.a. Demonstrationen gegen  

 die Stationierung von Pershing II-Atomraketen und  

 Mahnwachen gegen Kriegseinsätze der NATO  

 und der Bundeswehr

1985 Beteiligung an den erfolgreichen Protesten gegen  

 das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich in direkter  

 Nachbarschaft zu Neuwied

1987 Anerkennung als Trägerin des „Anderen Dienstes  

 im Ausland“ nach Zivildienstgesetz; Aufbau des  

 „Friedensdienstes der Älteren“

1992 Beteiligung an den Protesten zum  

 Weltwirtschaftsgipfel in München

1993 Beginn der Arbeit in Südosteuropa, seitdem u.a.  

 mit Partnerorganisationen in Bosnien-Herzegowina,  

 Rumänien und Serbien

1995 Beteiligung an der 1997 mit dem Friedensnobelpreis  

 ausgezeichneten internationalen Kampagne zur  

 Ächtung von Landminen

1997 Mitgründung der Kampagne „Erdölprojekt Tschad/ 

 Kamerun“, die ihre Arbeit bis 2013 als „AG Tschad“  

 fortführt und 2014 in die „AG Sahel“ übergeht

2000 Gründung der EIRENE-Stiftung; Anerkennung  

 als Trägerin des Zivilen Friedensdienstes (ZFD)

2002 Hilfseinsatz von über 50 Geschäftsstellen-Mitarbeitenden  

 und ehemaligen Freiwilligen bei der Elbeflut

2003 Organisation einer Demonstration gegen den Irak-Krieg  

 in Neuwied. Über 1.000 Menschen beteiligen sich.

2007 Anerkennung als Trägerin des entwicklungspolitischen   

 Freiwilligendienstes „weltwärts“

2011 Aussetzung der Wehrpflicht und damit Wegfall des  

 „Anderen Dienstes im Ausland“; EIRENE wird Trägerin  

 des stattdessen eingerichteten „Internationalen  

 Jugendfreiwilligendienstes“ (IJFD).

2012 Beitritt zur Kampagne „Aktion Aufschrei -  

 Stoppt den Waffenhandel“

2013 Aufbau eines eigenen Inlandsprogramms,  

 mit den Schwerpunktthemen Flucht und Migration  

 sowie Faires Teilen von Ressourcen

2014 Aufbau eines „Reverse-Programms“ zum Empfang  

 von Freiwilligen aus den Partnerländern in Deutschland

Seit



23

Struktur von EIRENE International e.V.

Mitgliederversammlung 
Stand März 2017: 263 individuelle und 6 institutionelle Mitglieder

Vorstand (ehrenamtlich)
VorsitzendeR

StellvertretendeR VorsitzendeR

SchatzmeisterIn

BeisitzerInnen

Geschäftsführung (hauptamtlich)

GeschäftsführerIn

StellvertretendeR GeschäftsführerIn

wählt

wählt

wählt

leitet

berät

entscheidet und
beauftragt

Geschäftsstelle (hauptamtlich)

Freiwilligen-
programm

Süd- 
programm

Kommunikation Personal FinanzenInlands- 
programm



EIRENE 

Internationaler  

Christlicher 

Friedensdienst e.V.

Engerser Str. 81

D-56564 Neuwied

Telefon: 0 26 31/83 79-0

Telefax: 0 26 31/83 79-90

info@eirene.org

www.eirene.org

Spendenkonto

KD-Bank

BLZ 350 601 90

Kont-Nr. 10 11 380 014

IBAN:

DE16 3506 0190 1011 3800 14

BIC: GENODED1DKD

2005 erhielt EIRENE als einer der  
ersten Freiwilligendienste in  
Deutschland das Qualitätssiegel  
Quifd (Qualität in Freiwilligendiensten).  
Es wird seitdem regelmäßig erneuert.

Das Spendensiegel des Deutschen  
Zentralinstitutes für soziale Fragen 
(DZI) bescheinigt den verantwortungs-
vollen Umgang mit den anvertrauten 
Mitteln. Es wird EIRENE seit 1995 
jährlich neu verliehen.


