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WELTFRIEDENSDIENST 
IMPRESSIONEN 

Gruß von der Geschäftsstelle
Liebe Leserin, lieber Leser,

28 Jahre war die Geschäftsstelle des 

Weltfriedensdienstes in der Hedemann-

straße 14 im Zentrum Berlins. Hier be- 

fanden sich am Rande des Regierungs-

viertels der Weimarer Republik und des 

Nationalsozialismus die Zeitungsredakti-

onen und beschrieben und vermittelten 

die Geschicke und Geschichte Berlins, 

Deutschlands und der Welt. Die Idee, 

dass der Weltfriedensdienst von diesem 

historisch so bedeutsamen Bezirk seine 

Arbeit organisierte, hatte Charme und 

wirkte inspirierend. Man wünscht sich 

solche Konversionen an mehr Plätzen. 

Weniger Charme hat der Prozess, der uns 

jetzt in den Berliner Norden nach Tegel 

getrieben hat. Die Mieten im Berliner 

Zentrum steigen wie ein Thermometer in der Sonne und sind für uns nicht mehr 

darstellbar. Gelandet sind wir wieder in historisch bedeutsamem Gelände, den ehe-

maligen Borsigwerken, einer großen Lokomotivenproduktion. In der NS-Zeit wurde 

sie zum Rüstungsbetrieb, aber auch zum Hort des Widerstands. Unter den Mitarbei-

tern bildete sich die Gruppe Mannhart, die 1941 bis 1943 in Wort, Schrift und Tat ge-

gen die nationalsozialistische Zwangsherrschaft kämpfte.Auf der Internetseite der 

Stadt Berlin steht über August Borsig „er unterstützte die Berliner Maschinenbauer 

im Kampf um die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen“. An diesen Ansatz lässt 

sich für uns anknüpfen.

Die Sicherheitslage in Burundi bleibt krisenhaft. Nach zwei umstrittenen Wahlen kam 

und kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen politischen Grup-

pierungen. Zeitweise mussten wir wegen der prekären Sicherheitslage unseren 

MitarbeiterInnen raten, das Land zu verlassen. Eine neue Kooperantin konnte nicht 

ausreisen. Unser Partner reagierte auf die Krise mit kreativen Aktionen, um für gegen- 

seitiges Verständnis zu werben. So lud er die Jugendgruppen der verschiedenen Par- 

teien ein und brachte sie durch Gespräche und Spiele einander näher. Ergebnis war 

die Vereinbarung, sich mit Respekt zu begegnen. Mehr dazu in den beiden Texten auf 

Seite 3 und 4.

Sehr erfreulich für uns ist das Ergebnis einer Studie, die sich mit der Wirkung der 

personellen Entwicklungszusammenarbeit befasste. Klares Ergebnis: die Vermitt-

lung von Fachpersonal hat sich bewährt und zeigt positive Wirkungen. Auf Seite 6 

können Sie mehr dazu lesen.

Positives zu vermelden gibt es zu den Spenden für unsere Friedensarbeit. Die Summe 

der Spenden stieg im Jahr 2015 um 36.000 € und erstmals seit einigen Jahren wuchs 

auch die Zahl der SpenderInnen wieder an. Wir danken, auch im Namen unserer 

Süd-Partner, für insgesamt 660.000 € die Sie uns für unsere Friedensarbeit anvertraut 

haben. Was wir damit an vielen Stellen tun, können Sie hier wieder nachlesen.

Judith Ohene, Geschäftsführerin

 
... aus Palästina, Benin, Deutschland 
und Bolivien
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VOR GEWEHR LÄUFEN:  
GEWALTFREI FÜR FRIEDEN
Die Reaktion des WFD-Partners MIPAREC auf die Unruhen in Burundi

Nach Überfällen bewaffneter Gruppen 

im Jahr 2014 und zwei kontrovers be- 

urteilten Wahlen 2015 befindet sich  

Burundi in einer schwierigen Situation. 

Auf die Ankündigung des Präsidenten, 

für eine dritte Amtszeit zu kandidieren,  

reagierten die Opposition und zivilge-

sellschaftliche Gruppen mit Demons- 

trationen, Militärs versuchten zu put-

schen. Jugendliche Anhänger politischer 

Parteien schüchterten ihre Gegner ein. 

Über 200 Menschen wurden getötet, 

ungezählte wurden verletzt, nicht zu 

reden von den materiellen, kulturellen 

und sozialen Werten, die zerstört wur-

den. Mehrere private Medien wurden 

geschlossen. Übrig blieben Propaganda 

und Gerüchte, was die Panik in der 

Bevölkerung noch vergrößert. Dieses 

Klima der Angst trieb 200.000 Men-

schen in die Flucht.

Angesichts dieser schrecklichen Situ- 

ation wollte und konnte der lokale WFD- 

Partner MIPAREC nicht untätig bleiben. 

Die Mitarbeitenden setzten sich zusam-

men und planten eine ganze Reihe von 

Interventionen. Ziel war es, Blockaden 

zu überwinden, Verhärtungen zu lösen 

sowie Menschen und Gruppen zu ermu- 

tigen, über Fronten hinweg ins Gespräch 

zu kommen.

DAS EIS BRECHEN

Ein erstes Ziel war es, das „Eis“ zwischen 

der Polizei, den Justizbehörden, den loka- 

len Verwaltungen und den von MIPAREC 

initiierten Friedenskomitees zu brechen. 

Dazu wurden diese Akteure eingeladen 

und tatsächlich kam im Dezember 2015 

ein Treffen zustande. Die aktuelle Situ- 

ation wurde ausführlich analysiert. Um 

die Kommunikation im Alltag zu verbes-

sern und Spannungen im Zusammen- 

leben abzubauen wurden unter ande-

rem Handynummern ausgetauscht. 

Die Teilnehmenden verpf lichteten 

sich, Frieden zu bewahren und einan-

der zu vertrauen.

JUGENDLICHE EINBEZIEHEN 

Eine ähnliche Initiative brachte die  

Jugendlichen der verschiedenen Grup-

pen, Polizisten, Gemeindevertreter und 

Mitglieder von Friedensclubs zusam-

men. Ziel war, das im Laufe der Ausei-

nandersetzungen verloren gegangene 

Vertrauen wieder herzustellen und eine 

Vereinbarung zum friedlichen Zusam-

menleben der Mitglieder verfeindeter 

Jugendgruppen zu erarbeiten. Beson-

ders Jugendliche werden von Politikern 

zur Erreichung ihrer politischen Ziele 

instrumentalisiert. MIPAREC hat die 

jugendlichen Anhänger der Parteien 

gemeinsam eingeladen und Ihnen den 

Sinn von Bürgerrechten nahe gebracht. 

In den einzelnen Kommunen wurden 

Friedensclubs gebildet, denen Jugend-

liche aller Lager angehören. MIPAREC 

macht sie spielerisch mit Formen 

gewaltfreier Konflikttransformation 

vertraut. So wird Versöhnung in ihren 

Dörfern gefördert. Personell und 

finanziell wird MIPAREC dabei vom 

Weltfriedensdienst unterstützt. Die 

Jugendlichen treffen sich regelmäßig 

und listen die aktuellen Konflikte auf. 

Betreffen sie Personen oder Gruppen? 

Was geschieht zu den Konflikten? 

Werden sie bearbeitet? Wurden sie ge-

löst? Was bleibt zu tun? Genauso wird 

systematisch nach den Ursachen von 

Spannungen und Trennendem geschaut 

– und nach dem, was verbindet und 

den Zusammenhalt in der Gemeinde 

stärken kann.

KOMMUNIKATION

Vertreter der Friedenskomitees aus 14 

Gemeinden bilden das Kommunika- 

Menschen zusammenbringen 
und Kommunikation ermöglichen 

– diese Aufgabe übernimmt MIPA-
REC in vielen Dörfern Burundis
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tionsteam. Sie sind mit Handys ausge-

rüstet und verbreiten damit Informati-

onen untereinander, die sie selber vor 

Ort recherchieren. Das hat sich schon 

an mehreren Orten als nützlich erwie-

sen. Gerüchtebildung wurde vermieden 

und damit Gewaltausbrüchen vorge-

beugt, zum Beispiel durch Nachfragen 

bei der Polizei bei willkürlichen Festnah-

men. Das Netzwerk funktioniert – beim 

Sammeln von Informationen und deren 

Verbreitung, und ebenso von unten, 

der lokalen Basis, nach oben zur Verwal-

tung, Polizei und zu Politikern.

 
Aus einem Bericht des WFD-Partners 
MIPAREC, Burundi, von Februar 2016 

MEDIATION: BEITRAG ZUR 
KONFLIKTLÖSUNG IN BURUNDI
Erfahrungen aus der Praxis

Das hatte niemand erwartet: Gewalt-

täter aus dem Bürgerkrieg hatten vor 

Gericht ihre nachweisbaren Verbrechen 

geleugnet und akzeptierten als Konse-

quenz lange Gefängnisstrafen. Als aber 

ein Mediationsverfahren eingeleitet 

wurde, begannen sie, offen über ihre Ver- 

brechen zu sprechen und waren sogar 

bereit, lebenslange Reparationen an die 

Opfer zu zahlen. Das war das überra-

schende Ergebnis eines vom Weltfriedens- 

dienst in Burundi geförderten Media- 

tionsprojekts. Wie kann Mediation etwas 

ermöglichen, was eine Gerichtsverhand- 

lung nicht zu leisten vermag?

MIPAREC  

Die vom Weltfriedensdienst unter-

stützte Organisation MIPAREC 

(Ministry for Peace and Reconciliation  

Under the Cross) wendet sich in 

Burundi an Soldaten, Ex-Guerillas und 

rückkehrende Flüchtlinge und bezieht 

auch die traditionellen Friedensrichter 

mit ein. Ein Schwerpunkt der Arbeit 

sind mehrtägige Seminare und Fort-

bildungsveranstaltungen, bei denen 

über Hass und Misstrauen gespro-

chen werden kann und einstige Täter 

und Opfer erste Schritte aufeinander 

zu tun. Neben dem Aufbau von Frie-

denskomitees kümmert sich MIPA-

REC um die Ausbildung von Multipli-

katoren, die die Idee der gewaltfreien 

Konfliktbearbeitung in ihre Dörfer 

und Gemeinden tragen und somit 

einen wichtigen Beitrag zur Verstän-

digung und zur Versöhnung leisten.

Mediation verläuft als Prozess, der 

von den Konfliktparteien kontrolliert 

wird. In angespannten Situationen oder 

im Krieg kann dies zu einem Gefühl 

größerer Sicherheit beitragen. Die 

Opponenten werden als Experten ihres 

Konflikts angesehen und sind verant-

wortlich für seine Lösung. Gleichzeitig 

unterstützt ein Mediator das Gespräch, 

indem er eine Atmosphäre der Akzep-

tanz und des Vertrauens schafft, beiden 

Parteien einfühlsam zuhört und ihre 

Aussagen zusammenfasst. Da Media-

tion zu individuellen Antworten führt, je 

nach den Bedürfnissen und Interessen 

FORUM „FRAUEN IN LEITUNGS-

POSITIONEN“

Frauen spielen eine große Rolle bei der 

Friedenserhaltung, nicht nur in Burundi. 

MIPAREC hat deshalb ein Forum für 

Frauen in Leitungspositionen organisiert. 

Unter den Frauen, die der Einladung 

Folge leisteten, waren Abgeordnete und 

Senatorinnen, Ministerinnen, Mitarbei-

terinnen der Verwaltung und Frauen, 

die sich in der Politik engagieren wollen. 

Sie brachten ihre Expertise ein und 

diskutierten die wesentlichen gesell-

schaftlichen Herausforderungen, sowie 

die Frage, welchen Beitrag besonders 

Frauen leisten können, diese Herausfor-

derungen zu meistern. So kandidierte 

eine der Frauen als Dorfvorsteherin in 

ihrer Heimatgemeinde, wurde gewählt 

und befasste sich mit den dort sehr 

heftigen ethnischen Spannungen zwi-

schen Anwohnern und Vertriebenen. 

In Zusammenarbeit mit dem örtlichen, 

von MIPAREC betreuten Friedensclub 

werden die verfeindeten Gruppen dabei 

begleitet, aufeinander zuzugehen, um 

in Frieden miteinander leben können.

der Konfliktparteien, ist ihr Ausgang 

offen. Der Mediator als Prozessexperte 

moderiert den Dialog zwischen den 

Parteien, und garantiert die Einhaltung 

der Kommunikationsregeln. Schließlich 

bietet Mediation ein Erfahrungslernen, 

bei dem das Bewusstsein über die eige-

nen und die Bedürfnisse des Gegners 

gestärkt wird.

In Burundi, wo beinahe jede Familie 

von Gewaltkonflikten betroffen ist, kann 

diese Zielsetzung die Konfliktparteien 

und ganze Gemeinden motivieren, zu 

einem ganzheitlicheren Verständnis 
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KAROLINE CAESAR, 
arbeitet derzeit als Consultant in Berlin, 
nachdem sie von 2011-2015 als Beraterin 
für ein Gemeinde-Mediations-Projekt des 
Weltfriedensdienstes in Burundi tätig war

Mediationsprozesse wurden daher häu- 

figer unterbrochen und später wieder 

aufgenommen – sie können von wenigen 

Monaten bis hin zu mehreren Jahren 

andauern. Gemeinde-Mediatoren kooper- 

ieren auch mit lokalen Gerichten, den 

traditionellen Mediatoren „Bashingan- 

tahe“, der Lokalverwaltung und Men- 

schenrechtsorganisationen. Eine notwen- 

dige Vorbedingung ist psychische Stabi- 

lität der Konfliktparteien. Sie müssen für 

sich selbst sprechen und Verantwortung 

für ihr Handeln übernehmen können. 

Da viele Menschen an Kriegstraumata 

leiden, kann eine individuelle Trauma-

therapie der Mediation vorausgehen.

Ein weiteres Erfolgskriterium für Medi-

ation ist, dass die zugrundeliegenden 

Bedürfnisse zutage kommen und für 

ihre Erfüllung eine Lösung gefunden 

wird. Somit geht es bei Mediation auf 

Graswurzelniveau auch um das Thema 

Armut. Einige Mediationsprozesse be- 

inhalten Teilnahme an einer Spargruppe  

oder an Gemeinschaftsfeldern, wo 

Einkommensbildung und der Aufbau 

von Vertrauen miteinander kombiniert 

werden. Einige Spargruppen schafften 

es, kleine Geschäfte zu eröffnen, was 

ihnen eine Alternative zur Subsistenz-

wirtschaft bietet.

In einer positiven Beziehung mit allen 

Interessengruppen vor Ort zu sein, ist 

ein weiteres Kriterium für den Mediator, 

um akzeptiert zu werden – dies schließt 

sowohl Menschenrechtslobbyisten als 

auch Regierungsinstitutionen mit ein. 

Mediatoren war es dadurch möglich,

Gewalt in ihren Kommunen zu ver-

hindern, sich zivilgesellschaftlichen 

Netzwerken anzuschließen und mit 

bewaffneten Gruppen zu verhandeln. 

Gerade beim Thema Landkonflikte spiel-

ten maßgeschneiderte Lösungen eine 

wichtige Rolle, um überhaupt zu einer 

gemeinsamen Basis zu finden. Media-

tionen erzielten Lösungen wie z. B. die 

Aufteilung oder vollständige Rückgabe 

von Land oder die Vergrößerung der 

Parzellen durch Zukäufe umliegender 

Grundstücke und Neuverteilung nach 

aktueller Bedürfnislage der Familien.

Gemeinde-Mediation stößt an ihre Gren-

zen, wenn die Zeit knapp ist und nicht 

ausreicht, um so gründlich und langsam 

zu arbeiten wie gewohnt. Außerdem 

stören externe Interventionen und die 

andauernde Armut immer wieder die 

insgesamt positiven Ergebnisse. Um die 

Gewaltkreisläufe in Burundi zu beenden, 

sollten die Ratschläge von Burundern in 

Bezug auf kulturelle und wirtschaftliche 

Besonderheiten ihres Landes ernstge-

nommen werden. Mediation müsste 

eine aktivere Rolle bei der Übergangs-

justiz spielen, und es könnte ebenfalls 

helfen, wenn ein noch viel größerer 

Anteil der burundischen Bevölkerung 

Mediationstechniken erlernen würde.

ihres Konflikts zu gelangen. Das Auf- 

rechterhalten von Vertraulichkeit, Über- 

parteilichkeit und Integrität seitens des 

Mediators sind notwendige Vorbeding- 

ungen, vor allem in einem kleinen Land 

wie Burundi. Dennoch kann auch eine 

Anerkennung der Gemeinschaft positive 

Auswirkungen haben, da es den Grup-

penzusammenhalt stärkt und ein ge-

meinsames Lernen über die Vergangen-

heit ermöglicht. Darum ist in ländlichen 

Gegenden Burundis oft die Gemeinde 

während der Mediationssitzungen an- 

wesend. Sie unterstützt den Prozess, 

indem sie zuhört und die Einhaltung 

der Lösungsvereinbarung beobachtet.

Der Mediator muss die Gemeinde und 

auch die spezifisch burundische, sub-

tile Kommunikation sehr gut kennen, 

denn oft werden Botschaften in einer 

kontextabhängigen Art und Weise kom- 

muniziert. Harmonie und Ansehen 

werden als so wichtig erachtet, dass die 

Wahrheit zum Teil unausgesprochen 

bleibt, bis der gesamte Prozess vorbei 

ist; die Bedeutung einzelner Worte kann 

je nach regionalem Dialekt des Kirundi 

unterschiedlich sein. Über eine bloße 

Kenntnis der Fakten und der nötigen 

Methoden hinaus, muss man, um die 

Gemeinde zu kennen, auf einer tiefen 

Ebene mit ihr verbunden sein. Kulturell 

lässt sich das Konzept in der Idee von 

„Ubuntu“ wiederfinden: „Ich bin, weil 

ihr seid.“ Der Mediator sollte daher auch 

als Persönlichkeit hoher Moral, Überpar- 

teilichkeit und Integrität von der Gemein- 

de anerkannt sein. 

Eine weitere Möglichkeit, die Konfliktpar- 

teien zu ermutigen, in der Mediation die 

Wahrheit zu sagen, ist die Einhaltun des 

Prinzips der Freiwilligkeit während des 

gesamten Prozesses: Jedwede Partei – 

und dies schließt den Mediator mit ein 

– hat das Recht, jederzeit die Mediation 

auszusetzen, sie vollständig abzubrechen 

oder sich für andere Mittel der Lösungs- 

findung zu entscheiden. 



6 Querbrief 1/2016

WFD-EinblickWFD-Einblick

den neuen Herausforderungen sowohl 

in ärmeren Ländern als auch in Mittel-

einkommens- und Schwellenländern ge-

recht. Sie tragen zur Stärkung von Part-

nerorganisationen und zur Erreichung 

von Projekt- und Programmzielen bei.

 

In der Evaluierung wurden die Wirkun-

gen von EH nicht nur im Einsatzland, 

sondern auch nach der Rückkehr nach 

Deutschland erfasst. Daraus wurden 

Empfehlungen erarbeitet, wie die EH-

Entsendung als Personalinstrument 

weiterzuentwickeln ist. Vor allem wird 

der weitere Einsatz des Personalinst-

ruments EH ausdrücklich empfohlen. 

Für eine Entsendeorganisation wie den 

Weltfriedensdienst ist das eine wichtige 

Ermutigung. Allerdings müssen die 

geänderten Anforderungen der Partner-

organisationen an Qualifikationen und 

soziale Kompetenzen des entsendeten 

Personals berücksichtigt werden. Der  

Weltfriedensdienst hat dazu schon 2014 

ein Arbeitspapier mit dem Titel „Entwick- 

lungsdienst im Jahr 2025“ vorgelegt.

Nach Deutschland zurückkehrende EH 

sehen sich der besonderen Herausforder- 

ung gegenüber, dass eine anschlussfähige 

Berufstätigkeit von der Spezialisierung 

und Dauer des Auslandsaufenthalts be-

einflusst wird: Je länger die Verweildauer 

in Projekten und je integrierter die Be- 

ratungsleistung, umso schwieriger wird 

es, eine Arbeit in Deutschland zu finden. 

Wie dies zusammenhängt und wie sich 

die Erfahrungen in Deutschland jenseits 

von „Engagement in Deutschland“ in 

Wert setzen lassen, bedarf weiterer  

Forschung. Eine kurze Verweildauer,  

gefolgt von der Rückkehr ins Berufs-

leben, also Entwicklungshilfe als 

freiwilliger Exkurs, wird auch im 

Sechshundert EntwicklungshelferInnen 

(EH) aller anerkannten Träger des Ent-

wicklungsdienstes nahmen an einer 

Studie des Deutschen Evaluierungsins-

titut der Entwicklungszusammenarbeit 

(DEval) teil. Die Studie soll Aufschluss 

geben, ob das Konzept des Entwick-

lungshelfers angesichts grundlegender 

Veränderungen im globalen Süden 

ausgedient hat. Diese Frage bildete 

den Ausgangspunkt der ersten institu-

tionenübergreifenden Evaluierung der 

entwicklungspolitischen Wirksamkeit 

von EHs als Personalvermittlungsins-

trument der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit (EZ). In der ersten 

Hälfte des Jahres 2015 wurde eine Studie 

in Form einer online-Befragung durch-

geführt, die Ende 2015 veröffentlicht 

wurde. Die 600 Befragten waren an 

46 Orten weltweit im Einsatz. Weiterhin 

wurden 37 Partnerorganisationen be-

fragt. Die Untersuchung war die erste 

ihrer Art in den mehr als 50 Jahren, in 

denen im Rahmen der staatlichen und 

nicht-staatlichen deutschen EZ über 

28.000 EH entsendet wurden. Auch 

WFD-KooperantInnen nahmen an der 

Befragung teil.

Das für manche Skeptiker überraschende 

Ergebnis: auch nach fünf Jahrzehnten 

stellen EHs weiter ein wirksames Ins- 

trument der deutschen EZ dar. Ihr 

Profil hat sich allerdings geändert. 

Während früher eher technisch versierte 

„Macher“ gefragt waren, wollen die 

Partnerorganisationen heutzutage vor 

allem „Change Agents“. Also eine Bera-

terpersönlichkeit für die Einleitung und 

Mitgestaltung von Wandel. Demzufolge 

professionalisieren sich die EH durch 

den Erwerb von spezifischem EZ-Wissen 

sowie Methoden-Wissen, verbunden mit 

kommunikativer und interkultureller 

Kompetenz. Solidarisches Engagement 

und Partnerschaftlichkeit gehören 

ebenfalls dazu. Damit werden die EH 

ENTWICKLUNGSHELFERINNEN –  
SINNVOLL ODER SINNLOS?
Erste institutionenübergreifenden Evaluierung der entwicklungspolitischen Wirksamkeit von Entwicklungshelfern

Mitten drin sind die Fachkräfte, 
die der Weltfriedensdienst vermittelt. 
So wie hier in Burundi
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Entwicklungshelfer-Gesetz beschrie-

ben. Faktisch jedoch stehen die Anfor-

derungen der Partnerorganisationen 

an Vorkenntnisse und gemeinsames 

Erfahrungswissen wie auch die Wir-

kungserfolge von EH bei längerer und 

spezialisierter Verweildauer dazu im 

Widerspruch.

Weiterhin befasst sich die Studie mit 

den spezielleren Herausforderungen 

von EH in der Deutschen Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ). Diese entsendet die meisten EH, 

wenn auch mit rückläufigen Zahlen, und 

befindet sich seit 2010 in einem Inte - 

grationsprozess nach der Verschmel-

Schon seit mehreren Monaten treffen 

sich Mitglieder, Mitarbeitende, Unter-

stützerInnen und Geflüchtete ein bis 

zwei Mal im Monat. Sie besprechen, 

wie der Weltfriedensdienst zum Thema 

Flucht und Migration einen Beitrag 

leisten kann, der zu seiner spezifischen 

Expertise und der seiner Mitglieder und 

Freunde beiträgt. Es blieb nicht nur bei 

Gesprächen. Die Freiwilligen im sozialen 

Jahr und PraktikantInnen gingen ge-

meinsam nach der Arbeit in eine Flücht-

lingsunterkunft, um dort ehrenamtli-

che Tätigkeiten zu übernehmen. Die 

ehrenamtliche Arbeit hilft, Menschen 

zu verbinden und Fremdheit zu über-

winden. Dazu trug und trägt auch die 

Intensivierung des Kontakts mit der Ber-

liner Flüchtlingsinitiative „Salam“ bei.

zung des Deutschen Entwicklungsdiens-

tes mit der Deutschen Gesellschaft für 

technische Zusammenarbeit (GTZ). 

Auswirkungen auf die Politiken und 

Vorgehensweisen der staatlichen Insti-

tutionen sind bereits erkennbar: So soll 

die Arbeitsgemeinschaft der Dienste 

(AGdD), in der sich alle Träger des Ent-

wicklungsdienstes zusammenschließen, 

über das Förderungswerk neue Kon-

zepte für die berufliche Integration von 

rückkehrenden EH entwickeln. Am  

Leitbild des EH sollte weitergearbeitet 

werden, und im EhfG wird auch der  

einjährige Einsatz von EH beschrieben 

und ermöglicht.

Für den Weltfriedensdienst bestätigt die 

Studie die Erfahrungen und Kenntnisse 

in der Zusammenarbeit mit Kooperan-

tInnen und Partnerorganisationen welt-

weit: sorgfältige Auswahl und Ausbil-

dung sowie vertrauensvolle, langjährige 

Beziehungen zu den KooperantInnen 

und Partnerorganisationen sind auf 

nachhaltige und anschlussfähige Wir-

kung angelegt. 

Die Studie von DEval ist online verfüg-

bar unter www.deval.org

BARRIEREN ÜBERWINDEN, 
GEMEINSAM PERSPEKTIVEN 
ENTWICKELN
Die AG-Migration beim Weltfriedensdienst

Salam ist ein gemeinnütziger Verein, 

der seinen Standort in einer ehemaligen 

Shisha-Bar im Stadtteil Wedding hat. 

Das Lokal ist für jeden geöffnet, und 

so haben Geflüchtete aus Syrien einen 

gemeinsamen Treffpunkt und die Mög-

lichkeit, mit anderen Syrern, aber auch 

mit Berlinern in Kontakt zu treten und 

sich auszutauschen. Salam kümmert sich 

darüber hinaus um „Neu-Berliner“ und 

berät bei rechtlichen Fragen, begleitet 

sie auf dem Weg zum Arzt oder hilft bei 

der Anmeldung für Kindergärten und 

Schulen und erleichtert ihnen so die 

Ankunft in Deutschland. Bei Kinoaben-

den oder Theatervorführungen werden 

die Barrieren zwischen den ehemals 

„Fremden“ und alt eingesessenen Ber-

linern durchbrochen und man kommt 

sich langsam näher. Der Verein wurde 

von Geflüchteten gegründet, die bereits 

seit einiger Zeit hier sind. Sie wollten 

neu Ankommenden eine Anlaufstelle 

bieten. Ihr besonderes Anliegen sind 

der interkulturelle Austausch und Hilfe 

für Geflüchtete in allen Lebenslagen. 

Die AG entwickelte Ideen für psychoso-

ziale Qualifizierungsmaßnahme für Ge-

flüchtete sowie Haupt- und Ehrenamtli-

che in der Flüchtlingsarbeit, die auf die 

Kompetenzen der Mitglieder des Welt-

friedensdienst einerseits und auf die 

Expertise seiner Südpartner anderer-

seits aufbauen. Es wird sich zeigen, ob 

diese Ideen dem Bedarf entsprechen und 

einen Beitrag zur Stärkung und damit 

zur besseren Integration Geflüchteter in 

unsere Gesellschaft leisten können.

Anfangs ist das Interesse an MigrantInnen 
groß, der Weltfriedensdienst bereitet sich  

auf längerfristiges Engagement vor

 
JUDITH OHENE, WFD-Geschäftsfüherin

 
LUKAS HARTL, Freiwilliger im sozialen 
Jahr bei der WFD-Öffentlichkeitsarbeit.



8

ServiceService

Querbrief 1/2016

… bei den SchülerInnen und LehrerInnen der Staatli-
chen Realschule Elsenfeld. Übers Jahr beschäftigten 
sie sich mehrfach mit Ursachen und Folgen von Armut 
in den Ländern Afrikas und packten an, um ihre Part-
nerschule in Tansania mit Stipendien zu unterstüt-
zen. Ein Afrikafest, so bunt und schwungvoll wie der 
Kontinent, öffnete die Portemonnaies weit, einen 
ordentlichen Nachschlag erbrachte die Aktion 
Work4Peace, bei der SchülerInnen hier einen 
Tag nicht zur Schule gehen, sondern arbei-
ten, damit von dem erarbeiteten Geld Kinder 
in Senegal zur Schule gehen können und 
nicht arbeiten müssen.

… den Künstlern, die das traditionelle Chorkonzert 
„Voices“ in Berlin gestalteten. Es fand wieder großen 
Anklang – beim Publikum, den mitwirkenden Chören 
und den AIDS-Waisen in Namibia, denen  
die Einnahmen Schulbildung ermögli- 
chen. Wir freuen uns auf das nächste 
Konzert am ersten Freitag im  
November 2016!

DER WELTFRIEDENSDIENST UND 
SEINE PARTNER BEDANKEN SICH 
BESONDERS BEI:

Dank auch den Kindern der Familie Kirschbaum (5 und 6). Sie wünschten sich zur Taufe „Frieden“ und „weniger Armut“. Über 

565 € freuen sich Menschen in Simbabwe und Sambia. Wir danken dem Franz-Schubert-Chor, Hamburg. Im Konzert zum Thema 

„Krieg und Frieden“ warben die Sängerinnen und Sänger für Spenden für Friedensarbeit.

(SP)ENDE GUT …

rund  5.400 €

 
 1.300 €

Service

Das Weihnachtskonzert des Gymna-
sium Alfeld brachte 1.600 € für ein 

Bildungsprojekt in Brasilien (Cepoma)

Mit leckeren Plätzchen und anderem Naschwerk  
erlösten die SchülerInnen des Pelizeus Gymnasium  

Paderborn 2.000 € für ihre Partnerschule in Ghana

 
 2.000 €

1.600 €

Höhepunkte der Partnerschaftsarbeit sind gegenseitige 
Besuche. Dieser Lehrer der Partnerschule in Tansania 

berichtet Elsenfelder Schülern aus seiner Heimat
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EIN LESEBUCH DES ZIVILEN FRIEDENSDIENSTES

Berichte, Artikel und Dokumente 2014/2015

Was wird im Zivilen Friedensdienst tagtäglich geleistet? Wie sieht die Arbeit der Fachkräfte und Partnerorganisationen in ver-

schiedenen Konfliktregionen der Welt konkret aus? Diesen Fragen geht das neue Lesebuch des Zivilen Friedensdienstes nach. 

Es nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine Lese-Expedition rund um die Welt der Zivilen Konfliktbearbeitung.

Berichte aus Uganda, Palästina, Guatemala, Kenia, Bolivien, Sierra Leone, Kolumbien, Mexiko, Ruanda und von den Philip-

pinen, zeigen, dass Frieden gemeinsam und mit gewaltfreien Mitteln machbar ist.Das Buch präsentiert abschließend einige 

Handbücher und Studien zur Zivilen Konfliktbearbeitung für die praktische Friedensarbeit.

„Ein Lesebuch des Zivilen Friedensdienstes – Berichte, Artikel und Dokumente 2014/2015“ kann auf der Webseite des ZFD in 

der Rubrik Material (www.ziviler-friedensdienst.org/de/material-bestellung) gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro bestellt 

werden. Das Buch steht als PDF-Datei außerdem zum kostenlosen Download zur Verfügung. Es umfasst 68 Seiten.
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 1.300 €

Hans-Joachim Pahl und internationale Kontakte gehörten 
an der Staatlichen Gewerbeschule Stahl- und Maschi-
nenbau, G1, in Hamburg immer zusammen. Zu seiner 
Verabschiedung in den Ruhestand kamen als Überra-
schungsbesuch auch drei Kollegen (Hans rechts im Bild) 
der Partnerschule aus Dänemark. Das sagt mehr über 
ihn aus, als viele Worte. So stand sein letzter Schultag 
ganz im Zeichen internationaler Solidarität. Er rief 
die Kolleginnen und Kollegen auf, für TSURO  
zu spenden. DANKE Hans, und bleib’ uns 
noch viele Jahre gesund erhalten!  
(Bild und Text: Wulf Schubert)

686,50 €

5.000 €

WEGBEREITER GESUCHT – 
DAMIT WIR MEHR BEWIRKEN

Für unsere Arbeit mobilisieren wir sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel – aber oft 
reichen sie nicht aus: Es gibt zwar Zuschüsse für bestimmte Aktivitäten. Aber vieles von dem 
was uns wichtig ist, passt nicht in die Richtlinien der institutionellen Geldgeber. Weil es an 
Geld fehlt, können wir manche Erfolgsgeschichte nicht weiter schreiben. Hier greifen die 
Wegbereiter ein. Mit ihrer Unterstützung können wir unabhängig und kreativ voran gehen –       

sie verleihen unserer Friedensarbeit größere Wirkung. Können Sie sich vorstellen, 
Wegbereiter zu werden? Oder kennen Sie potentielle Wegbereiter?  
 
Dann fordern Sie unsere Wegbereiter-Broschüre an oder nehmen Sie  
Kontakt auf zu: Katrin Steinitz, steinitz@wfd.de oder 030 253 990 22.

Dem Frieden 

einen Weg bereiten

WFD_Grossspender_RZ.indd   1

08.12.14   15:36

Service
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+++ 66. BERLINALE: 31. FRIEDENS-

FILMPREIS FÜR MAKHDOUMIN  

(A MAID FOR EACH)

Aus der Begründung der Jury: Der Film 

öffnet die Türen zu einer Agentur, die im 

Libanon weibliche Hausangestellte vom 

internationalen Markt vermittelt. Ein 

Film, der zeigt, wie Menschen als Ware 

gehandelt werden. Er schärft auf sub-

tile Weise den Blick für ein System der 

Entrechtung, in dem Frauen rund um 

die Uhr folgsam und unsichtbar ihren 

Dienst verrichten müssen. Makhdoumin 

mahnt, ein System in Frage zu stellen, 

das den einen Vorteile bringt, während 

es anderen ihre Würde und Freiheit 

nimmt. Regisseur Maher Abi Samra 

erhielt eine von dem Berliner Künstler 

Otmar Alt geschaffene Bronzeskulptur 

und ein Preisgeld von 5.000 €. Der 

Weltfriedensdienst gehört, gemeinsam 

mit der Heinrich Böll Stiftung und der 

Friedensinitiative Zehlendorf, zum 

Trägerkreis des Friedensfilmpreises.

Mehr: www.friedensfilm.de

Es kann sich um ein Team aus mehreren 

Personen handeln: Wenn es ein Team 

ist, dann sollte es aus Frauen und 

Männern zusammengesetzt werden. 

Die MediatorInnen müssen von allen 

Parteien akzeptiert werden.Der Medi-

ator darf keine eigenen Interessen am 

Ausgang des Konfliktes haben: Er muss 

neutral/allparteilich sein. Der Mediator 

vertritt die Interessen aller Parteien im 

M  wie  
MEDIATION
Mediation ist eine Form der Streitschlichtung. Der Mediator ist kein 

Berater und kein Richter. Er überlässt es der Eigenverantwortlichkeit der 

Konfliktparteien, Experten ihres Konflikts zu sein, er selbst ist Experte in 

der Verbesserung der Kommunikation.

Konflikt. Ein Mediator wertet nicht.  

Ein Mediator richtet nicht. Ein Mediator 

nimmt alle Gesichtspunkte und Interessen 

ernst. Der Mediator ist für die Struktur 

und den Ablauf des Verfahrens verant-

wortlich. Die Konfliktparteien sind für 

die Inhalte des Verfahrens verantwort-

lich. Der Mediator hilft den Parteien 

sich über ihre Gefühle und Interessen 

klar zu werden.Der Mediator hilft den 

+++ ICH GEHE NICHT ZUR 

ARMEE, WEIL ICH ETWAS  

RICHTIGES TUN MÖCHTE!

Die 19-jährige Tair Kaminer, die in  

Israel den Kriegsdienst verweigert, war 

zunächst zu 20 Tagen Haft verurteilt 

worden, wurde aber vorzeitig aus der 

Haft entlassen. Trotzdem droht ihr eine 

weitere Haftstrafe, sofern sie sich nicht 

zum nächsten Einberufungstermin bei 

der örtlichen Militärbasis meldet. Grund 

der Verweigerung ist ihr Protest gegen 

die anhaltende Gewalt zwischen dem 

israelischen Militär und Palästinensern. 

In einem bemerkenswerten Brief erläu-

tert sie ihre Position. Bezug über die 

Geschäftsstelle (info@wfd.de)

+++ MULTIPLIKATORENAUSBILDUNG 

YES4YOUTH 2015 ERFOLGREICH!

Die Abschlussfeier des aktuellen 

YES4Youth-Jahrgangs in Hebron/ 

Palästina fand am 10. Dezember 2015 

statt. 17 junge Erwachsene, 14 Frauen 

und 3 Männer, haben ein Jahr lang an 

einem speziellen Training für Multipli-

katoren im YES Theatre teilgenommen 

– durchgeführt von Raed Shoukri und 

Mohammad Titi (Schauspieler am YES 

Theatre) und externen TrainerInnen.

+++ GYMNASIUM HÜCKELHOVEN 

NEUER PARTNER VON TSURO/ 

SIMBABWE 

Einen echten Höhepunkt erlebte die noch 

junge Partnerschaft des Gymnasiums 

Hückelhoven mit dem WFD-Partner  

Parteien, ihre Gefühle und Interessen 

verständlich auszudrücken. Der Media-

tor ist zur Verschwiegenheit verpflich-

tet. Der Mediator achtet darauf, dass 

Lösungswege diskutiert werden, und 

nicht das Problem selber. Der Mediator 

achtet darauf, dass keine Scheinlösun-

gen vereinbart werden. Lösungen werden 

von den Konfliktparteien erarbeitet. 

Der Mediator liefert allenfalls Ideen. 

Maher Abi Samra bei der Preisverleihung 
durch Helgard Gammert, Jury (r.).
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TSURO. Johannes Mufakose, Programm-

leiter beim WFD-Projektpartner TSURO, 

besuchte Deutschland, und die Schule 

lud ihn ein. Das wurde ein voller Erfolg, 

„Wir sind sehr froh, Herrn Mufakose 

bei uns zu Gast gehabt zu haben. Er ist 

ein warmherziger, überaus engagierter 

Mann. Diese Botschaft ist bei den Lern-

gruppen angekommen, die er getroffen 

hat“, sagte ein Lehrer. Das zeigte sich 

auch im praktischen Einsatz auf dem 

Hückelhovener Wochenmarkt. Die 

Klasse 9a hatte Plätzchen gebacken und 

zum Kauf angeboten. Dazu informierten 

sie über die Notlage in Simbabwe und 

die Arbeit des Weltfriedensdienst e.V. Der 

Erlös der Sammlung – stolze 550,67 € – 

kommt der Arbeit zu Gute. Für das  

zweite Halbjahr ist eine weitere Sammel- 

aktion geplant.

+++ BRÜCKEN BAUEN …

… war das Motto des WFD-Frühjahrs-

treffen 2016 in Königswinter. 20 Partner-

schaftsverantwortliche, Mitglieder und 

Vorstände beschäftigten sich vom  

11. - 13. März mit der gewaltfreien Bear-

beitung von (Ressourcen-) Konflikten. 

Zwei Lehrer vom Amos-Comenius-Gym-

nasium Bonn berichteten sehr leben-

dig von einer Reise zu ihrem Partner - 

projekt Pronat in Senegal. Hautnah ha-

ben sie dort die Wasserraub-Problema-

tik erlebt. Thomas Hechelmann, gerade 

aus Hebron/Palästina zurückgekehrt, be-

richtete von der dortigen Friedensarbeit 

des YES- Theatre, Unter seiner Anleitung 

kam das Kamel Klaus (Foto) als Held 

ins Spiel. Mit Spaß und Einfallsreichtum 

wurde das Tier auf eine durstmachende 

Reise geschickt, an deren Ende für Klaus 

das Fazit stand: „Überall gibt es Wasser, 

aber ich komme nicht ran“. Das Men-

schenrecht auf Wasser harrt weiter sei-

ner Umsetzung! Fazit der Teilnehmen-

den: „Das Frühjahrstreffen war wieder 

sehr interessant und anregend“

+++ WIR HABEN ES SATT

Demo für bäuerliche Landwirtschaft – 

Mitglieder, FreundInnen und Mitarbei-

terInnen des Weltfriedensdienst haben 

am 16.01.16 an der Berliner Agrar-Demo 

2016 teilgenommen. Unter dem Motto 

„Wir haben es satt! Ohne Bäuerinnen 

und Bauern keine Zukunft“ zogen weit 

über 20.000 Demonstranten, angeführt 

von 130 Traktoren, vom Potsdamer Platz 

bis zum Bundestag. Hauptforderung 

der diesjährigen Demo war die Erhö-

hung der Preise für landwirtschaftliche 

Produkte wie Milch oder Fleisch. Diese 

liegen zurzeit häufig unter den Produk-

tionskosten. Das treibt viele Agrar-

betriebe in den Ruin. Gemeinsam mit 

Partnern im globalen Süden fordern wir 

eine grundsätzliche Neuausrichtung  

der Agrarpolitik, die die überragende 

Bedeutung der bäuerlichen Landwirt-

schaft für die Bekämpfung des Hungers 

anerkennt, wie sie auch im Weltagrar-

bericht gefordert wird. WFD-Partner  

in Westafrika und dem südlichen  

Afrika betreiben seit Jahren erfolgreich 

nachhaltige Landwirtschaft – tausende 

Kleinauern schützen die Ressourcen 

von denen sie leben, statt sie auszubeu-

ten. Mit wirtschaftlichem Erfolg, z. B.  

in Senegal oder in Simbabwe.

Die Geschäftsstelle des Weltfriedens-

dienst ist in Berlin umgezogen:

Neue Adresse: Weltfriedensdienst e.V., 

Am Borsigturm 9, 13507 Berlin

Der "Block" des 
Weltfriedensdienstes 
bei der "Wir haben 

es satt" Demo in 
Berlin. Am Trans-

parent: Florian 
Schubert, Jürgen 
Steuber, Karlotta 

Stremmel

Herbert Sahlmann und WFD-Vorsitzende Ursula Reich 
begegnen dem Kamel auf der Suche nach Wasser.
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SPENDENTIPP
Kein Mensch verlässt leichten Herzens seine Heimat. Menschen 

begeben sich auf die Flucht, wenn sie Angst um ihr Leben haben 

müssen und keine Aussicht mehr auf ein würdiges Leben haben: 

Krieg und Gewalt nehmen jede Perspektive. Wer nicht mehr weiß, 

 wovon seine Kinder satt werden sollen, verliert die Hoffnung.

Gemeinsam mit Ihnen schafft der Weltfriedensdienst Perspek-

tiven vor Ort. Zum Beispiel in Simbabwe, wo in den letzten 

Spendenstichwort: CHANCEN GEBEN
Spendenkonto  
IBAN: DE06 1002 0500 0003 1475 05 I BIC: BFSWDE33BER

Jahren fast ein Drittel der Bevölkerung aus dem Land geflohen 

ist. Dort, wie in anderen Ländern des globalen Südens stärken 

und fördern wir Selbsthilfeinitiativen. Ausdauernd. Seit Jahr-

zehnten. Auch dort, wo keine Kameras stehen. Wir verbreiten 

ressourcenschonende Anbaumethoden, damit knappe Güter 

wie Land und Wasser durch alle genutzt werden können. Wo 

Konflikte ausbrechen, sorgen wir dafür, dass sie nicht zum 

Flächenbrand werden.

So geben wir Menschen eine lebens-

werte Perspektive in ihrer Heimat. 

Denn wir sind davon überzeugt, dass 

Jede und Jeder das Recht hat, in fried-

lichen und gerechten Verhältnissen 

zu leben.  

Die Erfolgsgeschichte, wie ein Dorf in 

Simbabwe mit Unterstützung unserer 

Partnerorganisation einen existenz-

bedrohenden Streit um Wasser beileg- 

te, hat uns Hoffnung gegeben. Viele 

andere Gemeinden erwarten jetzt 

Unterstützung dabei, ihre Konflikte 

friedlich beizulegen. 

Dass Menschen nach Konflikten 

wieder eine gemeinsame  

Zukunft haben, daran arbeitet  

der  Weltfriedensdienst –  

mit Ihrer Spende!

Brücken bauen verbindet!  
Hier als Teil eines gemeinschaftlichen  

Bewässerungssystems in Shinja, Simbabwe


