
Rundbrief 3/2018     

Freiwilligendienst:
Ein Richtungswechsel 
in meinem Leben

„Steht für Eure 
Rechte ein und 
geht wählen!“

Für eine Welt ohne 
Atomwaffen – junge 
Menschen engagieren 
sich bei ICAN



EIRENE-Rundbrief 3/20182

Liebe Leserinnen
und Leser,

Editorial

Inhalt

Gastkommentar
„Der Freiwilligendienst war ein 
Richtungswechsel in meinem Leben“
von Robert Sakofski ......................... 3

Schwerpunkt
„Steht für eure Rechte ein 
und geht wählen!“........................... 5

Für eine Welt ohne 
Atomwaffen – junge Menschen 
engagieren sich bei ICAN ................. 6

Freiwilligendienst
 „Das Jahr in Deutschland 
hat mir gezeigt,  
wie viel Kraft ich habe“.....................8

Ich kann mir gut vorstellen, 
nochmal Freiwilliger zu sein! ..........10

Eigentlich war es Sakiba . . . oder 
wie das Ostprogramm entstand ......12

Unser internationales Jahr  –
Freiwillige berichten von
ihren Lernerfahrungen ................... 14

Aktuelle internationale Freiwillige 
haben sich eingelebt – Gastfamilien 
für nächste Generation gesucht ......17

Kurznachrichten ......................  18

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:  Thorsten Klein (V.i.S.d.P.),  Andreas 
Wagner

Fotos:  Wenn nicht anders gekennzeichnet, 
EIRENE-Archiv.  Titelfoto: Demonstration „Wald 
retten! Kohle stoppen!“ 6. Oktober 2018 Ham-
bacher Wald 

Gestaltung/Layout: Thorsten Klein

Druck: Caritas-Werkstätten, Ulmen

Auflage: 5.500 Exemplare
Der Rundbrief erscheint dreimal jährlich und ist 
kostenlos.  Wir bitten um eine Beteiligung von 
12,- Euro in Form einer Spende.

Kommt auch in Ihnen manchmal die Angst hoch, dass der 
politische Populismus in Deutschland, Europa und anders-
wo zunehmend die Demokratie bedroht? Angst kann 
lähmen oder auch aufwecken. Damit Demokratie stark 
und lebendig ist, braucht es positives gesellschaftliches 
Engagement von vielen. Dann ist auch Populismus keine 
wirkliche Bedrohung mehr. Dieser Rundbrief will zeigen: 
Gerade in der jungen Generation gibt es weltweit sehr 
viel Engagement für eine friedliche und gerechte Welt. In 
dieser Ausgabe möchten wir Ihnen Beispiele zeigen, die 
Hoffnung machen. 

Robert Sakofskis Leben begann in dem behüteten Umfeld einer deutschen 
Kleinstadt. Sein Friedensdienst in Nicaragua hat ihm neue Perspektiven eröff-
net. Er gab ihm einen Anstoß, sich selbst und sein Umfeld zu hinterfragen und 
politisches und soziales Engagement als wichtig zu erachten. Aus der sozusagen 
umgekehrten Perspektive erzählt die junge Nicaraguanerin Cristian Guzmán 
Merlos, welche Chancen und Herausforderungen ihr Friedensdienst in Deutsch-
land gebracht hat. Die aktive Feministin betont den Motivationsschub, den 
sie durch ihren Dienst erhalten hat. Sie möchte diesen Impuls weitergeben an 
Kolleg_innen und Mitbürger_innen, vor allem aber an ihre Tochter.

Auch die EIRENE-Freiwilligendienste in Osteuropa motivieren immer wieder 
junge Erwachsene zu gesellschaftlichem Engagement. Alina Seghedi berichtet 
über die junge und sehr aktive zivilgesellschaftliche Szene Rumäniens, die sich 
aktuell gegen Machtmissbrauch und Korruption einsetzt.

Die vor allem von jungen Menschen getragene Internationale Kampagne zur 
Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) engagiert sich in einem großen Span-
nungsfeld der internationalen Politik. Im Juli 2017 wurde mit dem UN-Vertrag 
zum Verbot von Atomwaffen das Ziel von ICAN erreicht. ICAN wurde dafür 
letztes Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seit vielen Jahren en-
gagieren wir uns auch bei EIRENE gegen die schweigende Duldung der letzten 
amerikanischen Atomwaffen in Deutschland auf dem Luftwaffenstützpunkt 
Büchel in der Eifel.  

EIRENE wurde dieses Jahr mit dem Friedenspreis der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die EKD das gewalt-
freie Engagement von EIRENE für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
unserer einen Welt. Darüber haben wir uns sehr gefreut!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch ein friedliches Weihnachtsfest, ver-
bunden mit dem Wunsch, dass wir alle auch 2019 Demokratie und Zivilcourage 
im Rahmen unserer Möglichkeiten bewahren und voran bringen.

Ihr

Thomas Schmidt, Leiter Freiwilligenprogramm
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Gastkommentar

Die Wehrpflicht war für mich ein 
großes Glück. Kurz vor dem Abitur 
war mir nicht klar, was oder viel-
mehr wer ich werden wollte. Meine 
gesamte Jugend lebte ich in einer 
wohlbehüteten Kleinstadt. Ein weißer 
Mann, studierte Eltern, eine heile 
Welt, in der mich offenbar nichts 
dazu bewegt hat, sonderlich gegen 
oder für etwas zu sein. Die Musterung 
und die anstehende Entscheidung 
zwischen Wehrdienst oder Zivildienst 
waren in meinem damals vorwiegend 
aus Männern bestehenden Freundes-
kreis sehr präsente Themen, welche 
durchaus kontrovers diskutiert wur-
den. Dieser Austausch brachte mich 
zu meiner ersten bewussten „politi-
schen“ Entscheidung: „Ich will nicht 
zum Bund.“ 

Der große Bruder eines guten Freun-
des hatte zuvor einen Freiwilligen-
dienst mit EIRENE in Uganda gemacht 
und mir gefiel die Idee, ein Abenteuer 
zu erleben. Daher meldete ich mich 
für ein Infoseminar an und bewarb 
mich im Anschluss um einen Platz 
in Nicaragua. Um ehrlich zu sein, 
entsprang ein großer Teil meiner 
Motivation einem Bild von mir selbst, 
nach diesem Jahr als interessanter, 
spanischsprechender Exot in mein von 
der CDU regiertes Örtchen zurück-
zukehren. Alles in allem kann man 
sagen, dass ich im Vergleich zu mei-
nen Mitfreiwilligen noch sehr viel Luft 
nach oben in Sachen Selbstreflexion 
oder Reflexion im Allgemeinen hatte. 

Der Freiwilligendienst in Nicaragua 
veränderte meine Perspektiven, gab 
mir Zeit, außerhalb eines starren 
Bildungssystems zu lernen und be-
stehendes Wissen zu hinterfragen. Es 
waren Begegnungen, Krisen, Arbeit, 
Freundschaft, Liebe und vieles mehr, 
das mich bewegte. Meine neuen 
Freunde hatten andere Erfahrungen 
in ihrem Leben gemacht und genos-
sen sogar in ihrer eigenen Heimat 
nicht die gleichen Privilegien wie ich. 
Neben Freundschaften waren das Ge-
fühl der Einsamkeit und ein entschleu-

nigter Alltag neu für mich. So brachte 
mich dieses Jahr zeitweise runter von 
einem Zug, der nur vorwärts kennt 
und in dem Stillstand Rückschritt 
bedeutet. 

Nach dem Dienst war meine Motivati-
on groß, weiter mit EIRENE in Kon-
takt zu bleiben. Ich wollte weiter die 
so lieb gewonnenen Eirenies sehen, 
mit ihnen Spaß haben, aber auch 
auf gemeinsame Ziele hin arbeiten. 
Diese Verbindungen und ein Einstieg 
als Teamer oder Koch für Seminare 
hielten mich weiter im Dunstkreis 
des Vereins. Ich bekam in verschie-
denen Funktionen auch die struktu-
rellen Entwicklungen mit. Besonders 
eindrücklich war für mich das Ras-
sismuskritische Mainstreaming, das 
mich immer wieder – auf eine positive 
Art – bis heute irritiert. Das Anerken-
nen und Loslassen von Privilegien ist 
schwierig. Der Versuch, die eigene 
Identität nicht über die Abgrenzung 
zu „Anderen“ zu definieren, ist bei 
mir bisher weitgehend erfolglos. 

Letzten Endes führten mich diese Er-
fahrungen über Umwege zu meinen 
heutigen Versuchen, gesellschaft-
lichen Wandel zu befördern. 

Ich machte, parallel zu meinem Ma-
sterstudium, bei der Kurve Wustrow 
eine Ausbildung zum Berater für ge-
waltfreie Konflikttransformation und 
soziale Bewegungen. Die Menschen, 
mit denen ich diese Ausbildung absol-
vierte, waren reich an Erfahrung aus 
der Entwicklungszusammenarbeit, 
der Nichtregierungsarbeit und Bewe-
gungen, für die sozialer Ungehorsam 
ein fester Bestandteil der Wirkungs-
theorie für einen positiven Frieden 
ist. Bei einer Partie Billard oder am 
Lagerfeuer lernte man sich persönlich 
kennen, lachte, sang und tauschte 
sich über alles Mögliche aus. Neben 
diesen wertvollen Begegnungen wur-
den dort grundlegende Theorien und 
Werkzeuge der gewaltfreien zivilen 
Konflikttransformation, wie Kampa-
gnenarbeit oder Konfliktmoderation 
vermittelt. 

„Der Freiwilligendienst war ein 
Richtungswechsel in meinem Leben“

Robert Sakofski und Dennis Weischenberg auf einer Demo der Aktion „Seebrücke" - ge-
gen das Sterben im Mittelmeer in Köln.

von Robert Sakofski
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Aus dem Austausch und der Unzufrie-
denheit über momentane politische 
Entwicklungen entstand die Idee 
eines Bildungskollektivs, an deren 
Umsetzung seit diesem Jahr von zwei 
Freunden und mir fleißig gearbeitet 
wird. Jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne und aller Anfang ist schwer. 
Wir arbeiteten an unserer Vision, 
der Website, der Vorstellung unseres 
jungen, innovativen, kreativen, belast-
baren und kreativen Kollektivs.

Es macht großen Spaß sich in The-
men einzuarbeiten. Antimuslimischer 
Rassismus in Deutschland, Gewaltfreie 
Kommunikation, Grundlagen der 
gewaltfreien Konfliktbearbeitung und 
Klimawandel sind Bereiche, in denen 
wir schon vorhandene Erfahrungen 
ausbauten und mit einem theore-
tischen Unterbau versahen. Wir ent-
wickelten Seminarpläne und spornten 
uns gegenseitig durch konstruktives 
Feedback an. Mit der Hilfe von teils in 
der Ausbildung erlernten didaktisch 

Klimawandel schreitet voran. Ich 
schätze, dass wir uns einfach ein biss-
chen mehr Zeit geben müssen, bevor 
wir endlich den Weltfrieden herbei-
führen können. 

Bis es soweit ist, gehe ich ab und zu 
auf Demos, konsumiere mehr oder 
weniger bewusst und arbeite, wenn 
es passt, ein bisschen für EIRENE. 
Denn das ist auch politisches Engage-
ment, oder? Ich bin mir nicht sicher, 
ob das reicht. Ich bin mir hingegen 
sehr sicher, dass der Freiwilligendienst 
mit EIRENE meinen Weg maßgeblich 
in eine Richtung gelenkt hat, in der 
ich politisches und soziales Engage-
ment als notwendig empfinde. Er hat 
mich dahin gebracht, mich und mein 
Umfeld gelegentlich zu hinterfragen.  

Danke Freiwilligendienst!

Gastkommentar

ausgefeilten Methoden überlegten 
wir, wie wir Zielgruppen erreichen 
könnten, die auch außerhalb unserer 
„Links-Grünen Blase“ verortet sein 
sollten. Wir haben Fotos gemacht 
oder besser gesagt eher machen 
lassen. Zwei befreundete junge dy-
namische Kreative machten auf dem 
Tempelhofer Feld in Berlin ein Shoo-
ting mit uns. Fotos, die Kompetenz 
und Aufbruchsstimmung vermitteln 
sollten. Die Welt retten und dabei gut 
aussehen war das Motto! 

Das ist nun drei Monate her und der 
Outcome unserer Arbeit ist recht 
überschaubar – vom Impact ganz zu 
schweigen. Wir müssen alle nebenher 
Geld verdienen, ich müsste theore-
tisch irgendwann meine Masterarbeit 
beenden und die Weltgeschehnisse 
warten trotzdem nicht auf uns. Der 
so mühsam konstruierte europäische 
Geist flieht vor dem Zerfall nach 
rechts, die AfD ist in manchen Um-
fragen bei fast 20 Prozent und der 

Fotoshooting auf dem Tempelhofer Feld mit Agathe Rivière, Michael Schneider und Robert Sakofski (von links nach rechts) für ihr frisch 
gegründetes Bildungskollektiv.          Foto:Privat
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Schwerpunkt

Interview mit Alina Seghedi

„Steht für eure Rechte ein und geht 
wählen!“

Alina, seit einem Jahr begleitest du 
die EIRENE-Freiwilligen in Rumänien. 
Aber in deinem Hauptberuf arbeitest 
du für eine kleine Nichtregierungs-
organisation (NRO), die sich Reality 
Check nennt. Was bedeutet das?

Reality Check 
ist eine kleine 
NRO, die ich 
im letzten Jahr 
zusammen mit 
fünf Freunden 
gegründet habe 
(einer davon 
ist übrigens ein 
früherer EIRENE-
Freiwilliger), 
weil wir gesehen 

haben, dass es in Rumänien einen 
großen Unterschied gibt zwischen den 
Gesetzen und Strategien zur Armuts-
bekämpfung auf dem Papier und 
ihrer Umsetzung. Eines der Hauptziele 
ist zu beobachten, wie die politischen 
Entscheidungen in die Praxis umge-
setzt  werden, und Verbesserungen 
vorzuschlagen. Der andere Grund, 
warum wir die Organisation Reality 
Check nennen, liegt in der großen 
Distanz zwischen der Mittelklasse und 
der armen Bevölkerung. Wir möchten 
diese Distanz überwinden, indem wir 
Freiwillige in grassroot-Projekte im 
sozialen Bereich einbinden.

Es gibt eine neue Partei in Rumänien 
USR (Union to save Romania). Was ist 
ihr Ziel?
USR ist angetreten als Alternative zur 
korrupten politischen Klasse, die fast 
kontinuierlich seit 1989 Rumänien 
regiert. USR hat bei den Parlaments-
wahlen 2016 neun Prozent der Sitze 
gewonnen. Sie fordert den Kampf 
gegen Korruption und setzt sich ein 
für eine verantwortungsvolle und pro-
fessionelle Regierungsführung, Trans-
parenz und nachhaltige Reformen.
In diesem Herbst haben noch zwei 
weitere neue Parteien die politische 
Bühne betreten. Die eine heißt 
Demos. Sie versteht sich als sozialde-
mokratisch und will eine Alternative 
sein zur existierenden Sozialdemo-

kratischen Partei PSD, die derzeit 
die Mehrheit im Parlament hat. Die 
andere wartet noch auf ihre offizi-
elle Zulassung und heißt Bewegung 
Gemeinsames Rumänien (RO+). Sie ist 
liberal orientiert und wird angeführt 
von Dacian Ciolos, der 2016 Rumäni-
ens Premierminister war. Wir haben 
zwei spannende Jahre vor uns mit drei 
neuen Parteien und wichtigen Wahl-
en, die 2019 und 2021 stattfinden. Ich 
bin froh, dass die Parteienlandschaft 
aufgebrochen ist und es jetzt wirk-
liche Alternativen gibt.

Was denkst du über die Entwicklung 
der Zivilgesellschaft in Rumänien?
Es ist klar, dass sie in den letzten Jah-
ren stärker geworden ist, besonders 
seit im Februar 2017 die Massenpro-
teste gegen die Justizreform begon-
nen haben. Diese Justizreform hat 
das Ziel, die Korruptionsbekämpfung 
deutlich zu schwächen. Die Proteste 
halten bis heute an – das ist beeindru-
ckend. Wir haben zwar einen professi-
onellen NRO-Sektor, der seit 20 Jahren 
beständig wächst, aber die Stimme 
der Bürger wurde nie gehört. Das 
hat sich nun komplett geändert. Ich 
merke, dass die Menschen, besonders 
auch jüngere, sehr viel aktiver gewor-
den sind, dass sie bereit sind, auf die 
Straße zu gehen und für das, was sie 

für richtig halten, einzustehen. Sie 
verfolgen aktiv die Politik und denken 
sogar darüber, sich selbst politisch 
zu engagieren. Ich halte das für eine 
große Veränderung in der Mentalität 
und im Verhalten der Menschen und 
ich hoffe, dass das so weitergeht.

Was möchtest du jungen Leuten in 
deinem Land gerne mit auf dem Weg 
geben? 
Informiert euch, überprüft kritisch 
das, was ihr hört, bildet euch eure ei-
gene Meinung, steht für eure Rechte 
ein und geht wählen!

Seit über einem Jahr gibt es in 
Rumänien heftige Proteste gegen 
die als korrupt wahrgenommene 
Regierung und eine geplante Ju-
stizreform, an denen sich besonders 
die Jugend des Landes beteiligt. 
Diese angestrebte Reform wird 
als Schwächung des Rechtsstaats 
gesehen, weil sie eine Entkrimina-
lisierung der Korruption fördert 
und die Unabhängigkeit der Justiz 
untergräbt. Auch die EU-Kommis-
sion hat die rumänische Regierung 
aufgefordert, von der geplanten 
Reform Abstand zu nehmen. 

 Hintergrund k

„Diebe“ steht auf dem Plakat. Seit über einem Jahr gehen in Rumänien tausende Men-
schen gegen die geplante Justizreform auf die Straße. Foto: Stefan Freytag
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Weltweit existieren immer noch 
knapp 15.000 Atomwaffen, etwa 93 
Prozent sind im Besitz der USA und 
Russlands. UNODA, das Büro der Ver-
einten Nationen für Abrüstungsfra-
gen, hat ein jährliches Budget von 10 
Millionen US Dollar. Das ist weniger 
als die Summe, die weltweit stündlich 
für Atomwaffen ausgegeben wird.

Im Juli 2017 wurde mit dem UN-Ver-
trag zum Verbot von Atomwaffen das 
Ziel der Internationalen Kampagne 
zur Abschaffung von Atomwaffen 
(ICAN) erreicht. 122 Staaten haben 
in New York für die Annahme eines 
Verbotsvertrages gestimmt. Der Ver-
trag verbietet unter anderem Herstel-
lung, Weitergabe, Stationierung und 
Einsatz von Atomwaffen sowie die 
Drohung mit ihrem Einsatz. Erstmals 
ist eine Entschädigung für Opfer 
von Atomwaffeneinsätzen und Tests 
vorgesehen. Außerdem erkennt der 
Vertrag die besonderen Folgen von 
Atomwaffen(tests) auf Mädchen und 
Frauen sowie auf indigene Völker, auf 
deren abgelegenen Territorien oft-

mals Tests durchgeführt wurden, an. 
Für die „Bemühungen, Aufmerksam-
keit auf die katastrophalen humani-
tären Konsequenzen zu lenken und 
die bahnbrechenden Bemühungen 
zum Abschluss eines vertraglichen 
Verbots von Nuklearwaffen“ wurde 
ICAN 2017 mit dem Friedensnobel-
preis ausgezeichnet. 

Problem gelöst? Nein, die Arbeit geht 
weiter. ICAN wird zwar seit der Verlei-
hung des Friedensnobelpreises auch 
in Deutschland öffentlich als Akteur 
mit Fachwissen und Rückhalt wahr-
genommen. Doch Deutschland hatte 
sich wie fast alle Mitglieder der NATO 
nicht an den Verhandlungen zum 
Verbotsvertrag beteiligt und ist bis 
jetzt nicht beigetreten. Der Vertrag 
wäre sinnlos, solange die Atomwaf-
fenstaaten nicht mit am Tisch sitzen, 
der Verbotsvertrag würde den Nicht-
verbreitungsvertrag, Grundpfeiler der 
nuklearen Ordnung, untergraben, 
argumentiert die Bundesregierung. 
Doch warum können nicht 122 Staa-
ten, die sich bereits für eine Politik 

ohne Atomwaffen entschieden haben 
und diese Waffen als Sicherheitsrisiko 
sehen, die Initiative ergreifen? Auch 
die Ächtung anderer Waffensysteme, 
beispielsweise Landminen (1997) und 
Streumunition (2008), wurde zunächst 
von den nicht-besitzenden Staaten 
vorangetrieben. 

Schwerpunkt

von Anne Balzer

Für eine Welt ohne Atomwaffen
Junge Menschen engagieren sich bei ICAN

Die internationale Kampagne zur 
Abschaffung von Atomwaffen 
(ICAN) setzt sich seit 10 Jahren für 
die Ächtung und Abschaffung der 
verheerendsten aller Massenvernich-
tungswaffen ein. 2014 wurde die 
deutsche Sektion als Mitglied des 
internationalen Bündnisses von über 
450 Partnerorganisationen in mehr 
als 100 Ländern gegründet. 2017 
wurde das globale Netzwerk für die 
Mitwirkung am UN-Vertrag zum 
Verbot von Atomwaffen mit dem 
Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 
www.icanw.de 

 Wer ist ICAN kul-
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Außerdem waren die Verhandlungen 
zum Atomwaffenverbotsvertrag 
für alle Staaten offen. Der Vertrag 
sieht Verfahren zum Beitritt aktu-
eller Atomwaffenstaaten vor und 
nimmt Bezug zu bereits bestehenden 
Sicherheitsabkommen und Verträgen. 
Immerhin hätte die Bundesregierung 
als Beobachter an den Verhandlungen 
teilnehmen können – auch das wäre 
ein Signal an die Mehrheit der Staa-
tengemeinschaft gewesen. Das totale 
Fernbleiben signalisiert jedoch: Wir 
halten an einem Waffensystem fest, 
dass die Machtverhältnisse aus dem 
letzten Jahrhundert manifestiert, 
wir befürworten die Stationierung 
der US-Atomwaffen in Deutschland 
und die Abschreckungspolitik, die 
nichts anderes bedeutet, als mit der 
Vernichtung von Städten, Menschen 
und Lebensgrundlage zu drohen – 
über Jahrzehnte und mit global nicht 
abschätzbaren Folgen. 

In mehreren europäischen NATO-Staa-
ten sind US-Atomwaffen stationiert, 
unter anderem in Belgien, Deutsch-
land, Italien und den Niederlanden. 
Die Menschen in diesen Staaten befür-
worten laut einer aktuellen Umfrage 
(YouGov) mehrheitlich den Abzug der 
Waffen. In Deutschland sprechen sich 
über 70 Prozent der Befragten für den 
Abzug der US-Bomben und zudem für 
den Beitritt der Bundesregierung zum 
Atomwaffenverbot aus. 

Warum sind diese Einstellungen kaum 
sichtbar? Um einen Politikwandel zu 
erreichen, müssen die Stimmen lauter 
werden. Darum bemüht sich ICAN. 
Wir sprechen mit Politiker_innen 
auf öffentlichen Veranstaltungen, 
schreiben Stellungnahmen, organi-
sieren Filmabende und Workshops, 
wir gehen an Schulen und berichten 
über unser erfolgreiches zivilgesell-
schaftliches Engagement, wir geben 
Anregungen, das Thema im Unterricht 
zu behandeln. Atomwaffen sind nicht 
mehr die Antwort auf die multipolare 
Welt des 21. Jahrhunderts. Unsere Ge-
neration geht nach dem Abitur für ein 
freiwilliges soziales Jahr nach Indien, 
studiert in den USA und reist in den 
Ferien durch Lateinamerika. Es haben 
sich internationale Organisationen 
zur Prävention und Lösung von Kon-
flikten entwickelt – die Welt ist nicht 
mehr schwarz und weiß, nicht mehr 
nur Freund oder Feind. Dennoch sind 
die Atomwaffen nicht nur Relikte aus 
dem Kalten Krieg. Noch immer bedeu-
ten Atomwaffen für einige Staaten 

Macht und Prestige. Das stellen ICAN 
und der Verbotsvertrag in Frage. 

Clare Conboy, ICAN Campaignerin in 
Großbritannien, sagt an ihrer Uni-
versität: „Ich wusste nichts über die 
Gefahr durch Atomwaffen, sie waren 
nicht präsent, man ist nicht mit ihnen 
aufgewachsen wie unsere Eltern. 
Das ist ein Problem, denn es führt zu 
einem Mangel an Aufmerksamkeit 
und Verständnis für die Problematik 
dieser Waffen in unserer Generati-
on. Man nimmt an, es seien Waffen 
aus der Vergangenheit, aber sie sind 
immer noch Teil unserer Realität 
- egal ob wir es wissen oder nicht.
Deswegen müssen wir mit anderen
Menschen über das Thema reden. (…)
Wir können unsere Sicherheit nicht
dem Glück überlassen.“ Die Risiken
für einen Krieg mit Nuklearwaffen
sind heute durch Cyberangriffe,
Terrorismus und fragile Staaten höher
denn je. Erst im Januar 2018, als
sich die verbale Eskalation zwischen
Nordkorea und den USA zuspitzte,
gab es auf Hawaii einen Fehlalarm. 45
verstörende Minuten dachten die Be-
wohner_innen, es drohe ein nuklearer
Angriff.

Der Atomwaffenverbotsvertrag stellt 
die Legitimität von Atomwaffen in 
Frage. Er ächtet diese Waffengattung, 
er verbietet sie auf Grundlage des 
humanitären Völkerrechts. Damit ist 
keine Atomwaffe abgerüstet, aber es 
ist der erste Schritt. Die Bundesregie-
rung verweigert diesen Schritt derzeit 

Schwerpunkt

n

Anne Balzer hat 
Politikwissenschaf-
ten in Leipzig, 
Berlin und Istanbul 
studiert. Seit Früh-
jahr 2017 arbeitet 
sie bei ICAN und ist 
zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit und für Bildungsver-
anstaltungen.

Die Autorin

immer noch. Obwohl Deutschland 
dem Vertrag noch nicht beigetre-
ten ist, beginnt er Wirkungskraft zu 
entwickeln. Kürzlich hat die Deutsche 
Bank ihre Richtlinie zu Investitionen 
in Atomwaffen geändert. Ähnliche 
Entwicklungen zeigen sich in anderen 
europäischen Ländern – so beendeten 
der norwegische Regierungsfonds 
und der niederländische Rentenfonds 
ihre Investitionen in Atomwaffen. 

ICAN setzt sich weiterhin auf Work-
shops, Tagungen, Festivals, in Univer-
sitäten und Schulen, vor der Mensa 
und auf der Straße für das Atomwaf-
fenverbot ein. Dieser Einsatz lebt von 
dem Engagement junger Leute, die 
die Politik und die Welt, in der wir 
leben, aktiv mitgestalten wollen. Wer 
ICAN Botschafter_in werden möch-
te, eine Hochschulgruppe gründen 
oder mehr zum Thema erfahren will, 
kann sich auf unserer Webseite www.
icanw.de umschauen. 

Teilnehmer_innen eines EIRENE-Ausreisekurses demonstrierten im Juli in Büchel in der 
Eifel gegen die dort gelagerten Atomwaffen.  

Junge Menschen engagieren sich bei ICAN
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Freiwilligendienst

„Das Jahr in Deutschland hat mir 
gezeigt, wie viel Kraft ich habe“

Cristian Guzmán Merlos aus Nicragua war bis Mai internationale Freiwillige im Weltladen in Marburg und arbeitete dort 
hauptsächlich im Bildungsbereich. Wir wollten von ihr wissen, was sie aus ihrem Freiwilligendienst mitgenommen hat 
und was sie für ihre Zukunft plant. Die Fragen stellte Stefan Schneider.

Du hast dich während deiner Arbeit 
in Deutschland für politische Themen 
eingesetzt, wie hast du dich dabei 
gefühlt?

Mein Freiwilligendienst in Deutsch-
land war eine großartige Gelegenheit, 
viel Neues kennen zu lernen und die 
Erfahrungen aus meiner Arbeit zum 
Thema Frauenrechte in Nicaragua 
mit den Menschen in Deutschland zu 
teilen. Während meines einjährigen 

Freiwilligendienstes im Weltladen 
Marburg arbeitete ich im Bildungs-
programm mit. Im Rahmen dieses 
Programms konnte ich anderen 
Frauen von meinen Erfahrungen des 
feministischen Kampfes in Nicaragua 
berichten. Es entstanden Diskussionen 
darüber, wie Gewalt und Ungleich-
heiten zwischen den Geschlechtern in 
Deutschland und auf der ganzen Welt 
zum Ausdruck kommen. Manchmal 
hatte ich Angst, über dieses Thema 

in Deutschland zu sprechen, denn 
auf den ersten Blick scheint hier alles 
in Ordnung zu sein. Als ich jedoch 
die Nachrichten sah, Organisationen 
besuchte, die mit Frauen arbeiten 
und die verschiedenen Räume, in 
denen ich mich bewegte genauer be-
trachtete, erkannte ich, dass Gewalt 
gegen Frauen auch in Deutschland 
ein großes Thema ist. In Deutschland 
erfahren Frauen Gewalt oft inner-
halb der Familie. Wir haben darüber 
gesprochen, dass es das Schlimmste 
ist, wenn wir glauben, dass dies eine 
private Angelegenheit ist und wir es 
nicht als ein strukturelles Problem 
erkennen. Ich weiß, dass es nicht 
einfach ist über dieses Thema zu spre-
chen, und es war eine gute Erfahrung, 
durch mein Projekt diese Diskussionen 
in den Schulen fördern zu können. 
Wir Frauen müssen weltweit gegen 
das System des Patriachats kämpfen, 
und wir sollten jetzt damit anfangen.

Hast du neue Impulse und Ideen mit 
nach Nicaragua genommen, um dich 
dort auch weiterhin für Veränderung 
und Wandel einzusetzen? 
Das Jahr in Deutschland hat mir 
gezeigt, wie viel Kraft ich habe. Ich 
bin stolz, dass ich mir als Frau die 
Möglichkeit gegeben habe, einen 
Freiwilligendienst zu leisten. Dies hat 
mein Leben verändert. Nun möchte 
ich andere junge Frauen aus den Ge-
meinden motivieren, die sich niemals 
vorgestellt hätten, irgendwann einen 
Freiwilligendienst in einem anderen 
Land zu leisten. Ich möchte sie dabei 
unterstützen, sich diesen Traum zu er-
füllen. Sie sollen rauskommen aus den 
Küchen, in die wir Frauen gedrängt 
wurden. Ich bin glücklich darüber, die-
se Ziele zu haben und darüber, dass 
ich meinen Traum verwirklicht habe. 
Es war eine große Herausforderung, 
weil ich zuerst sicherstellen musste, 
dass meine Tochter gut versorgt wird. 
Jetzt nach einem Jahr wieder mit ihr 
zusammen zu sein und zu wissen, dass 
ich jetzt diese Kraft habe, erfüllt mich 

Während ihres Freiwilligendienstes hatte Christian Guzmán Merlos auch ein wenig Zeit 
Deutschland kennen zu lernen. Hier steht sie vor dem Schloßplatzbrunnen in Stuttgart.
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Freiwilligendienst

mit Freude. Ich will, dass auch meine 
Tochter ihre eigenen Entscheidungen 
treffen kann, wenn sie erwachsen 
ist, und dass sie ihr Leben frei von 
Bevormundung leben kann. Der 
Freiwilligendienst war wertvoll, um 
meine Fähigkeiten zu stärken, meinen 
Ideenhorizont zu erweitern und mir 
meiner Identität als junger Landfrau 
bewusster zu werden. Ich hoffe sehr, 
dass wir ehemalige Freiwillige durch 
unsere Beiträge Veränderungen an-
stoßen  werden - in unserem eigenen 
Lebensumfeld, wie auch in unseren 
Familien und Gemeinden. 
In meinem Fall teile ich jetzt mit 
meinen Familienangehörigen die 
Erlebnisse aus Deutschland. Meine 
Eltern und Großeltern hatten nie die-
se Gelegenheit und sie sind stolz auf 
das, was ich erreicht habe. Ich erzähle 
ihnen, was ich über die Kultur und die 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse 
in Deutschland gelernt habe. Ich will 
auch zukünftig mit anderen Frauen 
für unsere Rechte kämpfen und damit 
weitermachen, unsere eigenen Identi-
täten zu stärken.

Hast du heute das Gefühl auf glo-
baler Ebene mit Menschen verbunden 
zu sein, die zusammenarbeiten, um 
positive Veränderungen in der Welt 
zu fördern?
Ich freue mich darüber, mit Freund_In-
nen und Organisationen in Kontakt 
zu sein, die daran arbeiten, sozialen 
Wandel und Veränderungen herbei-
zuführen. Ich freue mich, dass EIRENE 
den Internationalen Friedensdienst 
in Deutschland weiter ausbaut, denn 
in den Seminaren ist es möglich, 
auf Grundlage unserer Erlebnisse, 
verschiedene Themen und kritische 
Positionen zu diskutieren und das 
motiviert uns, Veränderungen in 
unseren Herkunftsländern voranzu-
treiben. Mehr als je zuvor ist es heute 
notwendig, dass Menschen aus dem 
Süden und Norden gemeinsam gegen 
dieses System der Unterdrückung und 
Ungleichheit vorgehen. Aber dafür 
ist es notwendig, Allianzen zu finden, 
um zu einer Lebensweise zu gelan-
gen, deren Zentrum das Leben ist und 
nicht der Reichtum; eine Lebensweise, 
in der es mehr glückliche Menschen 
gibt. Ich hoffe, dass immer mehr 
Menschen am Freiwilligenprogramm 
teilnehmen und somit größere und 
globalere Netzwerke schaffen. 

Was denkst du über den Konflikt in 
Nicaragua?  
Nach meinem Freiwilligendienst in 

Deutschland und meiner Rückkehr 
nach Nicaragua mache ich weiter, 
mich mit anderen Frauen solidarisch 
zusammenzuschließen. In der schwie-
rigen gesellschaftspolitischen Situati-
on, in der wir uns zur Zeit befinden, 
engagieren wir uns und tun was 
in unserer Macht steht. Jeden Tag 
erfahren wir von Menschen, die an 
den Protesten teilgenommen haben 
und vom Regime von Ortega Murillo 
verfolgt werden. Es gibt eine starke 
Polarisierung, die das gesellschaftliche 
Gefüge bedroht. Es gibt viel Unsicher-
heit und hohe Lebensmittelkosten, 
die das Leben verteuern. Darüber 
hinaus spüren wir die Auswirkungen 
des Klimawandels. Wir sind mit anhal-
tenden Dürren konfrontiert, die die 
Ernährungssicherheit bedrohen. Wir 
versuchen dem entgegenzuwirken, 
indem wir uns organisieren und im 
Kollektiv arbeiten. Hinzu kommt die 
Verletzlichkeit von Frauen, die immer 
an den Rand gedrängt und vergessen 
wurden. 
Bis jetzt sehen wir kein Ergebnis 
zugunsten der Bürger_Innen und die 
bisherige Tendenz ist, dass die Mach-
habenden ihre Macht nicht so einfach 
abgeben werden. Möglicherweise 
müssen wir bis zu den Wahlen im Jahr 
2021 warten. Hoffentlich können wir 
bei diesen Wahlen Menschen mit mo-
ralischer Integrität wählen, die in der 
Lage sind, dieses Land zu regieren. Es 
hat sehr gelitten, nicht nur unter der 
aktuellen sozio-politischen Situation, 
sondern auch unter den  Verwü-
stungen von Kolonisierung und Impe-
rialismus, unter Diktaturen, Kriegen, 
Naturkatastrophen und der Gewalt 
gegen Frauen. Mein Wunsch ist, dass 
in naher Zukunft die notwendigen 
strukturellen Veränderungen vorge-
nommen werden, damit wir in einer 
wahren Demokratie leben können, in 
der jedem Mensch sein Bürgerrecht 
zusteht. Wichtig ist aber, dass es blei-
bende Veränderungen sind, die auch 
einen Regierungswechsel überdauern.

Was denkst du über politisches Enga-
gement? Ist es möglich, sich politisch 
zu engagieren und was sind die Ziele 
für die Zukunft?
Ich sehe das politische Engagement 
als eine Möglichkeit, die Interessen 
der Bürger_Innen zu gewährleisten. 
In Nicaragua können wir uns jedoch 
leider nicht auf die Bereitschaft der 
Regierung verlassen, den Bürger_In-
nen eine Garantie für die Einhaltung 
ihrer Rechte zu geben. 
Dies gilt besonders für die Rechte der 

Landfrauen, die nie eine Priorität der 
Regierenden gewesen sind. Daher 
liegt es an uns Frauen, unsere Bürger-
rechte zu erstreiten, indem wir uns 
organisieren und uns dafür stark ma-
chen, als Menschen mit vollen Rech-
ten anerkannt zu werden. Wir begin-
nen diesen Kampf damit, unser Leben 
und unseren Körper von Gewalt zu 
befreien und setzen uns für unsere 
Bürgerrechte ein. Wir greifen auf 
Ressourcen zu, zu denen wir norma-
lerweise keinen Zugang haben, bilden 
uns selbst aus, sind Herrinnen über 
unsere Körper und Entscheidungen. 
Damit auch in der Zukunft unsere Kin-
der gut versorgt sind, retten wir unser 
lokales Saatgut gegen die Macht der 
Konzerne und kämpfen so für unsere 
Ernährungssicherheit und -souverä-
nität. Wir wollen die Herrinnen über 
unser eigenes Leben sein.
In Zukunft möchte ich weiter zur 
Universität gehen und von anderen 
Frauen in den Gemeinden lernen und 
sie mit meinem Wissen unterstützen. 
Ich möchte auch die englische Sprache 
lernen, denn Kommunikation ist 
essentiell, um die Lebenserfahrungen 
anderer Menschen kennen zu lernen. 
Ich will mein Stück Land bewirtschaf-
ten und mich auch weiterhin Dingen 
widmen, die meinem Leben einen 
Sinn geben.

Nicaragua

n
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Freiwilligendienst

„Ich kann mir gut vorstellen, noch-
mal Freiwilliger zu sein“

Was war damals deine Motivation 
einen Freiwilligendienst mit EIRENE 
zu machen?
Zu EIRENE kam ich durch einen 
Freund aus meinem Heimatdorf. Wir 
waren damals zusammen in einem 
Afrika-Chor und haben in einer christ-
lichen Band zusammen Musik ge-
macht. Der hatte von EIRENE gehört 
und sich dort beworben. Wir hatten 
darüber geredet und ich dachte, dass 
sich das eigentlich ganz gut anhört. 
Das war mein Weg zu EIRENE.

Wo war deine Einsatzstelle und was 
hast du dort gemacht?
Ich war, wie alle anderen die von 
EIRENE in die USA geschickt wurden, 
beim Brethren Volunteer Service 
(BVS). Dort macht man in der Nähe 
von Chicago noch einmal eine Art 
Ausreisekurs. Man bekommt einen 
Katalog mit Projekten und in kur-
zer Zeit muss man sich entscheiden. 
Ich wollte nach Los Angeles, da 
ein Freund aus der Schule dorthin 
gezogen war und das Projekt hörte 

sich auch spannend an. Dort arbeite-
te ich mit Jugendlichen, die statt ins 
Jugendgefängnis zu kommen in eine 
private Einrichtung gebracht wurden. 
Allerdings habe ich mich da über-
haupt nicht wohlgefühlt. Ich stellte 
schnell fest, dass mir das Projekt zu 
religiös war. Außerdem merkte ich, 
dass ich das Projekt weder inhaltlich 
noch mit meinen Kräften unterstüt-
zen kann. Die Jugendlichen wurden 
eher mittelalterlich behandelt. Da 
wurden Jugendliche, die aufgrund 
von Armut ein Fahrrad geklaut hatten 
zusammen mit Menschen die ein 
Mädchen vergewaltigt hatten, in 
eine Einrichtung gesteckt. So wurden 
oft aus „harmlosen“ Jugendlichen 
wirkliche Straftäter. Ich habe mich mit 
EIRENE in Verbindung gesetzt und mir 
ein Projekt in der Stadt Des Moines 
in Iowa ausgesucht. Dort habe ich 
gelernt, dass es wirklich nicht wichtig 
ist, wo man ist, sondern mit wem. Das 
war als junger Mensch eine sehr wich-
tige und nachhaltige Erfahrung. Ich 
habe unfassbar liebe und hilfsbereite 

Menschen kennengelernt und wurde 
sofort freundlich aufgenommen. Es 
war überhaupt kein Problem, dass 
ich die Sprache noch nicht perfekt 
beherrschte. Alle waren sehr geduldig 
und haben mir bei Problemen immer 
geholfen. Meine Stelle war zweige-
teilt. Einerseits habe ich in einem 
Obdachlosenheim in der Suppenkü-
che mitgeholfen und dort gewohnt. 
Andererseits habe ich Jugendarbeit 
für die Organisation „Campaign for 
Nuclear Disarmament“ (Kampagne für 
nukleare Abrüstung) gemacht. 

Zwischen 1989 und 1991 hat sich 
in Deutschland viel verändert. Wie 
hast du die Zeit der Wende und der 
Wiedervereinigung in Deutschland 
während deines Freiwilligendienstes 
erlebt?
Ich kann mich genau an den Tag 
erinnern, als eine Mitarbeiterin aus 
dem Projekt „Campaign for Nuclear 
Disarmament“ zu mir kam und mir 
gratulierte. Ich gebe zu, dass ich in 
dem Alter noch sehr unwissend war, 

Georg Bussek war von 1989 bis 1991 EIRENE-Freiwilliger in den USA. Jetzt lebt er in Köln und produziert Kinder- und Ju-
gendserien. Fast 30 Jahren nach seinem Freiwilligendienst wollten wir wissen, wie er jetzt auf seinen Freiwilligendienst 
zurückschaut. Die Fragen stellten Thorsten Klein und Jenny Richter.

25 Jahre nach Beendigung seines Freiwilligendienstes traf Georg Bussek (zweiter von links) seine ehemaligen Kolleg_innen
Carla Dawson, Ed Fallon, Kay Meyer (von links nach rechts) wieder.  Foto: Georg Bussek
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Freiwilligendienst

was all diese politischen Umwäl-
zungen in Deutschland betraf. Das hat 
auch damit zu tun, dass meine Familie 
überhaupt keinen Bezug zu Ost-
deutschland hatte. Als die Nachricht 
vom Mauerfall in Amerika ankam 
waren alle ganz aufgeregt. Ich hatte 
nie damit gerechnet, dass die Mauer 
fallen würde. Sogar im Supermarkt 
in Des Moines wurden kleine Stücke 
der Berliner Mauer verkauft. Ich bin 
dann tatsächlich während meiner Zeit 
im Freiwilligendienst nach Deutsch-
land gereist. Der Mauerfall war ein 
wichtiges geschichtliches Ereignis und 
ich war ganz weit weg von alldem. Als 
ich in Deutschland war, bin ich nach 
Berlin gereist und konnte sehen, wie 
die Mauer abgetragen wurde. Das 
war sehr aufregend. 

Inwieweit hat der Freiwilligendienst 
dein späteres berufliches Leben be-
einflusst?
Der Freiwilligendienst besteht nicht 
nur aus dem, was man während der 
Arbeit tut, sondern auch aus dem was 
sich nebenher ergibt. Ich hatte zum 
Beispiel die Chance, bei meinem Auf-
enthalt in Iowa eine Rolle in einem 
Musical zu bekommen. Ab da stellte 
ich mir die Frage, ob ich später etwas 
mit Schauspiel oder Gesang machen 
möchte. Dafür interessierte ich mich 
fortan sehr. Durch den Leiter des Pro-
jekts „Campaign for Nuclear Disarma-
ment“ Ed Fallon habe ich außerdem 
vieles aus dem Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit gelernt. Er hat mich in die 
Welt der Medien eingeführt, indem 
er mich zu Talkshows mitgenommen 
und mich Journalisten vorgestellt hat. 
Generell hatte ich mich schon immer 
für den Journalismus interessiert. 
Nun lernte ich alles professioneller. 
Vor allem das positive Gefühl, etwas 
erreichen zu können, war für mich als 
neunzehnjähriger ein sehr schönes 
und erhebendes Gefühl. Das hat mich 
in den Jahren nach meinem Freiwilli-
gendienst immer wieder bestärkt, an 
Sachen mit Mut ranzugehen.

Was hast du aus deiner Zeit als 
EIRENE-Freiwilliger mitgenommen?
Ich habe gelernt, mir selbst mehr 
zuzutrauen. Das lag unter anderem 
daran, dass mir plötzlich viel mehr 
zugemutet wurde. Meiner Meinung 
nach ist das grundsätzlich die positive 
Kraft des Freiwilligendienstes. Junge 
Menschen bekommen Verantwortung 
übertragen. Dabei ist es egal, ob man 
in einem Altersheim in Deutschland 
arbeitet oder in einem Obdachlosen-

heim in den USA. Außerdem lernt 
man seine Grenzen kennen. Ich werde 
nie vergessen, wie ich das erste Mal 
in der Suppenküche kochen sollte. 
Dass es keine gute Idee war, mit einer 
Pfanne 40 Menschen mit Pfannku-
chen zu versorgen, merkte ich erst 
später. Aus solchen Fehlern lernt man. 
Dafür müssen die Atmosphäre und 
die Umgebung stimmen. Im Gegen-
satz zu meinem ersten Projekt wurde 
ich in Iowa freundlich auf die Fehler 
aufmerksam gemacht und man hat 
mit mir gemeinsam daran gearbeitet. 
Es war immer jemand da, der nach mir 
geschaut hat. 

Hattest du später noch Kontakt zu 
deiner Einsatzstelle oder zu Men-
schen, die du dort kennengelernt 
hast?
Ich bin tatsächlich erst vor einem Jahr 
wieder dort gewesen. Wir haben mit 
meiner Produktionsfirma eine Serie in 
den USA gedreht, bei der wir einmal 
quer durchs Land gereist sind. Es war 
natürlich kein Zufall, dass mich der 
Weg nach Iowa geführt hat. Ich spürte 
sofort wieder, dass Iowa ein Ort voller 
netter Menschen ist. Ich war in dem 
Schauspielhaus, in dem ich damals 
gearbeitet hatte. Ich kam mit den 
Menschen von damals sofort wieder 
ins Gespräch. Das Projekt „Campaign 
for Nuclear Disarmament“gab es 
leider schon kurz nachdem ich Des 
Moines verlassen hatte nicht mehr. 
Das Obdachlosenheim, in dem ich ge-
arbeitet habe, gibt es noch. Ich durfte 
in mein altes Zimmer gehen und mir 
alles ansehen. Es sah zwar alles ein 
bisschen anders aus, aber im Grunde 
genommen war es wie früher. Außer, 
dass von den Leuten von damals 
niemand mehr dort gearbeitet hat. 
Trotzdem habe ich viele ehemalige 
Kollegen wiedergesehen, denn Ed 
hat eine Party für mich gegeben. Das 
war ein wunderschöner Abend. Ich 
hatte letztes Jahr eine ganz tolle Zeit 
in Iowa.

Würdest du nochmal denselben Weg 
einschlagen?
Das ist eine einfache Frage! Ich würde 
auf jeden Fall nochmal einen Frie-
densdienst machen. Es war einer der 
positivsten und besten Wendepunkte 
in meinem Leben. Es hat mir für viele 
Jahre Kraft gegeben und mir sowohl 
für mein berufliches Leben, als auch 
für mein Privatleben viel Selbst-
bewusstsein gegeben. Ich hatte in 
der Zeit mein Coming-Out, was von 
den Menschen dort sehr toll aufge-

nommen wurde. Mit meinem ersten 
Freund aus den USA habe ich sogar 
immer noch Kontakt. Wir treffen 
uns alle zwei Jahre in Paris. Es war 
einfach insgesamt eine tolle Erfah-
rung. Außerdem habe ich die Spra-
che gelernt. Dass ich später Englisch 
und anglo-amerikanische Geschichte 
studiert habe, ist kein Zufall. Es haben 
sich durch den Friedensdienst Dinge 
entwickelt, die für mein späteres 
Leben wirklich wichtig waren. Es war 
ein wesentlicher Bestandteil für meine 
private und berufliche Entwicklung. 
Ich hatte eine tolle Zeit.

Könntest du dir vorstellen später in 
deinem Leben nochmal einen Freiwil-
ligendienst zu machen?
Darüber habe ich mir noch keine Ge-
danken gemacht. Aber ich finde die 
Idee sehr reizvoll. Natürlich frage ich 
mich als Schwuler, der keine Kinder 
hat, was ich denn in den nächsten 
Jahren machen werde. Daher finde 
ich, dass es durchaus eine sinnvolle 
Möglichkeit ist, im Alter noch etwas 
zu tun. Ich kann es mir sehr gut vor-
stellen.
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von Elisabeth Freise

Freiwilligendienst

Eigentlich war es Sakiba . . . 

Eigentlich war es Sakiba. Sakiba kam 
1993 aus Bosnien nach Deutschland 
und lebte für einige Zeit zusammen 
mit ihrem Mann in einer Wohnung im 
EIRENE-Haus.

Von ihr lernten wir nicht nur Pita und 
Palatschinken kennen, sondern auch 
die Schrecken des bosnischen Bürger-
kriegs. 

„Heute liegt die Granate in dei-
nem Garten, morgen trifft sie dein 
Haus.“

Mit diesen Worten wurden sie von 
Nachbarn vertrieben. Ein Bruderkrieg, 
kein Bürgerkrieg und er wirkt bis heu-
te nach. Damals in den 90er Jahren 
war er wie eine Initialzündung. Was 
wussten wir denn hier in Deutschland 
von dem Heimatland unserer jugo-
slawischen Nachbarschaft, die sich 
plötzlich in Kroaten und Serben und 

Bosniaken und Kosovaren separierte 
und die sich mit großer Grausamkeit 
mitten in Europa bekämpfte?  Wir 
wussten nicht viel – zu schwer und zu 
wirkungsvoll hatte der Eiserne Vor-
hang West und Ost geteilt.

Der Jugoslawienkrieg hat wachgerüt-
telt. In seiner Folge sind beispielsweise 
auch die Idee und das Programm des 
Zivilen Friedensdienstes entstanden, 
der sich für Gewaltprävention und 
zivile Konfliktbearbeitung einsetzt. 
Auch viele Freiwilligendienste ha-
ben in dieser Zeit ihre Kontakte und 
Aktivitäten gen Osten ausgerichtet. 
Durch die Förderung der Robert Bosch 
Stiftung wurde in der Anfangsphase 
vieles ermöglicht.

Der SPD-Politiker und langjährige Vor-
sitzende der Südosteuropagesellschaft 
Gernot Erler warb im Rahmen der EU-
Osterweiterung 2007 mit den Worten, 

Südosteuropa sei eines der letzten 
Abenteuer, das Europa noch zu bieten 
habe. Dieses Zitat fand ich immer 
sehr geeignet, um auf einen Freiwil-
ligendienst in Bosnien und Rumänien 
neugierig zu machen. Und tatsächlich: 

RumänienBosnien-Herzegowina

Die Alte Brücke von Mostar in Bosnien Herzegowina gilt seit Jahrhunderten als die symbolische Brücke zwischen Ost und West. Die 
Brücke wurde 1993 im Bosnienkrieg zerstört und zwischen 1995 und 2004 wiederaufgebaut. Foto: Milena Günster

oder wie das Ostprogramm entstand
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Die EU hat gerade ein höchst sym-
pathisches Projekt auf den Weg 
gebracht. Ab 2021 will sie jedes Jahr 
über 200.000 jungen Menschen zum 
18. Geburtstag ein Interrailticket
schenken. Discover Europe! Bereits
in diesem Sommer wurden in einer
Pilotphase 15.000 Gratistickets an
18jährige vergeben.

Das wäre doch ein wunderbarer erster 
Schritt zu einem Freiwilligendienst in 
einem osteuropäischen Land!

Die Autorin

Elisabeth Freise 
war bis Ende Ok-
tober Referentin 
im Freiwilligen-
programm und 
zuständig für die 
Begleitung der 
Freiwilligen in 
Rumänien und Bosnien-Herzegowina.

n

es ist unbekanntes Land, das die Frei-
willigen betreten, wenn sie sich nach 
Rumänien und Bosnien aufmachen. 
Lernt man etwas über (Süd)-Osteuro-
pa in der Schule? Eher spärlich. Es sind 
die Negativschlagzeilen, die es in die 
Medien schaffen und die Stereotypen, 
die ein Land und die Wahrnehmung 
der Menschen in diesem Land prägen. 
Gegen diese Einseitigkeit und Stereo-
typisierung ist der Freiwilligendienst 
gerichtet. Ein ganzes Jahr mitleben 
bringt andere Bilder hervor als nur 
Dracula und Armut oder Krieg und 
Depression.  

In einer Statistik, die jedes Jahr der 
AKLHÜ (Arbeitskreis Lernen und 
Helfen in Übersee) erstellt, stehen 
die Länder Rumänien und Bosnien-
Herzegowina im Jahr 2016 bei den 
Zahlen für internationale Freiwilligen-
dienste  auf Platz 30 beziehungsweise 
67 von insgesamt 132 Gastländern.  
Das einzige osteuropäische Land, das 
auf Platz 29 vor diesen beiden liegt, 
ist Polen. Über den Freiwilligendienst 
das Interesse junger Menschen an 
den Entwicklungen in Osteuropa zu 
wecken, war das erklärte Ziel aller 
Entsendeorganisationen, die nach 
1989 ihre Dienste dort aufbauten. 
Allein die Tatsache, dass in der oben 
erwähnten Liste alle osteuropäischen 
Länder auftauchen, darf man als 
Erfolg werten, ohne damit das Un-
gleichgewicht in der Beliebtheitsskala 
zwischen Osteuropa und anderen 
Regionen dieser Welt kleinzureden. 
Wer aus einem osteuropäischen Land 
nach Deutschland zurückkommt, hat 
einen anderen Blick auf Europa und 
auf die EU. Er erlebt die zahlreichen 
geschichtlichen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Verschränkungen zwi-
schen Ost und West und er erfährt 
gleichzeitig die Ambivalenz der EU. 
Die EU als großes Friedensprojekt – 
sicherlich, aber gleichzeitig wird der 
Egoismus der westlichen National-
staaten erfahrbar, die den schwachen 
Ländern des Ostens im Grunde keine 
Wettbewerbsmöglichkeit geben. Die 
Konfrontation mit der Perspektivlosig-
keit, vor allem der jungen Menschen, 
ist dann auch oft das, was die Freiwil-
ligen besonders belastet. 

Bei den etwa 170 Freiwilligen, die 
mit EIRENE seit der Entstehung des 
Ostprogramms in Rumänien, Bosnien 
und zeitweise Serbien einen Dienst 
geleistet haben, haben sich zahlreiche 
Berufsorientierungen entwickelt. 
Wie zum Beispiel bei Julian Gröger, 

der nach seinem Freiwilligendienst 
2001/02 in Rumänien inzwischen in 
der Republik Moldawien lebt. Als 
Bildungsreferent der Heinrich-Böll-
Stiftung bringt er dieses wohl unbe-
kannteste Land Europas und insge-
samt die südosteuropäische Region 
interessierten Menschen näher. 

Freiwillige, die aus diesen  Ländern 
zurückkehren, betonen immer wieder 
die enorme Horizonterweiterung. Es 
bleibt zu hoffen, dass aus diesen und 
weiteren zukünftige „Expertinnen 
und Experten“ eines Europas wer-
den, die verstehen, dass der Osten 
nicht nur im Nachahmungsdruck des 
Westens agieren will, sondern seine 
eigene Agenda hat. Zum Teil eine 
schmerzhafte Agenda, wenn man 
auf die überall entstehenden natio-
nalistischen und antidemokratischen 
Bewegungen schaut. Gleichzeitig sind 
diese ein gesamteuropäisches Phäno-
men, auf das es nur eine europäische 
Antwort geben kann. Die Chancen 
eines Perspektivwechsels können seit 
der Einführung des Internationalen 
Freiwilligendienstes im Jahr 2015 bei 
EIRENE auch junge Menschen aus 
Bosnien wahrnehmen. 

Was Kinder überall brauchen: Vorlesen, erzählen, zuhören. Die EIRENE-Freiwillige Jule 
Havekost im Kindergarten Perla der Partnerorganisation Pro Rroma in Cluj/Rumänien.
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Freiwilligendienst
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Unser internationales Jahr
Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Isabel Sprandel 
arbeitet in der 
ambulanten 
Altenhilfe der So-
zialstation Sibiu. 
Die Begegnungen 
mit den alten 
Menschen sind 
für sie von groß-
er Intensität und 
Vertrautheit.

„Doamna L. nennt mich inzwischen 
»Isabella mea« (meine Isabel) oder
»Fata mea« (mein Mädchen) und lacht
dabei keck. Neben den gewohnten
Aufgaben, zum Beispiel der gemein-
samen Einkaufsrunde, sind es insbe-
sondere die intensiven und tiefen
Gespräche, die sich zwischen uns
entwickelt haben, die so wertvoll sind.
Wenn ich in ihrer Küche sitze und das
Garn von Kleidungsstücken auftrenne,
aus denen sie etwas Neues nähen will,
Körner sortiere oder beim gemein-
samen Mittagessen, kommt es oft zu
sehr guten Gesprächen. Ihr starker or-
thodoxer Glaube prägt natürlich viele
ihrer Meinungen und Geschichten,
und das macht es noch interessanter.
Noch dazu ist sie sprachlich einfühl-
sam und schafft es, auch komplexe
Inhalte in leichter Sprache für mich
verständlich zu machen. So hat sie mir
schon viel von ihrer Kindheit erzählt,
dass es früher ganz normal gewesen
ist, jeden Sonntag in die Kirche zu
gehen, dass es im Winter keinen Tag
ohne Schnee gegeben habt und sie so
lange draußen gespielt haben, bis die
Mutter sie hereingeholt hat.

Von ihren beiden Ehemännern hat sie 
mir erzählt. Dass der erste nicht gut 
zu ihr war, getrunken und sie geschla-
gen hat, sodass sie nach der Trennung 
für eine lange Zeit allein sein wollte. 
Mit dem zweiten Ehemann dagegen 
verbindet sie eine wunderbare Liebes-
geschichte. Kennengelernt haben sie 
sich bei einem Radwechsel auf dem 
Weg zum Kloster und dann hat er sie 
immer wieder angerufen. Und oft 
betonte sie danach: »Oh, und er war 
so gut zu mir, so gut zu mir.« ( …)

Ich bewundere sie auch für ihre Intel-

ligenz und Agilität. Obwohl sie kaum 
sehen kann, führt sie ihren Haushalt 
ganz alleine, hat viele Methoden 
entwickelt, um sich alleine und mit 
ihrer Behinderung zurecht zu finden 
und ihre größte Freude ist es, in den 
Gottesdienst zu gehen.“

Marius Busalt 
war Freiwilliger 
im Centro de Co-
municación Cultu-
ral Chasqui in El 
Alto/Bolivien. In 
seinem Rundbrief 
beschreibt er 
seine letzten Tage 
als Freiwilliger.

„Jetzt gerade ist dies meine letzte 
Arbeitswoche hier im Chasqui. Daher 
fällt es mir umso schwerer, die letzte 
Zeit hier zusammenzufassen. Ich 
verstehe einfach nicht, wie die Zeit 
so verflogen sein kann. Es sind viele 
Dinge passiert und ich hatte viele ein-
zigartige Erlebnisse. Hier einige kurze 
Einblicke:

Mit dem Projekt »Desarrollo Local« 
bin ich nach Sorata gefahren, weil 
wir dort eine Wochenendseminar 
mit Kindern hatten, um sie weiter im 
Thema Kinderrechte zu stärken und 
die Probleme in den Schulen, Zonen 
und Zuhause zu sammeln, um diese 
der Oberbürgermeisterin vorzutragen. 
Es war wieder ein wirklich anstren-
gendes, aber super lohnendes und 
schönes Wochenende.

Nike Hemerich 
ist seit August 
Freiwillige in 
Winnipeg/Ka-
nada. In ihrem 
ersten Rundbrief 
beschreibt sie 
ihre Einsatzstelle 
und schildert ihre 
ersten Eindrücke.

„Ich arbeite im Hospitality House 
Refugee Ministry mit. Es ist ein kleines 
Büro bestehend aus meiner »work 
family« Tom, Karin und Jim. Sie haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, Flücht-
lingen einen Neubeginn in Kanada 
zu ermöglichen und konnten in den 
letzten Jahrzehnten schon Tausenden 
helfen. 

Karin kümmert sich darum, dass die 
Menschen sich hier in Winnipeg ein-
finden. Sie unterstützt die Familien, 
falls nötig, und wohnt in einem Haus 
mit Flüchtlingen ohne Angehörige. 
Normalerweise sind es drei bis fünf, 
aber vor zwei Jahren wohnte sie mit 
zwölf Waisenkindern zusammen. Tom 
kümmert sich um das Administrative. 
Er hilft die Anträge zu stellen und 
redet mit den Botschaften in Übersee 
und Kanada. Jim unterstützt beide 
als Freiwilliger, obwohl er auch noch 
einen anderen Job im sozialen Bereich 
hat.

Meine Aufgabe ist es, Tom zu helfen. 
Es ist eine sehr lebendige Arbeit, da 
wir so viele Einblicke in das Leben 
der Menschen bekommen. Außerdem 
kommen oft Angehörige, um nach 
neuen Nachrichten zu fragen oder uns 
neue Dokumente zu geben. Angehö-
rige? Ja, Angehörige. Aufgrund der 
restriktiven Flüchtlingspolitik Kana-
das können wir nur etwa zehn neue 
Fälle im Jahr starten. Die meiste Zeit 

beschäftigen wir uns mit alten Fällen. 
Das ist möglich, da es bis zu zehn 
Jahre dauern kann, bevor sie wirklich 
hier ankommen. 

Auch wenn es sehr schwere Schicksale 
sind, bin ich begeistert von meiner 
Arbeit. Es ist großartig zu helfen. Und 
wenn die Flüchtlinge ankommen, sind 
wir meistens mit den Angehörigen 
am Flughafen. Es ist unbeschreiblich 
schön die wiedervereinten Familien 
zu sehen! In diesen Momenten merkt 
man, dass es sich lohnt zu helfen und 
an das Gute zu glauben.

Bisher hab ich unglaublich viele neue 
Eindrücke gesammelt und großartige 
Menschen getroffen! Es war eine gute 
Entscheidung, hierher zu kommen 
und ich bin gespannt, was noch kom-
men mag!“

n
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Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Freiwilligendienst

n

Wir veranstalteten mit den Teilneh-
menden der verschiedenen Mediati-
onsworkshops gemeinsame Koche-
vents, sodass sich alle gegenseitig 
kennenlernten und wir viel über 
Ernährung lernten. Dabei gab es wirk-
lich gesundes und leckeres Essen.

Es gab einen riesigen Workshop 
mit Eltern an einem Samstagabend, 
wo wir in einer Turnhalle mit acht 
Gruppen von je 25 Eltern gearbeitet 
haben. Als Chasqui waren wir bei eini-
gen »Geburtstagsfeiern« von Schulen 
eingeladen und durften daran teilha-
ben. Ich habe super viele und super 
verschiedene Workshops gehalten. 
Vom Thema Gender, über Koopera-
tion bis hin Gewaltprävention war 
fast alles dabei. Natürlich hatte ich 
jeden Montag auch meinen Kochkurs, 
wo wir zum Abschied noch einmal 
vegetarische Pizza machen werden, 
weil es den Kids so gut geschmeckt 
hat. Jetzt stehen nächsten Montag 
schon mein letzter Arbeitstag und das 
Ankommen der neuen Freiwilligen im 
Projekt an. Daher bin ich momentan 
super beschäftigt, noch alles fertig zu 
bekommen, was mir wichtig ist.“

Marius Busalt (rechts) zusammen mit einer Grundschulklasse, die ihre Ideen zum Thema Recycling auf einem Schulfest vorstellt.

Charlotte Kling-
hardt ist seit Au-
gust Freiwillige 
in Essaouira/Ma-
rokko. In ihrem 
ersten Rundbrief 
gibt sie einen 
Einblick in ihre 
Einsatzstelle und 
beschreibt ihren 
Alltag.

„Das Ziel meiner Einsatzstelle, der 
»Association de Bienfaisance Fémi-
nine El Khir«, ist seit 20 Jahren die
Förderung sozial benachteiligter
Frauen, das heißt vor allem Alleinste-
hende, Geschiedene und Witwen. Zur
Organisation gehören verschiedene
Einrichtungen. Zum einen gibt es
das »Centre d´Écoute«, ein Büro für
psychologische, medizinische und ju-
ristische Beratung. In Fällen von ehe-
licher Gewalt, Scheidung und Geburt
unehelicher Kinder werden die Frauen
hier begleitet.

Zum anderen besteht das Angebot 
einer Ausbildung zur Köchin, um den 
Frauen finanzielle Unabhängigkeit 
zu ermöglichen. Dazu gehört das Re-
staurant »La Mouette Gourmandise« 
auf der Dachterrasse. Die Gäste dort 
entscheiden sich bewusst für dieses 
Restaurant, um die Köchinnen zu un-
terstützen. Außerdem bieten Frauen, 
die ihr Diplom bereits erhalten haben, 

Koch- und Backateliers für Touristen 
an.

Und dann gibt es natürlich noch den 
Kindergarten. In erster Linie werden 
Plätze an Kinder ärmerer Familien 
oder alleinerziehender Mütter verge-
ben. Doch Anmeldungen sind außer-
dem für wohlhabendere Familien 
attraktiv, da Schläge als Erziehungs-
maßnahme verboten sind, es täglich 
ein gesundes Mittagessen gibt und 
die Kinder mehr spielen dürfen als in 
anderen Einrichtungen.

Jeden morgen laufe ich 20 Minuten 
zur Arbeit Richtung Medina, der Alt-
stadt. Der Kindergarten befindet sich 
dort im Jüdischen Viertel, der Mellah, 
direkt an der Hafenmauer. Kurz nach 
neun begegne ich noch einigen Eltern 
auf der Treppe: »Sbah l khir!« Guten 
Morgen. Vorbei am Büro mit Hanane 
und Asma, der Putzfrau Radija und 
der Köchin gehe ich mir schnell ein 
altes T-Shirt und Jogginghose anzie-
hen. Dann ab zu den Kindern. Mit 
Souad, einer Erzieherin, arbeite ich 
in der jüngeren Gruppe mit Kin-
dern von zwei bis vier Jahren. Bis zu 
einem zweiten kleinen Frühstück mit 
Baguette und »La vache qui rit« sind 
die Kinder alle aufgewacht und wir 
setzen wir uns auf den Teppich: jetzt 
wird gelernt. Mhmed sammelt Fussel 
vom Teppich und Islam spielt heimlich 
mit Legosteinen bis Souad ihre Auf-
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nicht geschont und mit »come again« 
herausgefordert! Wir hatten Spaß, ha-
ben viel gelacht und Jackson hat sich 
unglaublich gefreut, vor allem, weil 
wir bei den Geschenken auch an seine 
Frau und seine vier Kinder gedacht 
haben.

Ja, und dann der Abschied aus Kam-
pala, von meiner lieben Gastfamilie 
und der Aufbruch nach Salem mit 
gemischten Gefühlen, voller Vorfreu-
de, weil es endlich los geht, aber auch 
wehmütig, weil ich mich bei »jajja 
maama« und ihrer Familie so wohl 
und zu Hause gefühlt habe. Der letzte 
Abend mit meiner Gastfamilie war 
bewegend und lustig. »Jajja maama« 
hat mir zum Abschied einen traditio-
nellen Gomez geschenkt (Gomez ist 
ein Gewand, das von Frauen in der 
Stadt meist zu Hochzeiten und ande-
ren festlichen Anlässen getragen wird, 
auf den Dörfern zum Teil auch im 
Alltag). Erst musste ich ihn anprobie-
ren, am Ende waren wir drei Frauen 
im Gomez und wir haben getanzt und 
gelacht Vor allem Jajja maama, Arielle 
und Nina werde ich vermissen.“

merksamkeit hat. Meine Aufgabe ist 
es dafür zu sorgen, dass das so bleibt. 
Und auch ich höre ihr zu und lerne 
selbst, Arabisch und Pädagogik. Wie 
bei Call&Response im Jazz bringt Sou-
ad mit rhythmischen Frage-Antwort-
Spielen den Kindern grundlegende 
Dinge zum Islam bei. Anschließend 
fragt sie die Kinder einzeln ab, dann 
gibt es entweder Applaus oder die 
Aufforderung besser zuzuhören. 
Außerdem lernen wir die erste Ko-
ransure, Al-Fatiha, durch unendliche 
Wiederholungen zum Mitsprechen 
auswendig. Mittlerweile kann auch 
ich sie mitsprechen: »Bismi-llahi-r-rah-
mani-rrahim...«.Im Namen Gottes, des 
Allerbarmers, des Barmherzigen...

Anschließend singen wir meist noch 
Lieder auf Darijah und Französisch 
und Souad liest ein Buch vor oder 
denkt sich eine Geschichte aus. Dann 
arbeiten wir mit zwei Gruppen: die 
eine spielt, die andere malt aus und 
lernt dabei die Farben. Nach so viel 
Konzentration müssen sich die Kinder 
austoben. Je nach Souads Energie 
dürfen sie im Gang mit Spielzeugau-
tos herum düsen oder wir machen 
Wettrennen oder bauen einen kleinen 
Parcours auf. Verschwitzt und aufge-
dreht laufen die Kinder vor mir her 
zurück in den Gruppenraum. Ich setze 
mich und warte ab bis sich alle ein 
Spielzeug gesucht haben und beschäf-
tigt sind. Amin lässt sich zu nichts 
überreden, er möchte Kopfstand ma-
chen oder Purzelbaum. Abdullah hat 
ein Puzzle fertig und applaudiert sich 
selbst, die anderen Kinder stimmen 
ein. Da drückt mir Mehdi wiederholt 
einen Spielzeugtiger gegen die Wan-
ge. Schon will ich Panik schauspielern 
und ausweichen, da sagt er: »Kay-
boussek« – Er küsst dich.“

Astrid Baum-
garten arbeitet 
im Rahmen des 
„Friedensdienstes 
der Älteren“ bei 
Salem Brother-
hood in Uganda. 
In ihrem Rund-
brief berichtet 
sie vom Ende des 
Sprachkurses und 

dem Abschied von ihrer Gastfamilie in 
Kampala.

„Ja, ich bin seit 10. September in 
Salem! Das Ende vom Sprachkurs war 
schön und lustig. Unserem Lehrer 

Jackson sind wir sehr dankbar, er 
hat uns mit Kultur, Land und Leuten 
vertraut gemacht, hat uns so viel 
erklärt und mit uns diskutiert, ist 
mit uns auf einen Markt in Kampala 
gegangen und war mit uns in einem 
Restaurant mit ugandischer Küche am 
quirligen Kalerwe-Market in das sich 
sicher noch nie ein Tourist verirrt hat. 
(Kalerwe ist der größte und preis-
werteste Frischemarkt in Kampala). 
Er hat uns nach draußen geschickt 
und wir mussten Menschen auf der 
Straße interviewen und hat uns durch 
seine liebenswerte, freundliche Art, 
aber auch seine kompromisslosen, 
ständigen Wiederholungen für die 
Kürze der Zeit in Luganda richtig 
viel beigebracht. Sein »come again«, 
wenn wir mit der Aussprache oder 
Vokabeln nicht klar kamen, habe ich 
immer noch im Ohr. Zum Abschied 
haben wir ihm unsere »Lieblingsvo-
kabeln« in echt geschenkt: Ananas 
- enanansi, Zwiebeln – obutungulu,
omupiira – Fußball, einen Bleistift -
ekalamu, ensawo – eine Tasche und
anderes mehr. Er war dann unser
»Schüler« und musste die Dinge auf
Deutsch benennen und wir haben ihn

n

n

Mittlerweile hat Astrid Baumgarten sich in ihrer Einsatzstelle Salem Brotherhood einge-
lebt. Hier backt sie zusammen mit ihrer Kollegin Susan Kayagi.

Freiwilligendienst
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Franziska 
Dörschel ist 
seit September 
Freiwillige in 
der Corrymela 
Community an 
der Küste Nordi-
rlands. In ihrem 
ersten Rundbrief 
berichtet sie von 
ihrem Abschied 

von Zuhause, der Reise und von ihrer 
Einsatzstelle.

„Der 7. September war in zweierlei 
Hinsicht total aufregend für mich: 
Am selben Tag, an dem ich mich mit 
gepackten Koffer auf zum Flugha-
fen Köln-Bonn machte, wurde mein 
Bruder 30. Einen Tag vorher war 
ich noch ziemlich verzweifelt, weil 
ich keine Ahnung hatte, wie ich in 
meinem 23kg Gepäck noch meine 
Klarinette plus allerlei Noten mitneh-
men sollte. Als das geschafft war, ich 
meine besten Freunde in den Tagen 
vor der Abreise noch einmal sah, 
meine Meerschweinchen ein zunächst 

letztes Mal auf den Arm nahm und 
mit meiner Familie nostalgisch in 
den Fotobüchern der letzten Jahre 
blätterte, kam dann doch der Mo-
ment des Abschiedsnehmens. Nicht 
nur von meiner Familie, sondern auch 
ein Stück von meiner Kindheit. Trotz 
aller Umarmungen und eines sehr 
komischen Gefühls waren meine Ta-
schentücher bei der Landung im frem-
den Land noch immer trocken. Ich war 
einfach total gespannt darauf, meine 
Mitfreiwilligen, insbesondere meine 
Zimmernachbarin, kennenzulernen. 
Etwas mehr Ruhe gab mir, bereits im 
Juni eine Woche Corrymeela besucht 
zu haben und mit gutem Gewissen 
sagen zu können, dass ich für ein Jahr 
wiederkommen möchte.

Die an der Küste Nordirlands gele-
gene Friedensorganisation Corry-
meela wurde von Ray Davey 1965 
gegründet, dessen Leben sehr durch 
die Zerstörungen und die Inhumanität 
des Zweiten Weltkrieges geprägt war. 
Er beschloss, Menschen in einer kon-
fliktreichen Gegend zu ermöglichen, 

in christlicher und friedlicher Ge-
meinschaft zusammenzuleben. 1968 
brachen die „Troubles“ in Nordirland 
aus und Corrymeela gewann durch 
die Möglichkeit des Dialogs und der 
Begegnung für katholische und prote-
stantische Gruppen an großer Bedeu-
tung. Heute hat sich Corrymeela auf 
noch mehr Bereiche spezialisiert: Noch 
immer arbeiten Mitarbeiter und Frei-
willige daran, die weiterhin spürbaren 
Konflikte zwischen den Konfessionen 
aufzuarbeiten, es kommen internatio-
nale Gruppen unterschiedlichen Alters 
zu Themen wie Friedensstiftung, 
Konfliktlösung, Identitätsfindung, 
Umweltschutz und Christsein und es 
werden immer wieder neue Projekt-
ideen entwickelt. Willkommen sind 
alle Kulturen, Religionen, Identitäten 
und besonders Minderheiten und 
marginalisierte Gruppen. Insgesamt 
kommen jährlich ca. 11.000 Besucher 
und Seminarteilnehmer aus allen 
Kontinenten nach Corrymeela. Ziel 
ist es, die Angst vor dem Fremden zu 
überwinden und Begegnungen zu 
schaffen.“

Freiwilligendienst

Aktuelle Internationale Freiwillige haben sich einge-
lebt – Gastfamilien für nächste Generation gesucht

Seit Ende April ist vierte Generation 
der internationalen Freiwilligen in 
Deutschland. Jetzt ungefähr in der 
Halbzeit ihres Dienstes sind die mei-

sten der elf Freiwilligen fest in ihrer 
Einsatzstelle integriert. Ihr Betäti-
gungsfeld ist vielfältig: zum Beispiel 
die offene Jugendarbeit, Schulen und 

Kindergärten, entwicklungspolitische 
Bildungsträger sowie Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen. 
Auch persönlich habe sie schon eine 
Vielzahl an interkulturellen Erfah-
rungen gesammelt.

„Mir macht die Arbeit im Kindergar-
ten Rheintalwiese in Neuwied sehr 
viel Spaß. Ich lerne hier viel und kann 
mir sehr gut vorstellen, später als Er-
zieherin zu arbeiten“, so Amila Grosic, 
internationale Freiwillige aus Bosnien-
Herzegowina.

Die Planungen für die neuen interna-
tionalen Freiwilligen laufen bereits 
an. Wir suchen für die Zeit des Sprach-
kurses Gastfamilien in Neuwied und 
Umgebung für den Zeitraum vom 15. 
April bis 17. Mai 2019. 

Wer Interesse hat einen 
Freiwilligen aufzunehmen, kann 
sich gerne an Tshiamo Petersen, 
petersen@eirene.org wenden.

Die internationalen Freiwilligen Jahrgang 2018, hier kurz nach ihrer Ankunft in Deutsch-
land.

n
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Kurznachrichten

EIRENE erhält Friedenspreis der EKD
Preis würdigt das Engagement für gewaltfreies Handeln

Am 9. Oktober wurde EIRENE mit dem 
Friedrich Siegmund-Schultze-Förder-
preis der Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für Kriegsdienstverweige-
rer und Frieden (EAK) ausgezeichnet. 
Anlässlich des Endes des Ersten 
Weltkrieges vor 100 Jahren, wurde 
der Preis in diesem Jahr zum ersten 
Mal als Evangelischer Friedenspreis 
verliehen. 

Renke Brahms, der Friedensbeauftra-
ge des Rates der Evangelischen Kir-
chen in Deutschland (EKD), würdigte 
die Arbeit von EIRENE. Damit, dass 
EIRENE auf zivile Konfliktbearbeitung 
setze, sei der Verein das beste Beispiel 
dafür, dass evangelische Friedensethik 
Teil kirchlicher Identität sei. „Dieser 
Förderpreis soll Mut machen, er ist 
eine Anstachelung und gibt Kraft für 
die weitere Arbeit von EIRENE“, sagte 
Peter Steudtner in seiner Laudatio. 

In den Dankesreden von EIRENE 
sprach Charlotte Eisenberg, stell-
vertretende Vorstandsvorsitzende, 
davon, dass Frieden konsequentes 
globales, interreligiöses und plurales 
Denken brauche. Reinhard J.Voß, 
Vorstandsvorsitzender von EIRENE, 
betonte, dass EIRENE den Preis als 
Lob und als Herausforderung nehme. 
Jacques Asunge, Mitarbeiter der 
kongolesischen EIRENE-Partnerorgani-
sation Solidarité des Volontaires pour 
l’Humanité, berichtete über die Arbeit 

seiner Organisation, die beispielsweise 
zwischen kongolesischer Bevölke-
rung und burundischen Geflüchteten 
vermittelt. Rosemery Nina Calsina, 
ehemalige Mitarbeiterin der bolivia-
nischen EIRENE-Partnerorganisation 
Centro de Comunicacion Cultural 
Chasqui und aktuell im Internatio-
nalen Friedensdienst in Deutschland, 
erzählte davon, dass die Zusammen-
arbeit mit anderen internationalen 

Freiwilligen aus Uganda, Nicaragua 
und Bosnien, ihre Perspektiven auf 
Friedensarbeit erweitere. 

Dieser Preis ist eine Anerkennung für 
alle Menschen, die sich bei EIRENE als 
Mitarbeiter_innen, Fachkräfte, Frei-
willige und Ehrenamtliche weltweit 
engagieren. Vielen Dank an alle, die 
Teil von EIRENE sind und sich mit ihrer 
Arbeit für Frieden einsetzen.

Nahmen den Friedenspreis der EKD stellvertretend in Empfang. Von links nach rechts: 
Rosemery Nina Calsina, Reinhard J. Voß und Jacques Asunge.

der Bewerber_innen, in der Seminar-
arbeit, im Qualitätsmanagement, in 
der Hausorganisation und im Aufbau 
des Freiwilligenprogramms in Rumä-
nien und Bosnien, das ihr besonders 
am Herzen liegt. 

„Ich gehe mit einem Gefühl großer 
Dankbarkeit“, sagte sie in ihrer Ab-
schiedsrede. Wer sie kennt, weiß, dass 
sie uns verbunden bleibt und EIRENE 
weiterhin kritisch und konstruktiv be-
gleiten wird. Vielen herzlichen Dank, 
Elisabeth, für über drei Jahrzehnte 
Engagement für den Frieden!

„Ich habe unglaublich gerne bei EIRENE gearbeitet“

n

n

Mit einem großen Fest verabschiedete 
sich Elisabeth Freise von ihren aktu-
ellen und ehemaligen Kolleg_innen,  
Freund_innen und Ehrenamtlichen.

Aus ganz Deutschland und sogar aus 
Rumänien reisten die Gäste an, um 
mit Elisabeth einen unvergesslichen 
Abend zu verbringen, gespickt mit 
Anekdoten, Erzählungen und Bildern 
aus den 32 Jahren ihrer Arbeit bei 
EIRENE, die sie 1986 begann. In dieser 
Zeit war Elisabeth Freise in verschie-
denen Bereichen tätig:  in der Beglei-
tung der Freiwilligen, in der Auswahl 
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Kurznachrichten

Neuauflage: 

n

n

Neue Fachkraft

Dr. Emmanuel Noglo 
ist seit Juli als Fachkraft 
in Niamey/Niger. Er ist 
für Planung, Monito-
ring und Evaluierung 
des ZFD-Programms im 
Sahel zuständig. 

EIRENE trauert um Caroline 
Wengeler

Caro EIRENE verbunden und beglei-
tete als Seminar-Teamerin Freiwillige 
in den verschiedenen Phasen ihres 
Dienstes. Zuletzt war sie beim Zwi-
schenseminar der internationalen 
Freiwilligen in Deutschland dabei. Sie 
brachte neben ihren pädagogischen 
und sprachlichen Kompetenzen 
auch all ihre Lebendigkeit, Kraft und 
Lebensfreude ein. Als nächstes wollte 
sie mitwirken bei der machtkritischen 
Aktualisierung der Pädagogik von 
EIRENE. Wir sind sehr traurig, dass wir 
nicht mehr weiter mit ihr zusammen-
arbeiten können.

n

Am Montag, den 13. 
August ist Caroline 
Wengeler bei einem 
Kletterunfall in Tirol 
ums Leben gekom-
men. Ein Unwetter 
hatte sie überrascht.

Caro hat von August 2013 bis Sep-
tember 2014 einen Freiwilligendienst 
bei der EIRENE-Partnerorganisation 
CENDEROS in Costa Rica geleistet. 
Caro erzählte gerne davon, wie sie die 
intensiven Begegnungen mit starken 
Frauen beeindruckt haben.
Nach ihrem Freiwilligendienst blieb 

EIRENE auf 
YouTube

Wer noch mehr über die Arbeit von 
EIRENE in bewegten Bildern erfah-
ren will, ist herzlich eingeladen den 
EIRENE YouTube-Kanal zu besuchen. 
Zahlreiche Videos von Freiwilligen, 
Partnerorganisationen und vieles 
mehr stehen dort zum Anschauen 
bereit. Einfach bei YouTube den 
Suchbegriff „EIRENE Friedensdienst“ 
eingeben.

Desweiteren ist EIRENE auf Twitter, 
Facebook und Instagramm aktiv, ein-
fach mal reinklicken, wir freuen uns 
über Besucher_innen.

n
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Folker Thamm

FRIEDENSDIENST 
IN DER 
NACHKRIEGSZEIT
Paul Gentner und EIRENE:  

Zeichen setzen für gewaltfreie Konfliktlösungen,

Frieden und Entwicklung

Eine Biographie mit einem 

Geleitwort von Prof. Dr. Konrad Raiser

Wer etwas über die Geschichte und 
den Geist des Friedensdienstes EIRENE 
bei seiner Gründung und in den er-
sten 30 Jahren erfahren möchte, lese 
das jetzt in 2. Auflage erschienene 
Büchlein von Folker Thamm „Frie-
densdienst in der Nachkriegszeit“. 

Es zeigt die Entwicklungslinien von 
EIRENE anhand des Lebenswerkes von 
Paul Gentner auf, der 32 Jahre lang 
hauptamtlich EIRENE mitgestaltet hat: 
zuerst als Projektleiter in Marokko, 
dann als Geschäftsführer und zuletzt 
als Finanzreferent.

Das Buch kann über die EIRENE-
Website unter der Rubrik 
„Bestellen&Download“ bestellt wer-
den – gerne  als Weihnachtsgeschenk, 
wir freuen uns über Spenden. n

Neu in der 
Geschäftsstelle

Herzlich bedanken wollen wir uns bei 
den Mitarbeitenden, die dieses Jahr 
die Geschäftsstelle verlassen haben: 
Mana Atiglo, Karen Amador, Mah-
mood Nadri, Boaz Murema, Diana 
Bünnagel, Christoph van Edig und 
Elisabeth Freise.

Magdalena Moryl-
Pillai arbeitet seit Sep-
tember im Personalre-
ferat. Zuvor arbeitete 
sie für die Gesellschaft 
für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ).

Seit September arbei-
tet Edina Gerzic im 
Empfang in der Ge-
schäftsstelle. Zuvor war 
sie eine der bosnischen 
internationalen Freiwil-
ligen von EIRENE.  

Die internationale Frei-
willige Nelly del Car-
men Garcia Gonzáles 
arbeitet seit Sommer 
im Freiwilligenpro-
gramm und Empfang.
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Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

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

Zielsetzung für 2018 (in EUR):
4.500.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 26.11.2018

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
26.11.18

Bis zum 26. November 2018 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
636.459 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2018: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2018 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 26.11.2018
über ein Kapital von 4.083.701 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns an: 
Dr. Anthea Bethge: 02631/8379-11, 
bethge@eirene.org.

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
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 3506 0190  
1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD
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„Die Utopie steht am Horizont.
Ich nähere mich zwei Schritte,
und sie entfernt sich zwei Schritte.
Ich mache zehn weitere Schritte,
und sie entfernt sich erneut um zehn Schritte.
Soviel ich auch gehe, ich werde sie nie erreichen.
Wofür ist sie also gut, die Utopie?
Dafür dient sie: UM ZU GEHEN.“

Fernando Birri




