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zuerst nannten wir es „Incoming“, inzwischen sprechen 
wir vom Internationalen Friedensdienst in Deutschland. Das 
lange vorbereitete und erwartete Programm hat seit Som-
mer 2014 Fahrt aufgenommen. Das Startdatum für die 
erste Generation von Freiwilligen wurde auf Mitte April 
2015 festgelegt und alle Vorbereitungen für die tatsächli-
che Einreise der zehn Freiwilligen aus Uganda, Nicaragua 
und Bosnien-Herzegowina getroffen. Schnell wurde uns in 
der Kommunikation mit den Partnern in den drei Ländern 
klar, dass „Incoming“ nicht der passende Begriff für das 
neue EIRENE-Programm ist – so wurde der Begriff des 
Internationalen Freiwilligendienst in Deutschland geboren. Als IFDiD abgekürzt 
wurde er als Internationaler Friedensdienst in Deutschland gelesen. 

Aber was macht denn eigentlich konkret einen Friedensdienst in Deutschland 
aus? Das Programm ermöglicht jungen Menschen aus EIRENE-Partnerländern 
einen 13-monatigen Lerndienst in Deutschland und somit Mobilitätserfah-
rungen, die für viele junge Erwachsene in Deutschland selbstverständlich sind. 
Die solidarische Teilfinanzierung durch UnterstützerInnenkreise in Deutschland 
trägt somit zu mehr globaler Chancengleichheit bei.

Konkret leisten die Freiwilligen einen sozialen Dienst in Deutschland. Sie 
unterstützen verschiedene Organisationen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen in der Arbeit mit ihren Zielgruppen wie Menschen mit Behinde-
rungen, Kindern und Jugendlichen und Geflüchteten. Begleitend zum Dienst 
nehmen die Freiwilligen an verschiedenen Seminaren teil. Inhalte sind EIRENE 
spezifische Themen wie globale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Rassismus und 
Gewaltfreiheit. Während der diesjährigen EIRENE-Seminarsaison gab es eine 
gelungene Verzahnung der internationalen Freiwilligen mit den ausreisenden 
und rückkehrenden Freiwilligen bei verschiedenen Ausreisekursen und Rück-
kehrseminaren.

Die Begegnungen im Rahmen des Dienstes können Vorurteile und Stereotype 
auf beiden Seiten abbauen. EIRENE als Aufnahmeorganisation, die Einsatz-
stellen, Gastfamilien und andere AkteurInnen im Programm haben die Chance 
eines Perspektivwechsels: die Freiwilligen bringen Ideen, Ansätze und kritische 
Blicke aus den Herkunftsländern hier ein. Ein Ergebnis dieses Lernprozesses 
bei uns ist idealerweise ein weniger defizitärer Blick auf Länder des globalen 
Südens.

Derzeit freuen wir uns über die tollen Freiwilligen, die ihren Dienst hier in 
Deutschland leisten, und sind bereits in der Vorbereitungsphase der zweiten 
Generation der IFDiD-Freiwilligen. Hierbei haben wir uns vorgenommen, wei-
terhin selbstkritisch das Programm anzuschauen und weiterzuentwickeln. Mehr 
zu den konkreten Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven finden Sie 
auf den folgenden Seiten dieses Rundbriefs.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Martina Luis, verantwortlich für den  
Internationalen Friedensdienst in Deutschland
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Gastkommentar

Freiwillige Friedensdienste verändern 
unsere Gesellschaft
von Dr. Jens Kreuter

n

Ein internationaler Friedensdienst ist 
– wie jeder internationale Freiwilligen-
dienst – eine komplexe Angelegenheit.
Viele verschiedene Menschen und Fak-
toren wirken auf ihn ein, und er wirkt
seinerseits in viele verschiedene Rich-
tungen. Natürlich hoffen wir bei einer
Entsendung deutscher Freiwilliger, dass
ein solches Engagement einen posi-
tiven Einfluss auf den gastgebenden
Kontext hat – mir ist aber die Wirkung
auf die Freiwilligen und auf unsere
Gesellschaft ein besonderes Anliegen.

Warum fördert der deutsche Staat 
internationale Friedensdienste? Ich 
finde, absolut nicht die einzige, aber 
doch die erste und einfachste Antwort 
ist immer noch: Weil wir wollen, dass 
sich in den Köpfen und Herzen der 
Teilnehmenden etwas bewegt, dass 
nach der Rückkehr Männer und Frauen 
ihre Erfahrungen aus ihrem Dienst in 
ihre Gesellschaft einbringen und dort 
etwas verändern. So habe ich auch 
meinen eigenen Friedensdienst erlebt. 
Mein Einfluss auf die israelische Ge-
sellschaft wird minimal gewesen sein, 
der Einfluss meines Dienstes auf mich, 
mein Denken, meine Orientierung 
aber enorm.

Nicht zu unterschätzen ist dabei die 
Multiplikatorenfunktion der Freiwilli-
gen in unsere Gesellschaft: Wie viele 
Tanten und Onkels, Omas und Opas 
haben wohl über die Begleitung einer 
Friedensdienstleistenden zum ersten 
Mal überhaupt etwas über diese 
spannende und wichtige Arbeit und 
vielleicht sogar die konkrete Situation 
in dem Einsatzland erfahren?!

Und nun wird Deutschland selbst zum 
Einsatzland internationaler Friedens-
dienste, kommen Freiwillige aus 
anderen Ländern zu uns, um sich hier 
zu engagieren. Mir liegt dieses Projekt 
in besonderer Weise am Herzen, und 
ich bin EIRENE sehr dankbar dafür, dass 
Sie hier so engagiert eingestiegen sind. 
EIRENE, 52 andere Organisationen in 
Deutschland und die jeweiligen Part-
nerorganisationen schaffen es, aktuell 

den Einsatz von 250 Freiwilligen aus 
insgesamt 43 Staaten des globalen Sü-
dens zu organisieren - und wir hoffen, 
dass diese Zahl im nächsten Einsatzjahr 
noch einmal deutlich auf 400 Teilneh-
mende gesteigert werden kann.

Ich bin gespannt, wie sich die Diskussi-
on über die Schwerpunkte der inhalt-
lichen Arbeit in diesem „weltwärts 
Süd-Nord“-Angebot entwickelt. Natür-
lich stehen auch hier die Freiwilligen 
im Vordergrund: Sie lernen, sie sollen 
nach ihrer Rückkehr erzählen und wei-
ter wirken. Deswegen müssen sie gut 
vorbereitet werden, in Deutschland 
gut begleitet und nach ihrer Rückkehr 
von starken zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Netzwerken ein-
gebunden werden. Daneben tritt aber 
eine große Aufmerksamkeit auf die 
Wirkungen eines solchen Dienstes auf 
die deutsche Gesellschaft.

Jede Gesellschaft profitiert von kul-
tureller Vielfalt, von dem Austausch 
zwischen Kulturen, Religionen und 
Sprachen. Was in einer globalisierten 
Welt eine Selbstverständlichkeit sein 
sollte – Anerkennung unterschiedlicher 
Werte, voneinander lernen, Respekt 
und Toleranz – bedarf noch einiger 
Übung. 

Wenn man mit Menschen spricht, die 
sich entwicklungs- oder friedenspo-
litisch engagieren, stand fast immer 
eine persönliche Begegnung, ein 
individuelles Erlebnis am Anfang dieses 
Engagements. Für viele Menschen ist 
das ein selbst geleisteter Freiwilligen-
dienst gewesen, für viele aber auch die 
Begegnung mit Menschen aus anderen 
Kulturen in Deutschland.

So lernen die jungen Freiwilligen 
von EIRENE nicht nur Neues, sondern 
tragen eigene Erfahrungen und Werte 
bei, die durchaus Neues in den bundes-
deutschen Alltag einbringen. Das Mit-
einander in der Einsatzstelle hat auch 
manches Vorurteil aufgelöst, manche 
Stereotype verblassen lassen. Natürlich 
hat jeder Einsatz seinen eigenen Wert 

und das Folgende ist politisch wahr-
scheinlich nicht korrekt, aber wenn ich 
es mir aussuchen könnte, ich würde 
mir wünschen, dass möglichst viele 
Freiwillige aus den Partnerländern in 
Kindergärten zum Einsatz kommen 
und dort nicht nur die Kinder selbst 
und die Erziehenden prägen, sondern 
vor allem auch den Eltern Anlass zum 
Nachdenken geben.

Ich mache mir weniger Sorge um den 
akademischen Diskurs in unserem 
Land: Toleranz, Religionsfreiheit, ein 
selbstkritischer Blick auf unsere Rolle in 
der Welt - all das findet sich in unseren 
Zeitungen (den meisten), in Diskussi-
onsveranstaltungen und Schulbüchern. 
Aber werden diese Werte auch gelebt? 
Immer wieder bemerkenswert ist ja, 
dass es dort die größten Vorbehalte 
gibt, wo den Menschen die persön-
liche Begegnung fehlt. So haben wir 
mit den hier ihren Dienst leistenden 
Freiwilligen die große Chance, den 
entwicklungspolitischen Anspruch, 
voneinander zu lernen, den weltwärts 
und EIRENE sowieso sehr ernst neh-
men, auf eine neue Weise einzulösen.

Dr. Jens Kreuter ist 
Jurist und Theologe 
und seit Februar 
2015 Geschäftsfüh-
rer von Engagement 
Global – Service für 
Entwicklungsiniti-
ativen. Er leistete 
1985/86 einen Freiwilligendienst in Erfül-
lung seiner Zivildienstpflicht in Israel. Von 
2006 bis 2012 war er Bundesbeauftragter 
für den Zivildienst. Nach der Aussetzung 
des Wehr- und Zivildienstes blieb er im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend tätig und war dort für 
den Aufbau des Bundesfreiwilligendiens-
tes und des Internationalen Jugendfrei-
willigendienstes sowie den Ausbau der 
Jugendfreiwilligendienste verantwortlich.

Der Autor
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Nach acht Stunden Flug 
plötzlich in einer anderen Welt

Schwerpunkt

n

Seit April ist die erste Generation der internationalen Freiwilligen nun in Deutschland. Das Programm ist teilfinanziert über 
UnterstützerInnen-Kreise aus Deutschland. In ihren ersten Rundbriefen an ihre Familien, FreundInnnen und UnterstützerInnnen 
haben sie über ihre ersten Erfahrungen in Deutschland berichtet. Die Freiwilligen haben ihre Rundbriefe weitestgehend in ihrer 
jeweiligen Sprache verfasst und wurden von EIRENE übersetzt. Hier finden Sie Auszüge aus zwei Rundbriefen.

Henry Bakabulindi 
kommt aus Ugan-
da und ist 27 Jahre 
alt und hat ein 
Diplom in Business 
Administration.  
In Kampala ist er 
Mitarbeiter der Or-
ganisation L'Arche 
Uganda. Während 
seines Freiwilligen-

dienstes arbeitet er im Heinrich-Haus 
mit Menschen mit Behinderungen in 
Neuwied-Engers.

„Die meist gestellte Frage an mich, 
seit ich hier angekommen bin, lautet: 
Wie findest du Deutschland und die 
Deutschen? Aber ich bin nicht hier, 
um herauszufinden, ob Deutsche 
unhöflich, humorvoll, lustig, gast-
freundlich oder streng sind. Ich bin 
hier um die vielen interessanten kul-
turellen Unterschiede zu entdecken, 
um zu lernen und um eine tolle Zeit 
zu haben.

Ich bin froh, dass ich hier als schwar-
zer Ugander viel weniger Aufmerk-
samkeit errege, als weiße Europäe-
rInnen in Uganda, insbesondere in 
ländlichen Gegenden.

In diesen ersten drei Monaten meines 
Aufenthalts in Deutschland habe 
ich festgestellt, wie wichtig es ist, 
Deutsch zu lernen. Man hat manch-
mal keine andere Wahl als Deutsch 
zu sprechen, insbesondere wenn es 
um offizielle Angelegenheiten geht. 
Für mich ist das aber sehr hilfreich, 
da es mich dazu zwingt Deutsch zu 
lernen. Dies ist ja auch einer der 
Hauptgründe, weshalb ich hierher 
gekommen bin.

Deutschland ist aufgrund seiner 
geschichtlichen, weltwirtschaftlichen, 

entwicklungspolitischen und sport-
lichen Bedeutung für die meisten 
Menschen in Uganda ein Land, das 
sie gern besuchen möchten.

Nachdem ich nun drei Monate hier 
lebe, stelle ich fest, wie sehr wir 
denken, wir würden andere Kulturen 
oder deren Gewohnheiten kennen. 
Aber dem ist nicht so, denn Kulturen 
sind so unterschiedlich. Ich habe 
gemerkt, dass ich nach acht Stunden 
Flugzeit plötzlich in einer ganz ande-
ren Welt war.

Der Umgang mit modernen Medien, 
Sprache und anderem Essen ist relativ 
leicht zu erlernen. Viel schwerer ist 
es jedoch, die eigene Wahrnehmung, 
die Gefühle und das Interpretieren 
von Erlebtem zu ändern, wenn du in 
einer Gesellschaft lebst, die so anders 
ist. 

Mir haben Verständnis, Respekt und 
Toleranz geholfen, hier gut zurecht 
zukommen, trotz meines anderen 
kulturellen Hintergrunds. Dabei habe 
ich viel über die Lebensweise der 
Menschen hier gelernt. Ich empfinde 
Deutschland als sehr strukturiert mit 
einem Mehr an Privatsphäre. Dies 
hat viel mit der Lebensweise vieler 
Deutscher zu tun. Auf der anderen 
Seite ist mir aufgefallen, dass diese 
Lebensweise auch dazu führen kann, 
dass Menschen zum Beispiel keinen 
Kontakt zu ihren NachbarInnen und 
Mitmenschen haben.

Manche Menschen in meinem Land 
sagen, Deutsche sind unhöflich, sie 
werden schnell wütend, sind streng 
und haben keinen Sinn für Humor. 
Ich habe den Eindruck, dass wir bei 
Unbekanntem und nicht Vertrautem 
häufig auf Stereotype zurückgreifen. 
Ich habe gelernt, meine innere 

Haltung zu verändern und versuche 
nicht voreingenommen zu sein. Ich 
bin nicht nach Deutschland gekom-
men, um zum Beispiel Rassismus zu 
erforschen. Ich bin hier, um die inte-
ressanten kulturellen Unterschiede 
zu entdecken. Ich habe festgestellt, 
dass die Deutschen eine Lebensweise 
haben, die sich auf vielfältige Art 
und Weise von der in meinem Land 
unterscheidet. Trotzdem sind wir alle 
Menschen und wir wollen alle glück-
lich leben.

Ich finde Deutschland ist ein schönes 
Land. Das Leben ist hier so struk-
turiert und sicher – mit bequemen 
Transportmöglichkeiten – aber 
gleichzeitig auch stressig. Insbeson-
dere, wenn man es nicht gewöhnt 
ist, feste Zeiten einzuhalten. Auch 
Kontakte mit anderen Menschen zu 
knüpfen ist hier schwieriger als in 
Uganda. Trotzdem freue ich mich, 
dass ich in engem Kontakt zu der 
Familie einer ehemaligen EIRENE-
Freiwilligen in der Arche stehe. Ich 
bin dort immer willkommen und 
habe dort schon einige Wochenen-
den verbracht.

Ich bin froh, dass ich trotz der He-
rausforderungen, meinen Aufenthalt 
genießen kann. Zum Schluss danke 
ich allen UnterstützerInnen der 
Friedensarbeit von EIRENE. Es kann 
keinen Frieden geben, wenn wir 
nicht lernen und erkennen, dass wir 
uns gegenseitig brauchen.“

Einige ausgewählte Rundbriefe finden 
Sie in Originalsprache auf unserer 
Homepage unter der Rubrik „Berichte“.

von Henry Bakabulindi und Jeffry Santiago Muñoz López, Internationale Freiwillige
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Jeffry Santiago 
Muñoz López ist 
24 Jahre alt und 
hat eine land-
wirtschaftliche 
Ausbildung. In 
Nicaragua war er 
für die EIRENE-
Partnerorgaisation 
SOPPEXCCA aktiv. 
Er leistet seinen 

Freiwilligendienst in der Begegnungs-
stätte Bannmühle in Odernheim.

„Mir gefallen viele Aspekte der 
Kultur der Deutschen, zum Beispiel 
die Geduld und die Hingabe, mit der 
sie sich mit Dingen beschäftigen – sei 
es bei der Arbeit oder in der Freizeit. 
Mir gefällt die Ruhe im Vergleich zu 
Nicaragua.

Ich habe gelernt mein Land aus einem 
anderen Blickwinkel zu sehen, wenn 
ich zum Beispiel an Dinge denke, 
die wir verbessern können. Hierbei 
könnten wir Aspekte berücksichtigen, 
die ich hier in Deutschland gesehen 
haben und die gut funktionieren. In 

Schwerpunkt

Deutschland wird gezeigt, wie man in 
Frieden leben kann – ohne ständige 
Konflikte (zwischen Stadtvierteln, Ge-
meinden, Nationalitäten). Mir gefällt 
es nicht, dass wir in unserem eigenen 
Land, in dem die gleiche Sprache ge-
sprochen wird, es in manchen Situati-
onen nicht schaffen, uns zu verstehen. 

Die Sprache ist für mich die größte 
Schwierigkeit bei der Kommunikation 
mit Menschen hier. Insbesondere weil 
die deutsche Sprache sehr schwie-
rig ist. Das führt dazu, dass ich mich 
nicht oder nur wenig mit anderen 
Menschen austauschen kann. Dies ist 
schade, da ich zum einen noch mehr 
über Deutschland erfahren möchte 
und zum anderen möchte ich gerne 
mehr über das Leben in Nicaragua 
erzählen.

Meine ersten Schlussfolgerungen: 
Deutschland ist ein schönes Land mit 
einem hohen Grad an Sicherheit. Mir 
gefallen die zuverlässigen Transport-
mittel, mir gefällt es Fußball zu schau-
en, mit Freunden Fleisch am Feuer zu 
grillen, Karten zu spielen und sich bis 

Die erste Generation der internationalen Freiwilligen zusammen mit ihren Teamerinnen beim ersten Zwischenseminar im September in 
Neuwied. Beim Zwischenseminar konnten die Freiwilligen Erfahrungen aus den ersten Monaten in Deutschland miteinander teilen.

lange in die Nacht zu unterhalten.
An den Wochenenden habe ich 
schon viele Menschen kennengelernt, 
bei Besuchen von Freunden in den 
Nachbardörfern, beim Fußballspielen 
und auch in der Kirche. Die Leute 
sind sehr freundlich. Ich werde oft 
zu Partys eingeladen, dort essen wir 
gemeinsam, singen und lassen es uns 
gutgehen. 

Im Sommer habe ich während des 
Ausreisekurses auf der Bannmühle 
die EIRENE-Freiwillligen, die nach 
Lateinamerika ausreisen, getroffen. 
Wir haben zusammen gekocht, hatten 
gute Gespräche und haben gemein-
sam Deutsch und Spanisch gelernt.

Manchmal vermisse ich meine Fami-
lie und meine Freunde in Nicaragua. 
Aber zusammenfassend ist der Frei-
willigendienst bereits jetzt eine große 
Erfahrung für mich. In der Hoffnung, 
dass jeder neue Tag noch besser wird 
und sich mein Deutsch weiter verbes-
sert, wird sich meine Zeit in Deutsch-
land vielleicht sogar zu einer großar-
tigen Erfahrung entwickeln.“ n
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Schwerpunkt

Wichtiger Rückhalt in der Familie

n

Bosnien-Herzegowina ist eines der Herkunftsländer der internationalen Freiwilligen. Jovana Jovanović (Städt. Kita Rheintalwie-
se, Neuwied), Alen Memić (Heinrich-Haus, Neuwied-Engers) und Dragan Ribić (Jugendzentrum Bonn-Brüser Berg) wurden über 
die EIRENE Partnerorganisation Regional Peace Initiative Network (ReMi) ausgewählt. Die drei sind Mitte zwanzig und bereits 
ausgebildete Erzieherin, Sonderpädagoge und Physiotherapeut. Luciano Kaluza von ReMi hat ihren Familien ein paar Fragen ge-
stellt. Es antworteten Bahrija Memić (Alens Mutter), Ivana Jovanović (Jovanas Schwester) und Mirjana Ribić (Dragans Mutter).

Was denkt Ihre Familie über die Ent-
scheidung von Alen/Jovana/Dragan, 
13 Monate für einen Freiwilligen-
dienst nach Deutschland zu gehen?

B. Memić: „Ich unterstütze Alen in
allem, auch in seiner Entscheidung
nach Deutschland zu gehen und ich
denke nur das Beste über das Pro-
gramm. Er ist ein sehr engagierter
und hart arbeitender Mensch und
ich bin mir sicher, dass er später auch
versuchen wird, eine internationale
Karriere zu machen.“

I. Jovanović: „Ich habe Jovana den
Freiwilligendienst vorgeschlagen.
Jovana hatte Zweifel, aber ich habe
sie unterstützt. Unsere Eltern waren
etwas skeptisch. Sie hatten Angst,
weil sie ins Unbekannte gefahren ist.
Trotzdem unterstützen sie Jovana
ebenfalls.“

M.Ribić: „Wir haben Dragan im Be-
werbungsprozess unterstützt. Wir wa-

ren besorgt und sind es immer noch 
ein wenig, aber es hilft zu hören, dass 
es Dragan gut geht.“

Wie seid Ihr in Kontakt und was be-
richten Alen, Jovana und Dragan von 
ihrem Aufenthalt in Deutschland?

B.Memić: „Ich telefoniere regelmä-
ßig mit Alen. Seit seiner Ankunft in
Deutschland sagt er mir, dass alles
okay ist. Wenn wir telefonieren, hört
er sich sehr zufrieden an.“

I. Jovanović: „Wir sind durch soziale
Netzwerke wie Viber und Facebook
in Kontakt. Unsere Eltern skypen mei-
stens mit ihr. Im Grunde genommen
wusste Jovana nicht, was sie erwartet.
Aber im Allgemeinen ist sie zufrieden
und beschwert sich nicht. Es gab keine
größeren Überraschungen.“

M. Ribić: „Wir kommunizieren mei-
stens via Telefon oder Skype. Ich war

überrascht von der ersten Unterkunft 
Dragans: die Gastfamilie war sehr 
freundlich und hilfsbereit.“

Gibt es im Zusammenhang mit dem 
Freiwilligendienst in Deutschland 
Ängste in der Familie? Welche Erwar-
tungen haben Sie für die Zukunft?

B. Memić: „Ich habe keine Angst, dass
etwas Schlimmes passiert und ich ken-
ne das Potential meines Sohnes. Weil
dies ein gutes Programm ist, hoffe ich,
dass er danach eine feste Anstellung
bekommen wird, vielleicht in Deutsch-
land.“

I. Jovanović: „Unsere Eltern waren
besorgt, weil sie in ein fremdes Land
geht, dessen Sprache sie nicht kennt.
Keiner ihrer Freunde oder Verwandte
hat dort auf sie gewartet. Es gab aber
keine größeren Ängste, man konnte
nur ganz allgemein merken, dass
unsere Eltern besorgt sind. Unsere
Erwartung ist, dass Jovana nach dem
Programm einen neuen Job in ihrem
Beruf findet oder eine Empfehlung
bekommt, um eine neue Arbeit in
einer anderen Organisation zu
machen.“

M. Ribić: „Wir hatten Ängste, weil es
das erste Mal ist, dass er so weit weg
von zu Hause ist. Wir waren ange-
spannt. Wir erwarten von Dragan,
dass er sich selbst ausprobiert und
dass er versucht eine Möglichkeit
zu finden, in seinem Beruf als diplo-
mierter Physiotherapeut arbeiten
zu können. Ich schaue positiv auf
den Aufenthalt und ich würde das
Programm weiterempfehlen, weil
es ein exzellenter Weg ist, ein neues
Land, eine neue Kultur und eine neue
Sprache kennenzulernen. “

Vielen Dank für das Gespräch! 

Angehörige sehen den Freiwilligendienst als Chance

Die Freiwilligen Alen Memić, Dragan Ribić und Jovana Jovanović vor dem Schloss in Koblenz.
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Schwerpunkt

n

Angehörige sehen den Freiwilligendienst als Chance

Die Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) ist eine der vier nicaraguanischen Partnerorganisationen, die Frei-
willige aus dem Umfeld der Organisation auswählt und nach Deutschland entsendet. ADIC engagiert sich für gleichberechtigte 
Beziehungen zwischen Frauen und Männern und setzt sich für eine integrale Entwicklung und Selbstverwaltung der städtischen 
und ländlichen Gemeinden im Norden Nicaraguas ein.  ADIC hat bereits Erfahrungen mit der Einbindung von deutschen EIRENE-
Freiwilligen in ihrer Arbeit in Nicaragua und berichtet hier von der ersten Auswahlrunde für die Teilnahme am IFDiD 2015/16.

Im vergangenen Jahr hat ADIC eine 
erste Auswahl für einen Freiwilli-
genplatz in Deutschland gemacht. 
Angesprochen als Zielgruppe waren 
ehrenamtlich Engagierte von ADIC, 
die als MultiplikatorInnen Bildungs-
veranstaltungen in den Gemeinden 
durchführen. Viele waren begeistert 
über die Möglichkeit, ein anderes 
Land kennenzulernen, eine andere 
Kultur zu erleben und eine andere 
Sprache zu lernen. 

Je konkreter es wurde, desto schwie-
riger wurde es allerdings eine/n 
passende/n KandidatIn zu finden. 
Die Zielgruppe von ADIC kommt 
aus ländlichen Gegenden, wo viele 
Bildungseinrichtungen weit ent-
fernt sind und die Finanzierung des 

Schulgeldes schwierig ist. Das vorge-
gebene Auswahlkriterium „Schulab-
schluss, abgeschlossene Ausbildung/
Studium“ schloss somit bereits viele 
im Vorfeld aus. 

Nach der anfänglichen Begeisterung 
war zudem die gemeinsame Ent-
scheidungsfindung in den Familien 
für viele ein Hindernis. Eltern haben 
sich zum Teil gegen den Freiwilli-
gendienst ausgesprochen, aus Angst, 
dass ihre Kinder in Deutschland 
bleiben könnten. Einige der Interes-
sierten entschieden sich letztendlich 
gegen den Dienst, da sie ihr Studium 
nicht unterbrechen wollten.

Zu den internen Auswahlkriterien 
von ADIC gehören unter anderem 

soziales Engagement, die Übernahme 
von Verantwortung und die Teil-
nahme an Workshops, die von ADIC 
angeboten werden. Zudem sollte 
die Person ungebunden sein und die 
Bereitschaft haben, einige Kosten des 
Dienstes selbst zu tragen, wie zum 
Beispiel die Gebühren für die Ausstel-
lung eines Reisepasses.  

Freiwillige sollen den Austausch 
zwischen Deutschland und 
Nicaragua fördern

ADIC wünscht sich, dass junge 
NicaraguanerInnen ihre jeweiligen 
Erfahrungen und Kenntnisse mit 
Menschen in Deutschland teilen und 
Anerkennung erfahren können. Die 
Auslandserfahrung soll die eigene 
Identität stärken. Junge Nicaragua-
nerInnen sollen ihre eigene Kultur 
und ihre Organisation selbstbewusst 
vertreten und den Menschen in 
Deutschland näherbringen.

Nach der Rückkehr nach Nicaragua 
sollen die Freiwilligen ihre Erfah-
rungen teilen, beispielsweise durch 
Vorträge und sich weiterhin bei 
ADIC und in ihren Heimatgemeinden 
engagieren.

Der Auswahlprozess für 2016/17 hat 
bereits begonnen. Die vier beteilig-
ten Partnerorganisationen (ADIC, 
CENIDH, FEM, SOPPEXCCA) haben 
sich über die bisherigen Erfahrungen 
ausgetauscht und die Auswahlkrite-
rien überprüft. Nach der Vorauswahl 
der jeweiligen Organisation findet 
Anfang Dezember die Gesamtaus-
wahl durch Einzelinterviews und 
Gruppenarbeit in Nicaragua statt. Die 
Organisation ADIC übernimmt hier-
bei koordinierende Aufgaben.

Die Freiwilligen aus Nicaragua zusammen mit der damaligen EIRENE-Freiwilligenbetreue-
rin während eines Vorbereitungsseminars in Nicaragua. Von links: Jeffry Santiago Muñoz 
López, Laura Sofía Merlo Castillo, Nidia del Carmen Hernández, Ruth Vincente (EIRENE-
Freiwilligenbetreuerin), Erick Ramón Martínez Sánchez.

Freiwillige als BotschafterInnen 
Partnerorganisationen fördern den Perspektivenwechsel



EIRENE-Rundbrief 3/20158

Schwerpunkt

Erfahrungen mit Gastfreundschaft 
und Alltagsrassismus

Anthea, warum wolltest Du nach 
Deutschland kommen?

Anthea: „In 
Uganda habe 
ich viele deut-
sche Freiwillige 
kennengelernt, 
die Meisten von 
ihnen waren EI-
RENE-Freiwillige. 
Einige von ihnen 
wurden sehr gute 
FreundInnen, 

andere waren KollegInnen, aber 
alle trugen dazu bei, dass sich mein 
Deutschlandbild veränderte durch die 
Art, wie sie lebten, und was sie erzähl-
ten. Also wurde ich neugierig und ich 
hatte auch Lust, meine Freunde hier 
in Deutschland wiederzusehen und sie 
zu besuchen. Ich wollte Deutschland 
kennenlernen. Und, um ganz ehrlich 
zu sein, ich war auch froh, mein Leben 
in Uganda zu unterbrechen.“

Wie ist das nun für Dich, hier in 
Deutschland zu leben?

Anthea: „Nun, alles ist anders. Schon 
am ersten Tag musste ich mich daran 
gewöhnen, die ganze Zeit angestarrt 
zu werden. Das bin ich natürlich nicht 
gewohnt. Mittlerweile würde ich 
sagen, dass ich besser damit umgehen 
kann, aber das Angestarrtwerden 
geht weiter. Und wenn ich mit dem 
Zug fahre und mit meiner Freundin 
lache, dann schauen uns Leute auch 
verärgert an, weil ich glaube, dass sie 
lieber schweigend reisen wollen, sie 
wollen sich konzentrieren oder sich 
erholen von einem anstrengenden Ar-
beitstag. Und wir lachen, obwohl wir 
auch den ganzen Tag hart gearbeitet 
haben.“

Natürlich ist das Leben in Uganda 
ganz anders, aber siehst Du auch 
Gemeinsamkeiten?

Anthea: „Natürlich. Viele Leute hier 

heißen einen herzlich willkommen 
und sind froh, dass sie einen ken-
nenlernen. Wir hatten einen ganz 
herzlichen Empfang in Neuwied und 
fühlten uns geehrt. Auch die Gastfa-
milien, die uns zuerst aufgenommen 
haben, haben alles Erdenkliche getan, 
damit wir uns zu Hause fühlen. Diese 
großartige Gastfreundschaft gibt es 
auch in Uganda.“

Aber sicherlich hast Du auch große 
Unterschiede entdeckt.

Anthea: „Ja. Ein großer Unterschied 
ist die Sprache. Deutsch ist immer 
noch ein Hauptthema. Obwohl alle 
von uns Deutsch lernen, bemerke 
ich, dass meine Aussprache so anders 
klingen muss, dass Leute es schwierig 
finden, mich zu verstehen. Manche 
von ihnen wollen dann helfen oder 
andere sind auch ungeduldig und 
wechseln dann oft zu Englisch. Das 
ist natürlich leichter für mich, aber es 
hilft mir nicht dabei, mein Deutsch zu 
verbessern. Aber die deutsche Sprache 
ist der Schlüssel zu den Herzen der 
Menschen. Ein Freund sagte zu mir: 
»Wenn du die deutsche Sprache nicht
kannst, dann ist es nicht möglich,
Deutsche wirklich persönlich kennen-
zulernen.« Ich glaube, dass das stimmt
und vielleicht ist das ja auch der
Grund, warum es so schwer ist, hier
für uns Freunde zu finden, obwohl
wir uns alle um Kontakt bemühen
und wir uns wirklich auch nach tiefen
Freundschaften sehnen.“

Gibt es auch Unterschiede im Alltag?

Anthea: „Na klar. Das Leben hier 
ist sehr sicher. Es gibt viel weniger 
Verkehrsunfälle und die politische Sta-
bilität ermöglicht es den Deutschen, 
ein Leben in Frieden zu führen. Und 
es ist mir aufgefallen, dass es ein Sozi-
alstaat ist. Für jeden scheint irgendwie 
gesorgt zu sein und Menschen müssen 
sich nicht so abkämpfen, um zu über-
leben. In Uganda leben Menschen so, 

als gäbe es keinen nächsten Tag, weil 
man nie weiß, ob man am nächsten 
Morgen noch aufwacht – lebendig. In 
Uganda kämpft jeder für sich allein 
um sein Überleben und deswegen 
gibt es auch mehr Diebstähle, Ein-
brüche und Raubüberfälle. Was den 
Verkehr angeht, so hofft man eigent-
lich nur, dass man den Tag übersteht, 
ohne überfahren zu werden. Man 
erhofft sich das Beste. Einer meiner 
Freunde hat erst vor Kurzem fünf 
Freunde in tödlichen Verkehrsunfäl-
len verloren, in nur sieben Tagen. 
Also, das Leben und der Tod sind nah 
beieinander.“

Ist es Dir gelungen, deutsche Freiwil-
lige, die in Uganda leben, besser zu 
verstehen, jetzt, wo Du selber eine 
Freiwillige in Deutschland bist?

Anthea: „Ja. Ich verstehe jetzt viel 
besser, warum deutsche Freiwillige 
am Anfang noch ganz schüchtern und 
unsicher sind. Unsere Kulturen sind so 
verschieden. Aber ich verstehe auch 
viel besser, warum es ihnen gelingt, 
ihre Freiheit so zu entfalten, wenn 
sie sich erst einmal zu Hause fühlen. 
In Uganda gibt es viel weniger Druck 
und das scheint deutschen Freiwil-
ligen zu gefallen. Sie entspannen 
sich und können ihre Persönlichkeit 
entfalten. Sie gehen sogar Risiken ein 
und fahren auf Motorradtaxis mit, 
ohne lange zu überlegen. Sie genie-
ßen es, so leicht dazuzugehören, in 
der ugandischen Gesellschaft.“ 

Was bedeutet das? 

Anthea: „Zum Beispiel ist das Fa-
milienleben in Uganda anders als 
in Deutschland. Hier gibt es viele 
Familien, die sich über drei oder vier 
Generationen erstrecken. In Uganda 
bestehen Familien oft nur aus zwei 
oder aus einer Generation. Deut-
sche Freiwilige werden oft herzlich  
aufgenommen und tragen plötzlich 
Mitverantwortung für ein Kind und 

Anthea Ankunda aus Uganda ist eine der zehn internationalen EIRENE Freiwilligen. Sie arbeitet seit Mai in der Spiel- und Lern-
stube in Andernach. Im folgenden Interview spricht sie über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und ihre Erfahrungen allgemein. 
Das Interview führte und übersetzte Christiane Bals. Sie ist die Gastmutter von Anthea.
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Schwerpunkt

sorgen für es. So sind sie Familien-
mitglieder und damit Teil von dem 
innersten Kern der Gesellschaft. Sie 
nehmen an Festen, Geburtstagen 
und Beerdigungen teil. Mir fällt es 
viel schwerer, mich in die Gesellschaft 
zu integrieren. Man muss schon 
jemanden kennen, um zu einem Fest 
eingeladen oder in einem Freundes-
kreis vorgestellt zu werden.“ 

Darf ich Dir noch eine persönlichere 
Frage stellen? Ist Dir Rassismus in 
Deutschland begegnet?

Anthea: „Ja. Aber ich wünschte, ich 
hätte es nicht erleben müssen. Ich 
habe wirklich gedacht, das passiert 
niemals, aber es ist dann doch pas-
siert.“ 

Was genau ist geschehen?

Anthea: „Nun, ich habe eine Freundin 
besucht. Abends sind wir mit einer 
Gruppe ihrer Freunde ausgegangen 
und hatten eine tolle Zeit. Wir haben 
uns alle gut verstanden und kei-
ner hat danach gefragt, ob jemand 
schwarz oder weiß ist. Und dann 
wollten wir in einen Club, aber wir 
wurden nicht reingelassen, weil wir 
nicht »rein deutsch« waren.“

Und dann?

Anthea: „Zum Glück waren alle in der 
Gruppe schockiert und es war ihnen 

auch peinlich. Und eine Freundin, die 
auch schon in Uganda gelebt hat, fing 
sogar an zu weinen, weil es so weh 
tut, so verletzt zu werden. Keiner 
ging dann in den Club. Sie haben es 
auch direkt im Internet veröffentlicht, 
sie haben versucht, dagegen zu prote-
stieren, aber das war vergeblich. Wir 
sind dann nach Hause gegangen. Alle 
waren im Schock und sehr unglück-
lich. Vielleicht hätte ich ja auch noch 
mehr protestieren sollen, aber das 
Leben ist kompliziert, Mich persönlich 
hat es nicht zerbrochen, weil ich nette 
Menschen kennengelernt habe und 
weil ich etwas ganz sicher weiß...“

Und das wäre..?

Anthea: „Um mit Rassismus umzuge-
hen, hat es mir geholfen, Übergriffe 
nicht persönlich zu nehmen. Es zeigt 
mir nur, dass der Mensch, der mich 
rassistisch behandelt, noch nicht 
gelernt hat, dass wir alle Brüder und 
Schwestern sind. Solche Menschen 
müssen noch viel lernen.“

Gibt es noch ein Beispiel?

Anthea: „Ja. Es ist traurig, aber ich 
habe selbst erfahren, dass manche 
Männer afrikanische Frauen als 
Prostituierte betrachten. Sie starren 
einen nicht nur an, sondern fragen 
afrikanische Frauen nach ihrem Preis 
und erzählen ihnen, dass sie afrika-
nische Freundinnen hatten, als sie 
noch jung waren. Das ist auch schwer 
zu ertragen, weil es so entwürdigend 
ist. Und am schwersten ist es, wenn es 
an öffentlichen Plätzen passiert, also 
an Bushaltestellen oder Bahnhöfen, 
wo es Zuschauer gibt, die aber nicht 
reagieren. Also frage ich mich, ob sie 
eingreifen oder helfen würden, wenn 
es zu einer Vergewaltigung käme. In 
solchen Augenblicken fühle ich mich 
am unsichersten. Aber ich wechsle 
einfach schnell die Straßenseite, wenn 
sich Drogenabhängige mir nähern 
wollen oder Betrunkene.“

Gibt es noch andere Schwierigkeiten?

Anthea: „Viele Leute denken, dass 
ich mein Land nicht mag und dass 
ich für immer in Deutschland leben 
möchte. Sie denken, dass Uganda ein 
schreckliches Land sein muss und das 
finde ich unhöflich. Im Allgemeinen 
wissen Menschen sehr wenig über 
Uganda. Sie stellen mir eine ganze 
Reihe komischer Fragen. Wenn ich 
mich zum Beispiel manchmal über das 

Wetter beklage, dann sagen sie, dass 
es doch überall in Afrika ganz heiß 
sei und viele meinen auch, Afrika sei 
ein einziges Land. So versuche ich 
wirklich mein Bestes, sie zu informie-
ren und ihnen beizubringen, dass 
Uganda eins der Länder ist, wo jeder 
am liebsten leben würde, weil das 
Klima so angenehm ist und weil es 
dort so viele Seen und Flüsse gibt, so 
viele verschiedene Sorten von Obst 
und Gemüse, fruchtbares Land und 
natürlich wunderbare Menschen, die 
ich sehr vermisse.“

Wenn Du Dich noch einmal entschei-
den könntest, würdest Du dann 
wieder wählen, als EIRENE Freiwillige 
in Deutschland zu leben?

Anthea: „Ja. Immer mal wieder. Also, 
ich würde es wieder machen, obwohl 
ich nie in Deutschland für immer le-
ben möchte. Ich bin dankbar für diese 
Erfahrung. Ich bin dankbar, dass ich 
mich sicher fühlen darf, aber wie ein 
Sprichwort sagt: East or West – home 
is the best.“

Erfährst Du von EIRENE genug Unter-
stützung?

Anthea: „Ja. Es ist toll, dass wir 
mehrere internationale Freiwilli-
ge sind und die ersten Pioniere in 
diesem Programm. Im EIRENE-Büro 
fühle ich mich zu Hause, weil die 
Menschen dort sehr aufgeschlossen 
sind und sehr willkommen heißend. 
Dort fühle ich mich wohl. Es war auch 
sehr hilfreich und lustig, sich beim 
EIRENE-Seminar über die ersten fünf 
Monate auszutauschen. Was für jeden 
Einzelnen von uns ein schmerzhaftes 
Erlebnis war, wandelte sich zur lu-
stigen Anekdote, als wir es uns dann 
gemeinsam erzählt haben.“

Welchen Tipp würdest Du zukünf-
tigen Freiwilligen aus Uganda mit auf 
den Weg geben wollen?

Anthea: „Was ich hilfreich finde, ist, 
dass man in Deutschland um Hilfe und 
Beistand fragen muss. 90 Prozent der 
Menschen sind freundlich und hilfs-
bereit, wenn man sie direkt anspricht. 
Wenn man aber den Mund nicht 
aufmacht, ist man ihnen egal und sie 
bewegen sich nicht. Aber ich würde 
auf jeden Fall zukünftigen Freiwilli-
gen raten, sich für diese tolle Mög-
lichkeit zu bewerben. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, auch wenn es manchmal 
schwer ist.“

Zwei, die sich verstehen – Anthea und ihre 
Gastmutter Christiane.
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vorauseilt und sie oftmals ohne ent-
sprechenden Ausbildungshintergrund 
Tätigkeiten wie Unterrichten, Büro-
arbeit oder Fundraising übernehmen, 
wird den internationalen Freiwilligen 
hier erst mal weniger zugetraut. 

Die fehlende Sprechfähigkeit in 
verschiedenen Arbeits- und Alltags-
situationen aufgrund der geringen 
Deutschkenntnisse wird teilweise mit 
fehlender Kompetenz oder Unwissen-
heit verwechselt – es fällt schwer, das 
Potential einer Person kennenzuler-
nen, mit der wir keine gemeinsame 
Sprache haben. Dies kann leider 
Stereotype verstärken oder bedarf 
einer großen Offenheit und Geduld, 
für die unter Umständen im stressigen 
Arbeitsalltag kein Platz ist. 

Während hier erwartet und einge-
fordert wird, dass die Freiwilligen 
schnell gute Deutschkenntnisse 
erwerben und ein strenger Blick 
angewandt wird, wird andersherum 
in den Dienstländern der deutschen 

Von den Freiwilligen in Deutschland 
wird viel erwartet

Nach den ersten Monaten des internati-
onalen Friedensdienstes in Deutschland 
zeigt sich, dass das Programm kein di-
rekter Spiegel des Nord-Süd Programms 
ist und dass einige Voraussetzungen 
und Erwartungen der unterschied-
lichen Beteiligten sowie die gemachten 
Erfahrungen sich nicht eins zu eins 
übertragen lassen. Wir wollen den Un-
terschieden auf den Grund gehen und 
haben gemeinsam aus Freiwilligen und 
EIRENE-Perspektive versucht, ein paar 
Eckpunkte gegenüberzustellen.

Doch beginnen wollen wir mit einer 
Gemeinsamkeit: alle EIRENE-Freiwil-
ligen mussten einen Auswahlprozess 
mit verschiedenen Modulen durchlau-
fen. Sie wurden ganz unabhängig von 
ihrem fachlichen Hintergrund aus-
gewählt, weil ihnen zugetraut wird, 
ein Jahr außerhalb ihrer vertrauten 
Heimat leben und dort den Alltag 
meistern zu können. Nach Ankunft im 
Dienstland (auch in Deutschland) und 
einer gemeinsamen Einführungsphase 
mit anderen Freiwilligen geht es dann 
für alle weltweit irgendwann in die 
Einsatzstellen und somit an die Arbeit 
als Freiwillige.

Die Einreise nach Deutschland ist 
jedoch für einen Teil unserer inter-
nationalen Freiwilligen nicht selbst-
verständlich. Insbesondere in Uganda 
musste in einem aufwendigen Prozess 
das Visum für den Bundesfreiwilli-
gendienst in Deutschland beantragt 
werden. In einem Interview und durch 
das Einreichen verschiedener persön-
licher Dokumente konnten alle drei 
ugandischen Freiwilligen den General-
verdacht der „mangelnden Rückkehr-
willigkeit“ widerlegen.

Unterschiedliche Erwartungen

Nach erfolgreicher Einreise und Ar-
beitsbeginn ist dann eine unterschied-
liche Behandlung zwischen EIRENE-
Freiwilligen in Deutschland und im 
Rest der Welt zu beobachten: Wäh-
rend den ausreisenden Freiwilligen 
teilweise bereits ein ExpertInnen-Ruf 

Freiwilligen auf kleinste Bemühungen 
die Lokalsprache zu erlernen, positiv 
überrascht und ermutigend reagiert.

Auch im privaten Alltag mussten 
bereits einige der internationalen 
Freiwilligen von EIRENE in den ersten 
Monaten in Deutschland Diskriminie-
rung aufgrund ihrer Herkunft oder 
Hautfarbe erfahren. 

Das Spektrum reicht hier vom igno-
riert werden, als „just another black 
person“ gesehen zu werden bis hin 
zum Ausschluss vom Disco-Besuch, 
einem körperlichen Übergriff und 
sexistischen Annäherungen aufgrund 
von exotischen Bildern im Kopf ei-
niger Männer. Diese Erfahrungen in 
Verbindung mit den Medienbildern 
der letzten Wochen von rechtsextre-
mer Gewalt haben Angst und Ver-
unsicherung bei den Freiwilligen zur 
Folge. 

Um den Freiwilligen einen geschütz-
ten Raum zum Austausch über ihre 

Schwerpunkt

von Anthea Ankunda und Martina Luis

Das Umfeld hat hohe Erwartungen an die Freiwilligen in

Seit dem ersten Kennenlernen in der Einführungsphase sind die Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle wichtige Ansprechpersonen für die internationalen Freiwilligen.
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Erfahrungen und einen möglichen 
Umgang damit zu bieten, versucht EI-
RENE bei jedem Freiwilligen-Seminar 
während des Jahres einen Empower-
ment-Workshop anzubieten, aus dem 
die Freiwilligen idealerweise gestärkt 
herausgehen. 

EIRENE ist dabei, Strategien im 
Umgang mit den berichteten (rassisti-
schen) Diskriminierungserfahrungen 
zu entwickeln. Es geht darum, den 
Freiwilligen mögliche Anlaufstel-
len, Vertrauenspersonen und Me-
chanismen in der Bearbeitung der 
Erfahrungen an die Hand zu geben. 
Problematisch ist, dass eine umfas-
sende Begleitung dieser negativen Er-
fahrungen zum Beispiel durch externe 
ExpertInnen auf diesem Gebiet sehr 
kostspielig und mit den aktuellen Pro-
grammmitteln nicht finanzierbar ist.

Zu guter Letzt möchten wir noch 
ein Blick auf die Erwartungen an die 
EIRENE-Freiwilligen werfen. Die Er-
wartungen des sozialen Umfelds, die 
an die aus Deutschland ausreisenden 
Freiwilligen gestellt werden, fallen 
„weicher“ aus als die Erwartungen 
an die internationalen Freiwilligen 
in Deutschland. Die im Durchschnitt 
eher jüngeren deutschen Freiwilligen 
sollen während ihres Freiwilligen-
dienstes lernen, alleine zu leben, 
neue Perspektiven bekommen und 
reifer werden. Von den etwas älteren 
Süd-Nord-Freiwilligen (Mitte bis Ende 
Zwanzig) hingegen erwartet das Um-
feld die Rückkehr mit neuen beruf-

lichen Qualifikationen, die sie zurück 
in ihr Land und ihre Organisation 
bringen können. 

Zudem gibt es manchmal eine mone-
täre Erwartung an die Freiwilligen, 
die allein darauf beruht, dass sie in 
Deutschland sind. Zum Teil erwarten 
Verwandte und FreundInnen, dass 
die Freiwilligen Geld zurück in ihre 
Herkunftsländer schicken. Viele der 
internationalen Freiwilligen verbrin-
gen daher ihre freien Tage in der 
Umgebung ihres Wohnortes, um Geld 
zu sparen. Die aus Deutschland ausrei-
senden Freiwilligen erhalten hinge-
gen oft noch zusätzlich Unterstützung 
durch ihre Eltern und können somit 
ihr Gastland und angrenzende Länder 
intensiv bereisen. 

Kaum Zeit für Spracherwerb

Hier vor Ort bringt das Programm 
Erwartungen mit sich, die kaum zu 
erfüllen sind: beispielsweise ist der 
Besuch eines weiterführenden Sprach-
kurses neben einer 40-Stunden-Woche 
(zum Teil im Schichtdienst) in einem 
deutschsprachigen Arbeitsumfeld 
schwierig. 

In 2016 ist geplant, wieder zehn 
internationale Freiwillige zu empfan-
gen. Das Programm ist ausführlich von 
den verschiedenen Seiten evaluiert 
worden. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir auch für die zweite Generation 
engagierte Einsatzstellen finden 
werden, die die Unterstützung durch 

Schwerpunkt

eine/n internationale/n Freiwilligen 
ganz unabhängig von Herkunft oder 
Sprachkenntnissen als Bereicherung für 
ihren Arbeitsalltag und die Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Zielgruppen 
erkennen. 

Internationaler Friedensdienst in 
Deutschland wird weiterentwickelt

Zur Verbesserung der Zusammenar-
beit plant EIRENE fortlaufende Treffen 
der Einsatzstellen, weitere Moni-
toring-Besuche der Freiwilligen in 
ihrem Arbeitsumfeld und eine weitere 
Sensibilisierung von KollegInnen be-
züglich möglicher Diskriminierungser-
fahrungen der Freiwilligen. Auch die 
Begleitung durch eine stärkere Einbin-
dung von EIRENE-Ehrenamtlichen als 
MentorInnen ist für 2016/17 geplant. 
Wir hoffen, dass den Freiwilligen das 
Einleben in Deutschland dadurch er-
leichert wird und sie das Jahr kraftvoll 
meistern können.

Ein Blick auf die Zahlen der interna-
tionalen Freiwilligen in Deutschland 
zeigt, dass die Programme zur Einreise 
nach Deutschland im Moment noch 
einen Bruchteil der Entsendepro-
gramme für Menschen aus Deutsch-
land ausmachen. Um eine Anpassung 
erreichen zu können, müsste sich auf 
administrativer Ebene (zum Beispiel 
Vertrags- und Visaverfahren) sowie 
bei den Betreuungsstrukturen (zum 
Beispiel Empowerment als fester Be-
standteil) einiges verändern.

Abschließend hoffen wir, dass die jet-
zigen und zukünftigen internationa-
len Freiwilligen von EIRENE eine tolle 
Zeit in Deutschland erleben. Während 
ihres Friedensdienstes soll es nicht 
nur um Leistung, Kenntniserwerb und 
Weiterbildung gehen. Mindestens 
genauso wichtig ist es, dass sie neue 
Perspektiven auf Deutschland und die 
Welt bekommen und neue Freund-
schaften mit Menschen aus Bosnien-
Herzegowina, Nicaragua, Uganda und 
Deutschland schließen.

Informationen

Mehr zu Empowerment-Ansätzen und zur kritischen Auseinandersetzung 
mit „Reverse-Freiwilligendiensten“ findet Ihr in der Broschüre des BER (Lan-
desnetzwerk der Berliner entwicklungspolitischen NRO):„Wer andern einen 
Brunnen gräbt – Rassismuskritik//Empowerment//Globaler Kontext“, sie kann 
auf der website www.ber-ev.de bestellt werden oder online unter: 
www.weranderneinenbrunnengraebt.wordpress.com gelesen werden.

Die Organisation Zugvögel e.V. hat die Kam-
pagne „VisaWie? Gegen diskriminierende 
Visaverfahren!“ gestartet. Die Kampagne 
wird von zahlreichen Organisationen unter 
anderem von EIRENE unterstützt.

Weitere Informationen und den Kampagnen-
Film „The Power of Passport“ gibt es hier:
www.visawie.org

n
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Menschenleben retten im Mittelmeer
Bericht vom Einsatz für Flüchtlinge mit Sea Watch

Mit Hilfe von vielen engagierten Men-
schen kaufte die damalige Privatinitia-
tive „Sea Watch“ innerhalb von 10 Mo-
naten ein altes Schiff in Holland, baute 
es in Hamburg mühsam um, um damit 
bis nach Lampedusa zu fahren. Von dort 
aus wurde es von Juni bis September 
diesen Jahres vor den libyschen Hoheits-
gewässern als „search and rescue vessel 
MS Sea Watch“ in Einsatz gebracht. 
Bei insgesamt sieben Ausfahrten und 
unzähligen Rettungsaktionen wurden 
insgesamt 2.000 Menschen gerettet!

Ein altes Schiff, acht Crew-Mitglieder, 
ein Landteam auf Lampedusa und 
eine Projektleitung in Deutschland, 
das waren die wesentlichen Zutaten 
für den gefährlichen, aber lebensret-
tenden Einsatz der MS Sea Watch. 
Dass tatsächlich 2.000 Menschen aus 
einer lebensgefährlichen Lage geret-
tet werden könnten, hatte zu Beginn 
der Aktion kaum jemand für möglich 
gehalten. Zugleich verfestigten sich die 
Schreckensbilder von der mörderischen 
Grenzpolitik der EU im Bewusstsein 
einer breiten Öffentlichkeit.

„Helfen statt zuschauen!“ Dies war 
meine Grundmotivation, mit der ich im 
April Kontakt zu Sea Watch aufnahm. 
Ich wollte am äußersten Rand der 
Willkommenskette, ganz im Süden 
Europas im Mittelmeer, meine Hand 
den Menschen in Not entgegenstre-
cken. Daher bot ich Sea Watch an, was 
ich am sinnvollsten beitragen könnte: 
meinen Einsatz in der Camp-Koordi-
nation. Diese neue und damals noch 
kleine Organisation war gerade durch 
die erzwungenen Schweigeminute 
bei Günther Jauch medial bekannt ge-
worden. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, 
Menschen in Flüchtlingsbooten in 
Seenot auf dem Mittelmeer aufzufin-
den und vor dem Ertrinken zu retten: 
Search and Rescue on Sea! Nicht 
weniger wichtig ist die Information der 
Zivilgesellschaft über die wirklichen Zu-
stände auf der Fluchtroute Mittelmeer 
sowie die Entfaltung gesellschaftlichen 
Drucks auf die politisch Verantwort-
lichen in Deutschland und Europa.

Alle zwei Wochen, zum 1. und 15. 
jeden Monats, übernahm eine neue 
Crew die Sea Watch, um zwischen 
sieben und zehn Tagen vor der liby-
schen 24-Meilen-Zone nach Menschen 
in Seenot zu suchen. Wurde eines der 
kleinen, überfüllten Gummiboote mit 
dem Fernglas entdeckt oder Positionen 
über internationale Meldestellen be-
kannt gegeben, startete die konkrete 
Rettungsaktion: Schnellboot ausbrin-
gen – mit dem Bootsführer, einem 
Funker und dem Mediziner als Einsatz-
leitung sowie mit 120 Rettungswesten 
bestückt – und an den bekannten 
Koordinaten die Sachlage sondieren. 
Per Funk wurde Meldung an die MS 
Sea Watch gegeben, welche die Mel-
dung an die internationale Seenotret-
tungsleitstelle in Rom weitergibt und 
von dort Anweisungen für das weitere 
Vorgehen erhält. Je nach Gefahrenlage 
werden Rettungsinseln ausgebracht 
und die Menschen in Seenot – inzwi-
schen mit Rettungswesten ausgestattet 
– darauf in Sicherheit gebracht. Dann
heißt es meist warten – teils bis zu

neun Stunden – bis ein größeres Schiff 
zur Aufnahme der Geretteten ein-
trifft. Nur medizinische Notfälle sowie 
Kinder wurden für die Wartezeit direkt 
auf unser Schiff gebracht.

Ich arbeitete vom Start der Mission 
Anfang Juni an auf Lampedusa, um die 
Infrastruktur zu errichten. Meine Auf-
gabe war zum einen die Logistik mit 
den nötigen Strukturen auf dem nur 
21 km² großen Eiland – zehn Stunden 
südlich von Sizilien – aufzubauen. Da-
bei bot die einheimische Infrastruktur 
der weniger als 5.000 Bewohner wenig 
logistische Unterstützung. Insbeson-
dere das schwache Internet auf der 
Insel behinderte unser Projekt, das 
sehr stark auf schnelle Kommunikation 
angewiesen war. Die Installation einer 
eigenen Satellitenanlage im Basiscamp 
verbesserte die Situation. Für die Un-
terbringung mietete ich zwei Appar-
tements am Liegeplatz des Schiffs für 
die Crews und zwei Ferienwohnungen 
außerhalb als Basislager mit Stauraum 
an. Einige Fahrzeuge, Scooter und 

Die Crew der MS Sea Watch bei der Versorgung von in Seenot geratenen Flüchtlingen 
vor der Küste Libyens.          Foto: Sea Watch

von Harald Förster, EIRENE-Freiwilliger
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Fahrräder standen zur Verfügung, 
die Verpflegung für das Gesamtteam 
an Land – zwischen vier und zwanzig 
Personen – war sicher zu stellen.

Zum anderen hatte ich die noch 
unvorbereiteten Freiwilligen – Ärzte 
und Rettungssanitäter, Nautiker und 
Seeleute sowie Medienvertreter – vor 
Ort kurz vor dem Einsatz zu einer 
handlungsfähigen Crew zusammen zu 
führen. Fünf Tage standen mir zur Ver-
fügung, die Übernahme des Schiffes, 
das Teambuilding, Einweisungen in die 
rechtliche Lage auf See, in das Einsatz-
konzept von Sea Watch und die neues-
ten Erfahrungen der letzten Crew, die 
Sicherheitstrainings und ein „briefing“ 
in Stressmanagement zu arrangie-
ren. Zeitgleich musste eine Fülle von 
Reparaturen, Ein- und Umbauten und 
vieles mehr koordiniert werden. Teils 
über 20 Personen waren während des 
Crew-Wechseln in verschiedenen Ar-
beitsteams aktiv. Das Besondere daran: 
Sea Watch hatte keinerlei Erfahrungen 
oder Standard-Vorgaben, was genau 
benötigt wurde und wie, mit wem 
zusammen gearbeitet werden muss. 
Der Rückgriff auf frühere Beispiele war 
kaum möglich, da Sea Watch ein ganz 
neues Format der internationalen Hilfe 
auf hoher See auf rein privater Basis 
mit starker Medienbeteiligung dar-
stellt. Entsprechend schwierig gestalte-
te sich das Vorhaben. 

Anfang August war die nötige materi-
elle Basis aufgebaut und trotz manch 
widriger Umstände voll im Einsatz. Die 
meisten Standardabläufe rund um die 
zweiwöchigen Crew-Wechsel waren 
etabliert und konnten bis zum Saison-
ende noch optimiert werden. Früher 
als geplant, übergab ich daher die 
Campleitung Anfang August an eine 
engagierte und qualifizierte Aktivistin, 
die in den beiden Folgemonaten die 
Campleitung inne hatte. 

Neue Mission auf See zwischen 
Griechenland und Türkei

Es ist Herbst und die Sea Watch wurde 
planmäßig ins Winterlager nach 
Tunesien gebracht. Weitere Einsätze 
auf dem Mittelmeer vor Libyen sind 
witterungsbedingt mit unserem Schiff 
bis zum Frühjahr nicht mehr möglich. 
Sea Watch wird aber im Herbst und 
im Winter eine neue Mission zwischen 
Lesbos und dem türkischen Festland 
starten. Die See ist dort rauer gewor-
den und damit noch einmal deutlich 
gefährlicher. Auch wenn in der kalten 

Jahreszeit etwas weniger Flüchtlinge 
über diese Route kommen, wagen 
nach wie vor sehr viele Flüchtende 
die riskante Überfahrt. Diese Tatsache 
macht die verzweifelte Lage der Men-
schen deutlich, für die es keine legalen 
Einreisemöglichkeiten in die Europä-
ische Union gibt. Diese Situation, in 
der immer wieder Menschen sterben, 
ist unerträglich! 

Eine im Rettungseinsatz erfahrene 
Crew steht bereits fest, jetzt muss nur 
noch ein Schnellboot gekauft und 
finanziert werden, damit der Einsatz 
sobald wie möglich starten kann. Die 
auf Lesbos stationierte Crew wird 
zudem die Aufgabe bekommen, das 
Seegebiet zwischen Lesbos und der 
Türkei zu beobachten und gegebenen-
falls Übergriffe zu dokumentieren, da 
in verschiedenen Medien von Fällen 
berichtet wird, in denen Rechtsradikale 
Flüchtlingsboote mit Schnellbooten 
angegriffen haben.

Ich bin sehr zufrieden, meinen kleinen 
Beitrag zur Rettung vieler Menschen 
aus Seenot geleistet zu haben! An-
fangs nannten uns die eingesessenen 
Fischer von Lampedusa noch schmun-
zelnd „Pazzi, Pazzi!“, die verrückten 
Deutschen, die selbst bald mit ihrem 
Kutter zum Seenotfall werden würden. 
Mittlerweile schauen nicht nur sie mit 
Respekt auf die Leistungen von Sea 
Watch. Sehr bewegt hat mich persön-
lich der Satz des Pfarrers von Lampedu-
sa gegenüber einem großen deutschen 
Fernsehsender: „Als die Deutschen 

nach Lampedusa kamen, um zu helfen, 
da habe ich zum ersten Mal gespürt: 
Europa lebt.“ Meine Verpflichtung als 
Europäer für die Eine Welt habe ich 
nirgends so deutlich verspürt wie hier 
auf Lampedusa bei meinem Einsatz als 
Deutscher für die Bootsflüchtlinge. 

Seit Mitte Oktober bin ich nun im 
Wendland hauptamtlich in Vollzeit in 
der Leitung von Camp Dannenberg, 
einer Notunterkunft des DRK für der-
zeit 800 Flüchtlinge, angestellt. Meine 
gesammelten Erfahrungen mit den 
Flüchtlingen, ihren Schicksalen, ihren 
Fluchtgründen und ihren Lebenslagen 
während der langen Flucht kommen 
mir nun – am Ende der langen Will-
kommenskette quer durch Europa – 
sehr zu Gute.

Der Autor

Harald Förster 
hat im Sommer 
diesen Jahres als 
EIRENE-Freiwilliger 
im Rahmen des 
Friedensdienstes 
der Älteren den 
Verein Sea Watch 
unterstützt.

Flüchtlinge steigen auf von der MS Sea Watch zu Wasser gelassenen Rettungsinseln.
         Foto: Sea Watch
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Ein ganz normaler Montag während 
meines Freiwilligendienstes
von Mirjam Haaks, Freiwillige in Bolivien

Während meines Freiwilligendienstes 
mit EIRENE in El Alto, habe ich mich 
nach einiger Zeit darauf eingestellt, 
dass man nicht jeden Tag planen 
kann. Nicht selten passiert es, dass 
es zu unverhofften Zwischenfällen 
kommt oder einfach etwas passiert, 
worauf man nicht vorbereitet ist, 
beziehungsweise nicht erwartet hat, 
dass es geschieht.

Meine Partnerorganisation ist das 
Centro de Comunicación Cultural 
Chasqui. Es ist ein Kinder-und Jugend-
zentrum. Ein Ort, an den die Kinder 
und Jugendliche in ihrer Freizeit 
kommen können, um zum Beispiel 
an Workshops zu Handpuppen, 
Theater, Musik und Tanz teilzuneh-
men. Das Chasqui bietet auch Kurse 
zur StreitschlichterInnenausbildung 
und eine Hausaufgabenbetreuung 
an. Manche Kinder und Jugendliche 
kommen, um eine Person zu finden, 
mit der sie über ihre Probleme reden 
können und die ihnen ein offenes Ohr 
und Aufmerksamkeit schenkt. 

Das Chasqui hat Projekte, die von 
verschiedenen Organisationen aus 
unterschiedlichen Ländern unterstützt 
werden. Ich selber arbeite im Projekt 
Cultura de Paz (übersetzt „Friedens-
kultur“). Wir geben Workshops in 
Schulen zu den Themen: Selbstbe-
wusstsein, Kommunikation, Konflikt-
lösung und das andine Konzept des 
vivir bien („gutes Leben“). Mein „ei-
genes Projekt“ habe ich seit Anfang 
April. Ich biete einmal pro Woche 
für zwei Stunden den Kindern die 
Möglichkeit, Fußball zu spielen und 
versuche ihnen gleichzeitig Werte, 
die im Fußball und im Leben wich-
tig sind, zu vermitteln. Dazu zählen 
sowohl Kooperation, Kommunikation, 
Gemeinschaft, Zusammenhalt und 
Teamgeist. 

Aber der 15. Juni 2015 ist das be-
ste Beispiel dafür, dass an einem 
normalen Montag so gut wie alles 
passieren kann. Wie jeden Tag lief ich 
meinen gewohnten Weg zu meiner 

Partnerorganisation. Ein Boliviano 
(etwa 15 Cent) für den Minibus und 
15 Minuten laufen. Vorbei an der 
Flugzeuglandebahn, wo über meinem 
Kopf Flugzeuge aus aller Welt starten 
und landen. Vorbei an einigen braven 
oder knurrenden Hunden und über 
mehrere Hubbel, die die Fahrzeuge 
dazu zwingen sollen langsamer zu 
fahren. Die letzten Straßen darf ich 
humpeln, aber nicht weil mir mein 
Fuß weh tut, sondern weil mein Schuh 
kaputt ist und jeden Moment droht 
auseinanderzufallen. 

Angekommen im Chasqui, verbinde 
ich zuerst meinen Schuh mit Klebe-
band und hoffe, dass der Schuh den 
heutigen Tag übersteht. Heute ist 
auch nichts Großes geplant, denke ich 
mir. Da meinen die MitarbeiterInnen 
vom Chasqui zu mir, dass ich bitte 
in der Küche helfen soll, das Essen 
vorzubereiten, da doch um 12 Uhr 
die Gäste kommen werden. „Welche 
Gäste?“, frage ich. „Eine Gruppe 
vom Ministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Unter ihnen ist auch ein 
deutscher Schauspieler. Ich glaube, 
er heißt Tom... der soll bei so einer 
Serie mitgespielt haben, die „Game 
of Thrones“ heißt. Sie drehen hier in 
Bolivien eine Dokumentation über das 
Thema Klimawandel und Migration 
und interessieren sich für das Chas-
qui“, antwortet man mir. Genau in 
diesem Moment setzt mein Herz für 
einige Sekunden aus. Tom Wlaschiha, 
ein Schauspieler von meiner Lieblings-
serie kommt hierher ins Chasqui? Was 
macht er hier in Bolivien? Und wieso 
kommt er zu uns? 

Während wir auf den Besuch war-
teten, versuchte ich die scharfe 
typische bolivianische Tomatensauce 
llajua für das Apthapi zu machen. 
Apthapi ist eine Art Buffet. Nur, dass 
nicht jeder einen Teller hat und sich 
das Leckerste aussucht und sich dann 
an einen Tisch setzt und mit Messer 
und Gabel isst, sondern man läuft 
langsam immer im Kreis um den 

Apthapi und nimmt sich, was man will 
und isst es mit der Hand. Meistens 
wird das Essen auf dem Boden auf 
einen Aguayo (eine Art Decke) gelegt. 
Bei einem Apthapi gibt es Kartof-
fel, Eier, Käse, Llajhua, Süßkartoffel, 
Kochbanane, Nudeln und vieles mehr. 
Eigentlich kann man alles zum Aptha-
pi mitbringen, was man will.

Mirjam Haaks freute sich über den un-
verhofften Besuch von Tom Wlaschiha, 
ein Schauspieler aus ihrer Lieblingsserie 
„Game of Thrones“. 
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Als der Besuch eintraf, bat mich mein 
Chef die Übersetzerin zu spielen. 
Ich versagte natürlich schon bei den 
Begrüßungsworten, weil ich nicht 
zugehört hatte, was mein Chef auf 
Spanisch gesagt hatte und war somit 
nicht in der Lage dies ins Deutsche zu 
übersetzen (vielleicht war ich etwas 
abgelenkt und aufgeregt). Zum Glück 
sprang die deutsche Fachkraft für 
mich ein und übersetzte. Wir gingen 
nach einigen Worten zusammen den 
Apthapi essen. Während des Essens 
kamen einige meiner KollegInnen zu 
mir und flüsterten: „Mirjam, wer von 
den vielen Deutschen ist denn jetzt 
der Schauspieler?“ Ich selber hatte 
keine Ahnung, wie ich mich verhalten 
sollte, da ich gefühlt die Einzige war, 
die komplett ausrasten wollte, weil 
ich es immer noch nicht fassen konn-
te, dass das hier alles real ist.  

Das Apthapi nutzte man natürlich 
auch zum Gespräch untereinander. 
Adela Cruz Quispe, der Direktorin des 
Chasqui, wurde die Frage gestellt, ob 
sie etwas vom Klimawandel mitbe-
komme. Sie berichtete, dass die Berge 
nicht mehr von so viel Schnee bedeckt 
sind, wie noch vor ein paar Jahren. 
Auch könne man sich nicht mehr auf 
den Instinkt der Tiere verlassen. Wie 
zum Beispiel auf den Vogel namens 
Leke Leke, bei dem man abhängig 
davon, ob er sein Nest weit oben im 
Baum baut oder weiter unten, ablei-
ten konnte, wie viel es in diesem Jahr 
regnen wird. Außerdem habe sich die 
Regenzeit verschoben und man könne 
nicht mehr mit Sicherheit sagen, wann 
sie beginnt und aufhört. Durch den 
Klimawandel fielen oft die Ernten 
gering aus, weshalb viele Menschen 
vom Land in die Städte migrieren, vor 
allem nach El Alto. Daher ist die Stadt 
in den letzten Jahren immer mehr 
gewachsen. Nach dem Essen fuhren 
die Mitarbeitenden des BMZ und Tom 
Wlaschiha zu einer Familie, die erst 
vor kurzem wegen des Klimawandels 
vom Land nach El Alto gezogen ist. 

Ich selber kann von mir sagen, dass 
ich nach einem Jahr im Chasqui sehr 
viel gelernt habe und sehr viel erlebt 
habe. Es wird noch etwas dauern, 
bevor ich es wirklich realisiert habe, 
dass der Schauspieler Tom Wlaschiha 
im Chasqui war und ich ihn treffen 
konnte. Habe ich mir vorgestellt, dass 
mir so etwas bei meinem Freiwilligen-
dienst passieren würde? Sicher nicht. 
Jede und jeder Freiwillige kommt 
mit ihrer oder seiner ganz eige-

nen unglaublichen Geschichte und 
einzigartigen Höhepunkten zurück 
nach Deutschland. Ich werde zurück 
kommen und dies wird eine von mei-
nen Lieblingsgeschichten sein. Als an 
einem scheinbar ganz normalen Tag 
plötzlich das BMZ zusammen mit Tom 
Wlaschiha zu mir in das Centro de 
Comunicación Cultural Chasqui kam.

Informationen

Die Autorin

Mirjam Haaks war 
2014/2015 EIRENE-
Freiwillige im 
Centro de Commu-
nicación Cultural 
Chasqui in El Alto, 
Bolivien.

Der Schauspieler Tom Wlaschiha und die EIRENE-Koordinatorin in Bolivien Kirsten Stein-
hoff (rechts im Bild) während das Apthapi (ein spezielles Buffet) vorbereitet wird. 

Foto: BMZ

Das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ließ im Juni 2015 
einen Dokumentarfilm zum Thema 
Klimawandel in Bolivien drehen. 
Ein Beitrag dazu wurde in El Alto 
unter Beteiligung der EIRENE-Part-
nerorganisation Chasqui gedreht. 
Tom Wlaschiha – bekannt aus der 
Serie „Game of Thrones“– führte 
hierzu ein Interview mit Doña María 
und ihrer Tochter Nena (17 Jahre), 
die aus erster Hand berichteten, wie 
die starke Trockenheit als Folge des 
Klimawandels die Familie (insgesamt  
sieben Kinder) zwang, ihr Dorf in der 
Provinz „Los Andes“ zu verlassen, 
und in der Millionenstadt El Alto 
Arbeit zu finden. 

Es handelt sich um einen Film zur 
Bewusstseinsbildung von jungen 
Menschen in Deutschland. Insge-
samt werden sechs solcher Filme 
in verschiedenen Ländern zu ver-
schiedenen Themen gedreht. Die 
Kurzfilme sensibilisieren für globale 
Themen und geben einen Einblick in 
den Beitrag der deutschen staatli-
chen und nichtstaatlichen Entwick-
lungszusammenarbeit. 

Der Dokumentarfilm zum Thema 
Klimawandel in Bolivien wird zum 
Auftakt der Weltklimakonferenz in 
Paris am 30. November veröffent-
licht. Alle Kurzfilme sind unter 
www.youtube.com/user/bmz zu 
sehen.

Klimawandel in Bolivien – 
Dokumentarfilm mit Tom Wlaschiha
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gen. Wir sind weit davon entfernt in 
einer idealen Welt zu leben, so dass 
wir nicht immer nur gute Nachrichten 
erhalten. Allerdings ermöglicht uns 
das Zuhören und Lernen von jeman-
dem aus einem anderen Klima und 
einer anderen Geographie, „uns den 
Anderen vorzustellen“. EIRENE war für 
mich zur selben Zeit ein Ankunfts- und 
ein Ausgangspunkt. Vielen Dank, dass 
ich ein Teil dieses Weges sein durfte.

Kurznachrichten

n

Während der letzten zehn Monate 
habe ich einen Bundesfreiwilligen-
dienst bei EIRENE im Lateinamerika-
referat geleistet. Es war ein wichtiger 
Prozess für mich und ich denke, dass 
ich noch einige Zeit brauchen werde, 
um all die Dinge zu verarbeiten, die 
ich durch meine KollegInnen, die inte-
ressanten Besuche und die zahlreichen 
Dokumente und Archive kennenge-
lernt habe. Ich habe viele Impulse zum 
Nachdenken mitbekommen, wie zum 
Beispiel die Frage, wie viel wir mit all 
dem zu tun haben, was Tag für Tag in 
der Welt passiert und welche Position 
wir dem gegenüber beziehen wollen. 
Leicht entsteht in den Gesellschaften 
der Industrieländer die falsche Vor-
stellung, dass die Konflikte der Welt 
nur Bilder aus fernen Ländern sind, 
die man sich eben 20 Minuten lang in 
den Nachrichten anzusehen hat. Dabei 
entsteht der Eindruck, dass keinerlei 
Beziehung zwischen diesen Ereignis-
sen und unserer Lebensweise oder 
unserem Alltag besteht, geschweige 
denn, dass wir sogar eine Mitschuld an 
ihnen tragen könnten.

Deshalb finde ich die Arbeit von EI-
RENE so wichtig, die in ihren Projekten 
eine politische Bildung fördert, die 
eine tiefere Sicht der Wirklichkeit 

erlaubt. Eine solche politische Bildung 
macht Gesellschaften weniger mani-
pulierbar und ermöglicht eine fürsorg-
lichere, menschlichere und ganzheit-
liche Vision dieser Welt, in der wir 
leben. Nur auf diese Weise können 
die strukturellen Ursachen, welche die 
Wurzeln der Probleme sind, ange-
griffen werden; Ursachen, die uns oft 
näher sind als wir denken.

Meiner Meinung nach muss echtes 
soziales Engagement Einsatzbereit-
schaft, Nähe und Respekt beinhalten. 
Außerdem denke ich, dass Verpflich-
tung, Berichterstattung, Kritik und 
Widerstand ebenso unvermeidliche 
Teile von diesem Engagement sind.

EIRENE ist für mich mit einer Kreuzung 
vergleichbar. Denn auf einer Kreuzung 
laufen mehrere Wege zusammen und 
treffen sich. EIRENE ist der Treffpunkt 
von Erfahrungen, Geschichten, Grup-
pen, Ideen, Aktionen und von Men-
schen, die ein gemeinsames Ziel haben: 
die Verwandlung der Wirklichkeit.

An einem normalen Arbeitstag bei 
EIRENE kann man Nachrichten aus 
der ganzen Welt hören, erzählt von 
denen, die sich aktiv an gesellschaft-
lichen und sozialen Prozessen beteili-

Meine Zeit bei EIRENE – als Bundesfreiwilliger im 
Lateinamerikareferat

Carlos Ávila Sáenz aus Kolumbien hat 
Ethnologie studiert und einen Bundesfrei-
willigendienst bei EIRENE geleistet. Hier 
bei der Zusammenarbeit mit Lateinameri-
kareferent Alexander Blessing.

Abschied aus der Geschäftsstelle

„...wir haben gelernt, dass die einzige 
Lösung Liebe ist und dass Liebe von ei-
ner Gemeinschaft kommt.“ (Dorothee 
Day, Gründerin des Catholic Worker 
Movement in den USA). 

Dieses Wort von Dorothee Day hat 
Martin Lohnecke und Hauke Steg in-
spiriert, als sie gemeinsam vor 15 Jah-
ren einen EIRENE-Freiwilligendienst 
in den USA im Catholic Worker House 
in San Antonio leisteten. Die Suche 
nach Gemeinschaft, entweder als 
gewaltfreie Lebensgemeinschaft oder 
als Teil einer ökologischen Bewegung, 
ist seit ihrem Dienst ein wichtiger 
Bestandteil ihres Lebens geworden. 
EIRENE profitierte davon zuerst durch 
ihr ehrenamtliches Engagement, dann 

durch ihre hauptamtliche Mitarbeit. 
Martin Lohnecke und Hauke Steg, 
haben die Geschäftsstelle in diesem 
Sommer verlassen.

Martin Lohnecke kam 
2008 als hauptamt-
licher Mitarbeiter in 
die Geschäftstelle und 
war bis 2011 zuständig 
für das Freiwilligenpro-
gramm in Uganda, das 

er mit aufbaute. Anschließend war 
er zuständig für das Freiwilligenpro-
gramm in Lateinamerika. Außerdem 
organisierte er internationale Fach-
tagungen mit Partnerorganisationen 
und initiierte den Prozess zum Thema 
Nachhaltigkeit bei EIRENE.

Hauke Steg begann 
2011 seine Arbeit in 
der Geschäftsstelle 
und übernahm die 
Koordination des 
Regionalprogramms 
an den Großen Seen in 

Afrika, die programmübergreifende 
Sachbearbeitung der Entwicklungs-
zusammenarbeit und organisierte die 
jährlichen Treffen der EIRENE-Koordi-
natorInnen.

Im Namen von EIRENE ein großes 
Dankeschön an die beiden für das 
bisheriges Engagement. Wir hoffen, 
dass wir – im Sinne von Dorothee Day 
– „gemeinsam“ noch viel gestalten
werden!

n
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Flüchtlingssituation: EIRENE bringt Erfahrungen in 
ziviler Konfliktbearbeitung in Deutschland ein

Angesichts der aktuellen Flüchtlings-
situation und Debatte darum, fragen 
natürlich auch wir uns: Wie kann sich 
EIRENE hier und jetzt einbringen? 

Seit September wurden in einer 
Arbeitsgruppe in der Geschäftsstel-
le Ideen ausgetauscht und geprüft, 
die Vernetzung mit Organisationen 
vorangetrieben, Bedarfe festgestellt. 
Die Antwort auf die Frage, wie sich 
EIRENE einbringen kann, klingt so, als 
hätte sie von Anfang an auf der Hand 
gelegen: Friedensdienst. Konkreter: 
Gewaltfreie Konfliktbearbeitung. 
Noch konkreter: Bearbeitung von 
Konflikten in und um Sammel- und 
Notunterkünften für Flüchtlinge.

Die ersten Finanzierungsmöglich-
keiten sind bereits in der Prüfung. 

Nachbarschaften wird unterstützt. 
Staatlichen Stellen und anderen 
Akteuren der Flüchtlingsarbeit sollen 
Qualifizierungs-, Interventions- und 
Supervisionsangebote für die Kon-
fliktbearbeitung zugänglich gemacht 
werden. Desweiteren sollen die Erfah-
rungen dieser Projektarbeit ausgewer-
tet, dokumentiert und zur Diskussion 
gestellt werden.

Dass wir unsere Erfahrungen aus 
anderen Erdteilen jetzt in Deutsch-
land einbringen, zeigt ganz nebenbei 
einmal mehr: Frieden und Gerechtig-
keit erfordern nicht nur im Sahel, in 
Bolivien oder im Kongo unser Enga-
gement, sondern auch hier direkt vor 
unserer Haustür.

Bis Anfang nächsten Jahres werden 
hoffentlich die Stellenausschrei-
bungen für eine Friedensfachkraft 
und zwei Bundesfreiwillige folgen. 
Da inzwischen bestätigt ist, dass 
der Bundesfreiwilligendienst auch 
Geflüchteten offen steht, selbst wenn 
sie nur geduldet sind, hoffen wir, für 
die Freiwilligenstellen Menschen mit 
Fluchterfahrung, die bereits Kennt-
nisse in der Gemeinwesensarbeit 
haben, gewinnen zu können.

Dieses Team soll in einem Pilotprojekt 
in Rheinland-Pfalz mit Schwerpunkt 
rund um Neuwied konkrete Konflikte 
in den Unterkünften und deren Nach-
barschaft identifizieren und analysie-
ren. Der Aufbau zivilgesellschaftlicher 
Strukturen zur Konfliktbearbeitung 
innerhalb der Unterkünfte und in den 

Viele Begegnungen von ehemaligen 
und internationalen Freiwilligen 
gab es in diesem Jahr bereits bei 
Seminaren, durch persönliche Einla-
dungen oder beispielsweise beim Kir-
chentag. Für die zukünftigen IFDiD-
Generationen möchten wir unser 
Mentoring durch ehemalige Freiwil-
lige und andere mit EIRENE verbun-
denen Personen gerne ausbauen und 
weiter formalisieren.

Wir suchen dafür vor allem für die 
ersten vier Wochen nach der Ankunft 
im April 2016 MentorInnen, die die 
Freiwilligen bei Behördengängen 
und Dingen des alltäglichen Lebens 
unterstützen. Die MentorInnen sollten 
aus dem Raum Koblenz/Neuwied 
kommen, um regelmäßig Kontakt zu 
den Freiwilligen zu halten. Spanisch, 
Englisch und/oder Bosnisch/Serbisch 
Kenntnisse wären sehr hilfreich! Ent-
stehende Kosten für Aufwendungen 
werden von EIRENE getragen.

Bei Interesse bitten wir um Rückmel-
dung an: Martina Luis (02631-8379-28 
oder luis@eirene.org).

MentorInnen 
gesucht

Neue MitarbeiterInnen in der 
Geschäftsstelle

Yvonne Schulz begrüßt 
seit Oktober die Anru-
ferInnen und Besuch-
erInnen im Empfang 
von EIRENE. Nach ihrem 
Abitur hat sie beschlos-
sen ein Freiwilliges 

Soziales Jahr (FSJ) zu leisten.

Maren Haase hat 
Europäische Studien 
in Osnabrück und 
Konfliktbearbeitung 
in Bradford, England 
studiert. Sie unterstützt 
seit Oktober im Rahmen 

des Bundesfreiwilligendienstes das 
Lateinamerikareferat.

Seit Juli ist Christoph 
van Edig im Afrikare-
ferat zuständig für die 
Projekte und Program-
me an den Großen 
Seen. Schon seit 1999 ist 
Christoph van Edig mit 

der EIRENE-Arbeit in Afrika verbunden. 
Als Fachkraft und Koordinator arbei-
tete er in der Region der Großen Seen 
und im Sahel.

Im November hat Mirko 
Steffen in der Geschäft-
stelle begonnen. Bei 
EIRENE ist er für das 
Freiwilligenprogramm 
in Lateinamerika 
zuständig. Nach einer 

Handwerksausbildung hat er Ethnolo-
gie mit den Schwerpunkten interkultu-
relle Jugendarbeit und Lateinamerika 
studiert. Zuletzt war er als Bildungsbe-
rater in Halle tätig. 

Es gibt einige neue Gesichter in der Geschäfsstelle von EIRENE in Neuwied. 
Hier ein kurzer Überblick:

n
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Neue Fachkräfte nach Afrika und Lateinamerika 
ausgereist

François Tendeng wird 
in Bamako, Mali bei der 
Partnerorganisation 
ORFED arbeiten. Er 
wird ORFED im Bereich 
Friedenserziehung 
unterstützen.

Jamila Taib ist Freiwil-
ligenbetreuerin und  
Fachkraft im Begeg-
nungs- und Bildungs-
zentrum der Organi-
sation FOO in Rabat, 
Marokko. Sie berät die 

Organisation im Bereich Partizipation 
und Konfliktbearbeitung.

Karen Neumeyer 
arbeitet bei der Kin-
derrechtsorganisation 
SEPAMOS in El Alto, 
Bolivien. Sie berät die 
Partnerorganisation im 
Bereich von Planung, 

Monitoring und Evaluierung.

Karolin Loch ist Fach-
kraft bei der Landwirt-
schaftskooperative 
SOPPEXCCA in Jino-
tega, Nicaragua und 
begleitet die sozialpä-
dagogische Arbeit. Sie 

ist auch zuständig für die Betreuung 
der Freiwilligen in Nicaragua.

Lucia Speh ist Anfang 
November nach Nia-
mey, Niger ausgereist. 
Sie ist Juniorfachkraft 
beim ZFD-Regional-
programm GENOVICO 
im Bereich Planung, 

Monitoring und Evaluierung.

Paul Nka`a ist nach 
Niamey, Niger, ausge-
reist. Als Koordinator 
begleitet er das ZFD-
Programm im Sahel, 
das zu Friedensjour-
nalismus, Friedenser-

ziehung und Rohstoffgerechtigkeit 
arbeitet.

Sabrina Carrasco Hei-
ermann ist Juniorfach-
kraft bei der Partner-
organisation CEBIAE 
in El Alto, Bolivien. Sie 
unterstützt die Orga-
nisation bei der zivilen 

Konfliktbearbeitung in Schulen.

Saskia Kriester ist 
Juniorfachkraft bei der 
Partnerorganisation 
FOCAPACI in EL Alto, 
Bolivien und wirkt bei 
der Förderung von 
Dialogprozessen zur 

Konfliktbearbeitung mit.

Vanessa Hugo arbeitet 
bei der Frauenrechts-
organisation ACFODE 
in Kampala, Uganda. 
Sie ist dort in der 
Strategieberatung 
tätig und auch für die 

Betreuung der Freiwilligen in Uganda 
zuständig.

Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle 
haben sich bei einem Mitarbeitenden-
Plenum im August mit den „Sustai-
nable Development Goals (SDGs) 
beschäftigt, welche von 2015-2030 den 
Vereinten Nationen (UN) als Leitlinie 
für eine nachhaltigere globale Ent-
wicklung dienen sollen. Im Vergleich 
zu den „Millenium Development Goals 
(MDGs)“, welche dieses Jahr von den 
SDGs abgelöst werden, nimmt der 
Bereich „ökologische Nachhaltigkeit“ 
eine wesentlich zentralere Rolle ein. 
Zusätzlich setzen die SDGs bewusst auf 
die nötigen Veränderungsprozesse im 
Globalen Norden, um eine nachhal-
tigere globale Entwicklung überhaupt 
zu ermöglichen.

Im Rahmen des EIRENE-Plenums wur-
den verschiedene Themen identifiziert, 
an denen nun weiter gearbeitet wer-
den soll. Hierbei geht es vor allem um 
die Verringerung von CO²-Emissionen 
und um Kompensationsmöglichkeiten 
sowie um die nachhaltige Nutzung 
von Ressourcen (zum Beispiel: Lebens-
mittel, Strom, Büromaterialien) im 
Büroalltag und bei Seminaren. Darü-
ber hinaus ist es das Ziel eine Selbstver-
pflichtung für nachhaltiges Handeln 
bei EIRENE zu erarbeiten.

Deutlich wurde, dass die SDGs und das 
Thema ökologische Nachhaltigkeit 
nicht nur bei der EIRENE-Arbeit im 
Ausland eine Rolle spielen, sondern 

auch einen festen Platz im Alltag in 
der Geschäftsstelle haben müssen. 
Ganz nach dem Motto: Global denken, 
lokal handeln!

Ökologische Nachhaltigkeit als festes Thema 
in der Geschäftsstelle etabliert

In Kleingruppen wurden Nachhaltigkeits-
ziele für die alltägliche Arbeit formuliert.

n
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Aus dem Verein

Dr. Reinhard J. Voß hat 
Geschichte, Romanistik 
und Erwachsenen-
bildung studiert. Der 
promovierte
Historiker arbeitete 
über 20 Jahre an Aka-

demien und in ökumenischen Basis-
bewegungen. Er war Generalsekretär 
der deutschen Sektion von pax christi 
(2001-2008) und in der DR Kongo Bera-
ter der Katholischen Bischofskonferenz 
im Rahmen des Zivilen Friedensdienstes 
der AGEH (2010-2014). Er ist seit 2015 
Vorstandsvorsitzender von EIRENE und 
zuständig für die Entwicklungszusam-
menarbeit in Afrika.

Kai Schäfer arbeitet bei 
einer internationalen 
Stiftung in Genf. Zuvor 
war er unter anderem 
bei der Europäischen 
Kommission im Bereich 
der Entwicklungszu-

sammenarbeit sowie bei den Vereinten 
Nationen tätig. 1997/98 war er EIRENE-
Freiwilliger in Brüssel. Danach studierte 
er Politikwissenschaften und Internati-
onale Beziehungen. Seit 2010 ist er im 
Vorstand und zuständig für Personal.

Charlotte Eisenberg hat 
evangelische Theologie 
mit den Schwerpunkten 
Interkulturelle Theo-
logie und Ökumenik 
studiert. Derzeit lebt sie 
in Leipzig und schreibt 

ihre Doktorarbeit. Sie war im Jahr 
2000/01 EIRENE-Freiwillige in Nordir-
land und 2010/11 in Uganda. Daneben 
engagierte sie sich in vielfältiger Form  
ehrenamtlich für die EIRENE-Arbeit. Sie 
ist im Vorstand Ansprechpartnerin für 
das Freiwilligenprogramm. Seit 2014 ist 
sie stellvertretende Vorsitzende von 
EIRENE. 

Bettina Hübner ist 
Agraringenieurin und 
hat an der Universität 
Hohenheim studiert. 
Von 1999 bis 2012 lebte 
und arbeitete sie in Zen-
tralamerika. Von 2007 

bis 2012 war sie Fachkraft für EIRENE 
bei der Umweltorganisation FUNDAR in 
Nicaragua und war für die Betreuung 
der EIRENE-Freiwilligen zuständig. Im 
Vorstand ist sie Ansprechpartnerin für 
die Entwicklungszusammenarbeit in 
Lateinamerika.

Nils Muthmann war 
von 1997 bis 1998 
EIRENE-Freiwilliger 
in Irland. Seit seiner 
Rückkehr engagierte 
er sich bei EIRENE 
ehrenamtlich in der 

Seminararbeit und bei der Auswahl 
von Freiwilligen. Er studierte Interkul-
turelle Pädagogik und Wirtschafts-
wissenschaften. 2012 arbeitete er 
kommissarisch im Vorstand von EIRENE 
mit und wurde 2013 in den Vorstand 
gewählt. Er hat das Amt des Schatz-
meisters inne. 

Jonas Köhler studiert 
Sozialwisschaften in 
Berlin. 2009/10 war 
er EIRENE-Freiwilliger 
in Maglaj, Bosnien-
Herzegowina. Nach 
seinem Freiwilligen-

dienst engagierte er sich bei EIRENE bei 
Seminaren, im Pädagogischen Team und 
im Ehrenamtsrat. Jonas Köhler ist im 
Vorstand von EIRENE Ansprechpartner 
für die Inlandsarbeit.

Seit der Mitgliederversammlung an Pfingsten ist Dr. Reinhard J. Voß neuer Vorstandsvorsitzender. Er ist Nachfolger von Wilfried 
Steen, der sich zukünftig im Kuratorium der EIRENE Stiftung engagieren wird. Neu in den Vorstand wurden außerdem Jonas 
Köhler und Rebecca Kelber gewählt, die bereits 2014 kooptierte Mitglieder im Vorstand waren.

Rebecca Kelber hat 
2012/13 einen Freiwil-
ligendienst mit EIRENE 
in Bukarest, Rumänien 
geleistet und studiert 
nun in Leipzig Politik-
wissenschaften und 

Arabistik. Im Vorstand von EIRENE ist 
sie zuständig für die Inlandsarbeit von 
EIRENE. Außerdem ist Rebecca Kelber 
Mitglied des Thementeams und Teame-
rin von Seminaren. 

Stiften heißt Zukunft gestalten

EIRENE-Friedensdienste weltweit setzen Zeichen für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Mit 
einer Zustiftung, einem zinslosen Darlehen oder einem 
Vermächtnis an die EIRENE-Stiftung können Sie mithelfen. 
Bitte sprechen Sie uns an:

EIRENE-Stiftung
Engerser Str. 81, 
56564 Neuwied
Tel: 0 26 31/83 79-0
stiftung@eirene.org
www.eirene.org/stiftung

Stiftung

Prof. Dr. Andreas Bürkert,
Gründungsstifter und 
Vorsitzender der EIRENE-
Stiftung

Neuer Vorstand von EIRENE 
auf der Mitgliederversammlung gewählt
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Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2015 (in EUR):
3.600.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 27.10.2015

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
27.10.2015
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Bis zum 27. Oktober 2015 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
526.999 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2015: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2015 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 18.03.2015
über ein Kapital von  3.158.970 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns 
an: Anne Dähling: 02631/8379-18, 
stiftung@eirene.org. 
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Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.

Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: 
DE16 350601901011380014
BIC: GENODED1DKD
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„Frieden schaffen ohne Waffen?“ Die-
se Losung gilt heute als naiv, überholt, 
sorgt nicht selten für Spott. Die Mehr-
heit hat sich damit abgefunden, dass 
Deutschland „internationale Verant-
wortung“ übernimmt. Kriegseinsätze 
und Waffenlieferungen gelten als 
unvermeidlich, sind geradezu Nor-
malität. Warum sollten wir Konfl ikte 
auch friedlich lösen? 

Margot Käßmann, ehemalige EKD-
Ratsvorsitzende und aktuell Botschaf-
terin für das Reformationsjubiläum 
und Konstantin Wecker, Liedermacher 
und Aktivist seit vier Jahrzehnten, 
lassen sich davon nicht beirren. Ein 
ungleiches Paar nur auf den ersten 
Blick, denn ihre Sehnsucht nach Frie-
den eint sie. 

In „Entrüstet euch!“ erheben sie 
gemeinsam die Stimme für den Frie-
den, rufen couragiert und lautstark 
„Nein!“. Für sie ist Pazifi smus keine 
oberfl ächliche Wohlfühlmentalität, 
sondern der einzige Weg, die Welt 
langfristig zu versöhnen. 

Käßmann und Wecker versammeln 
Texte verschiedener pazifi stischer Tra-
ditionen. Neben eigenen Gedanken 
kommen Beiträge von Arno Gruen, 
Eugen Drewermann, Friedrich Schor-
lemmer und Antje Vollmer hinzu.

Margot Käßmann, Konstantin Wecker 
(Hrsg.): Entrüstet euch! 
Warum Pazifi smus für uns das Gebot 
der Stunde bleibt. Texte zum Frieden.
Gebunden mit Schutzumschlag, 
208 Seiten. Preis: 14,99 Euro
Erschienen im: Gütersloher Verlagshaus
ISBN: 978-3-579-07091-9

Der Film „Blickwechsel“ lässt Projekt-
leitende, Mitarbeitende und Men-
torInnen von deutschen Freiwilligen 
in Südafrika, Ghana und Gambia zu 
Wort kommen. Im Gegensatz zu den 
meisten Filmen, bei denen die Freiwil-
ligenperspektive im Mittelpunkt steht, 
sind hier die Sichtweisen und Erfah-
rungen der Partner zentral. Für eine 
kritische Auseinandersetzung mit dem 
Film empfehlen wir die Rezensionen, 
die auf der website des Films verlinkt 
sind: www.blickwechsel-fi lm.de 

Entrüstet euch! – Texte zum Frieden „Blickwechsel“

Blickwechsel – Sichtweisen auf deutsche 
Freiwillige. Ein Film von Christian Weinert 
& Ferdinand Carrière. Der Film ist auf Eng-
lisch mit deutschen Untertiteln, Dauer des 
Films: 87 Minuten. 
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