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Der Weltfriedensdienst trägt einen an-
spruchsvollen Namen. Nicht selten
werden wir darauf angesprochen. Eine
kleine Organisation mit 240 Mitglie-
dern, die nichts Geringeres als den
Frieden auf der Welt vor Augen hat,
scheint den einen ein wenig vermes-
sen zu sein, den anderen sehr naiv.
Der Krieg gegen den Irak hat diesem
leisen Spott ein Ende gemacht. Sich
für den Frieden zu engagieren, ist not-
wendiger denn je. In den vergangen
Jahren ist es weltweit immer wieder
zu kriegerischen Auseinandersetzun-
gen gekommen. Menschen starben in
Afrika, Asien, auf dem Balkan und bei
vielen anderen „vergessenen“ Krie-
gen. Von einem friedlichen Zeitalter
konnte keine Rede sein. Aber es war
dieser jüngste Krieg, mit seinen zeit-
nahen Bildern von Kriegsvorbereitun-
gen, Gewalt und Tod, der Millionen
Menschen auf die Straßen trieb und
den Wunsch nach friedlichen Lösun-
gen unüberhörbar laut werden ließ.

Dass die Bemühungen um Frieden,
um friedliche und gewaltfreie
Konfliktlösungsansätze schon seit
langem ein Schwerpunkt der Arbeit
des Weltfriedensdienstes sind, zeigt
dieser Querbrief. Als entwicklungs-
politische Organisation wissen wir ge-
nau, dass Entwicklung ohne Frieden
nicht möglich ist. So gehörte denn
der WFD auch selbstverständlich zu
jenen Organisationen, die sich vor
Jahren für einen Zivilen Friedens-
dienst stark machten und ihn in der
Entwicklungszusammenarbeit veran-
kert sehen wollten. Heute können wir
bereits auf erste Erfahrungen mit die-
sem vergleichsweise neuen Instru-
ment zurückblicken. Dass es dabei –

wie in Zimbabwe – auch Probleme
gab, hat uns nicht entmutigt.

Bestärkt haben uns vor allem auch
unsere Partnerorganisationen, die in
ihren jeweiligen Heimatländern ein-
drucksvolle und nachahmenswerte
Projekte der zivilen Konflikt-
bearbeitung durchführen. Hierzulan-
de dringt davon nur wenig an die
Öffentlichkeit. Mit seinem Inlands-
projekt peace communication versucht
der WFD, diese Lücke zu schließen.
Wie schon in den vergangenen Jahren
berichten Gäste aus dem Süden über
ihre Arbeit, zeigen in Workshops und
auf Dialogrundreisen, mit welchen
Methoden sie Versöhnungsprozesse
einleiten und begleiten. Dabei kommt
es zu intensiven Begegnungen und
Lernprozessen und zu einem tatsäch-
lichen Süd-Nord-Dialog, über den
gleich mehrere Artikel in diesem Heft
berichten. Für den Weltfriedensdienst
ist dieser Austausch ein zentraler Be-
standteil seiner entwicklungspoliti-
schen Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit.

Wie wichtig es ist, einander zuzuhö-
ren, Respekt für die Meinungen und
Lebensläufe anderer Menschen zu
entwickeln und Wege aus der eigenen
Sprachlosigkeit zu finden, beschreibt
ein Beitrag aus Südafrika. Das erfolg-
reiche Projekt in KwaZulu-Natal gibt
vor allem jungen Menschen die Mög-
lichkeit, das Erbe der Apartheid
Schritt für Schritt zu überwinden und
neue Perspektiven zu entfalten.

Nicht selten sind es vor allem Frauen,
die sich aktiv um Versöhnung und
gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien

bemühen. Dennoch wird über ihre
Rolle nur wenig reflektiert, dringt über
ihr Engagement nur wenig an die Öf-
fentlichkeit. Das „Women Peacemaker
Programme“ will das ändern, indem
es unter anderem die zahlreichen Ak-
tivitäten von Frauen dokumentiert
und damit dem weit verbreiteten Vor-
urteil entgegentritt, Frauen spielten in
Friedensprozessen nur eine unterge-
ordnete Rolle.

Einen weiteren wichtigen Ansatz ver-
folgt die „Nonviolent Peaceforce“, ein
Konzept, das von zahlreichen
Friedensnobelpreisträgern unterstützt
wird und die Entsendung einer
„gewaltfreien Friedensarmee“ vor-
sieht. Weltweit sollen in Zukunft
2.000 Menschen in Krisengebieten
eingesetzt werden, um Gewaltsitua-
tionen zu entschärfen und Dialoge
zwischen den Konfliktparteien zu er-
möglichen.

Der vorliegende Querbrief zeigt nur
einen kleinen Ausschnitt der unter-
schiedlichen Bemühungen um Frie-
den und ein gewaltfreies Miteinander.
Die unzähligen Aktivitäten machen
Hoffnung – auch wenn der Frieden
gerade wieder eine schwere Nieder-
lage erlitten hat. Es ist gut zu wissen,
dass Millionen Menschen weltweit
um friedliche Wege bemüht sind,
sich in zahlreichen Organisationen
engagieren und auf vielfältige Weise
versuchen, ihren „Friedensbeitrag“
zu leisten. Auch der Weltfriedens-
dienst gehört dazu. Und der Name,
so finden wir, kann gar nicht an-
spruchsvoll genug sein. Schließlich
geht es um nichts Geringeres als den
Frieden.
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Ziviler Friedensdienst –
eine Alternative zum Krieg

Siegfried Schröder

Die Stärkung gewaltfreier Formen
der Konfliktbearbeitung ist dem

Weltfriedensdienst seit Jahrzehnten
ein wichtiges Anliegen und

inzwischen – im Rahmen des Zivilen
Friedensdienstes – ein zentraler

Bereich der Projektzusammenarbeit
geworden. In mittlerweile sechs

ZFD-Projekten unterstützt der WFD
seine Partnerorganisationen dabei,

Krisen und Konflikte mit gewaltfreien
Mitteln zu bearbeiten und

Versöhnungsprozesse
einzuleiten.

Dass Frieden und Entwicklung eng
miteinander verknüpft sind, gilt inzwi-
schen als Binsenweisheit. Sicherlich
kann man diese Interdependenz heu-
te auch darauf ausweiten, dass Frie-
den und Entwicklung eng mit Demo-
kratie und Verteilungsgerechtigkeit
verbunden sind – auch wenn nicht
automatisch der Umkehrschluss gilt,
dass demokratische Staaten mit ei-
nem hohen Grad an sozialer Gerech-
tigkeit von Krieg oder gewaltförmigen
Konflikten verschont blieben.
Ebenso wenig gilt, dass demokrati-
sche Staaten gar dem Krieg als ver-
meintlichem Lösungsmechanismus
für politische und soziale Konflikte
abschwören – Großbritannien und die
Vereinigten Staaten haben dafür gera-
de ein Gegenbeispiel geliefert. Die
wichtige Rolle substantieller Demo-
kratisierung für die Konsolidierung
von Friedensprozessen wird dadurch
aber nicht in Frage gestellt.

Der Zivile Friedensdienst (ZFD) setzt
auf der konkreten Projektebene in en-
ger Zusammenarbeit mit betroffenen

Bevölkerungsgruppen und den sie
vertretenden Organisationen an ver-
schiedenen Punkten an:

➢ an der Stärkung des zivilgesell-
schaftlichen Selbstverständnisses:
‚empowerment‘,

➢ an der Interventionsfähigkeit von
einzelnen Menschen und Organi-
sationen zur Verbesserung der
konkreten Lebenslage Betroffener
und Bedrohter

➢ an der Veränderung struktureller
Bedingungen: ‚capacity building‘.

Dabei kann der Ausgangspunkt in er-
fahrenem Leid bestimmter Bevölke-
rungsgruppen, in der Zunahme von
aktuellem oder der Befürchtung von
zukünftigem Leid gefunden werden.
Entsprechend setzt sich der ZFD in
seinen Projekten für Versöhnungs-
arbeit und Traumabearbeitung
genauso ein wie für die Entschärfung
virulent gewaltträchtiger Konfliktfor-
mationen und für krisenpräventive
Maßnahmen. Diese können beispiels-
weise darin bestehen, in einer
bestimmten Region eine Kultur der
Akzeptanz zu fördern und einen Aus-
gleich im Zusammenleben ehemals
feindselig und gewaltbereit gegenüber
stehender Communities zu bewirken.

Der ZFD ist ausdrücklich als ein In-
strument der Entwicklungszusam-
menarbeit konzipiert worden, das mit
seinen Projektaktivitäten auf der
Grassrootebene und im Bereich der
Vernetzung von lokalen Friedens-,
Menschenrechts- und Versöhnungs-
organisationen agiert. Bei der Unter-
stützung von Friedensprozessen auf
nationaler oder zwischenstaatlicher
Ebene sieht die internationale Zusam-
menarbeit andere Instrumente vor,
die z. B. durch das deutsche Außen-
ministerium, die EU, die OECD oder
die UN zur Verfügung gestellt werden.
Neben dieser sinnvollen Arbeitstei-
lung dürfen aber gegenseitige Abhän-
gigkeiten nicht übersehen werden.

Gerade der ZFD mit seinem Bezug
zur Basis kann nur so stark sein, wie
es die dem Frieden förderlichen Ent-
wicklungen und Strukturen auf den
übergeordneten Ebenen zulassen.

Der WFD hat gleich nach Einrichtung
des Zivilen Friedensdienstes durch
das BMZ seine Zusammenarbeit mit
der zimbabwischen Menschenrechts-
organisation ZimRights aufgenom-
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men, um ein Vorhaben zur Aufarbei-
tung des Matabeleland-Konflikts zu
unterstützen. Bei diesem Konflikt wa-
ren in den achtziger Jahren im Süden
Zimbabwes durch Massaker der Ar-
mee vermutlich fast zwanzigtausend
Angehörige der Minderheitsethnie der
Ndebele ums Leben gekommen.
Diese furchtbaren Ereignisse prägen
bis heute das Verhältnis zwischen
Zentralstaat, Shona-Mehrheitsbevöl-
kerung und dem Süden des Landes
auf allen Ebenen des politischen, so-
zialen und ökonomischen Lebens.
Das ZFD-Projekt musste inzwischen
auf Druck der zimbabwischen Regie-
rung beendet werden. Was bedeutet
das für andere Vorhaben? Und wie
kann das Instrument des Zivilen
Friedensdienstes erfolgreich weiter-
entwickelt werden?

ZFD-Projekte müssen oft in Staaten
arbeiten, in denen Versöhnungs-
aktivitäten, Aufklärungskampagnen
zu Menschenrechten, Stärkung zivil-
gesellschaftlicher Organisationen und
Unterstützung von Partizipations-
bestrebungen marginalisierter Bevöl-
kerungsgruppen von der herrschen-

den politischen Klasse als Bedrohung
wahrgenommen werden. Ein sehr
deutliches Beispiel haben wir aktuell
in Zimbabwe vor Augen, aber auch in
minder autokratisch geführten Län-
dern steht man derartigen Projekten
schnell misstrauisch gegenüber.

Im Matabeleland-Projekt war die Prä-
senz des Geheimdienstes (CIO) bei
vielen Aktivitäten selbstverständlich.
Sie wurde entweder stillschweigend
hingenommen oder war sogar aktiv
gewollt, da nur unter dem „Schutz“
staatlicher Sicherheitsorgane Maß-
nahmen in einer derart angespannten
Situation wie in Zimbabwe durchge-
führt werden konnten. Das führt zu
ambivalenten Ergebnissen: Staatliche
Organe sind involviert und können an
die Grundwerte und an die politische
Zweckmäßigkeit von Vergangenheits-
bewältigung und ziviler Konfliktbear-
beitung herangeführt werden. So
könnte z. B. ein wichtiges Projektziel
erreicht werden, wenn es dabei um
die Sensibilisierung von Staatsbeam-
ten gegenüber Demokratie und Men-
schenrechten geht. Unter diesem Ge-
sichtspunkt sind neben der CIO auch

oft Polizisten, Vertreter der Regie-
rungspartei ZANU/PF oder Vertreter-
Innen diverser staatlicher Verwaltun-
gen zu Veranstaltungen und Work-
shops eingeladen worden.
Andererseits ist aber die Wahrneh-
mung vieler Projektaktivitäten durch
staatliche Stellen entscheidend für
Handlungsfähigkeit und Fortbestand
eines Projekts. In diesem Falle wertete
das Innenministerium das Projekt als
„der Opposition dienend“, „die staat-
liche Sicherheit aushöhlend“ oder
sogar offen als „staatsfeindlich“.
Letztendlich mussten die Aktivitäten
eingestellt werden, da das herrschen-
de Regime sich bedroht fühlte.

Was folgt nun daraus? Sollten ZFD-
Aktivitäten nur in Staaten durchge-
führt werden, wo eine für diese Art
von Projekten offene bzw. sympathi-
sierende Position staatlicher Stellen
vorhanden ist? Ich denke, der ZFD
darf sich nicht auf solche Länder be-
schränken. Gerade in politisch fragi-
len und autokratisch geführten Staa-
ten besteht ein großer Bedarf an
„Bewegung von unten“. Grundvoraus-
setzung bei allen Maßnahmen ist si-
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cherlich eine möglichst weitgehende
Absicherung der physischen und psy-
chischen Sicherheit/Unversehrtheit
der Friedensfachkräfte und ihrer
KollegInnen bei den Partnerorgani-
sationen. Darüber hinaus ist in der
genannten Ländergruppe ein sehr ge-
schicktes Vorgehen im Umgang mit
staatlichen Stellen, vor allem mit Poli-
zei, Geheimdienst und Innenministe-
rium nötig. Und zwar unter dem
Motto, dass „bürgerschaftliches En-
gagement und Friedensentwicklung,
und da besonders die konsensuale
oder zivile Konfliktbearbeitung“ allen
Seiten von Nutzen ist. Natürlich wäre
es blauäugig zu glauben, dass die
herrschende Schicht bei der Bedro-
hung machtpolitischer oder ökonomi-
scher Privilegien einer Demokratisie-
rung von sich aus weiteren Spielraum
geben würde. Insofern sind die Kon-
sequenzen des Innenministeriums in
Zimbabwe nur system-logisch. Aber
auf dem Weg bis hin zu einem sol-
chen Bruchpunkt können Potenziale
innerhalb von Partnerorganisationen
und deren Zielgruppen genutzt wer-
den und Fähigkeiten zum Einmischen
und zum Abwehren staatlicher Über-
griffe verbessert werden. Im Sinne ei-

nes weiten Friedensbegriffes, der die
Entwicklung von Demokratie – also
politischer, ökonomischer und sozia-
ler Partizipation – als eine seiner Vor-
aussetzungen ansieht, haben derarti-
ge Ergebnisse durchaus Wirkungen
bei der Schaffung, Konsolidierung
und Weiterentwicklung von Frieden,
selbst wenn staatliche Repression
kurzfristig solche Prozesse stoppen
kann.

Ein zweiter Stolperstein bei der Imple-
mentierung des Matabeleland-Pro-
jekts bestand in der Beschränkung
des ZFD-Instrumentariums auf
friedenspolitische Maßnahmen, also
den Ausschluss von Aktivitäten zur
ökonomischen Förderung. Gerade die
Strukturen im Matabeleland zeigen
aber, wie eng politische und ökonomi-
sche Entwicklung zusammengehören:
Da die ZANU/PF-Führung den
Ndebele „politischen Ungehorsam“
vorwarf, wurde die Region Matabele-
land – neben der Nicht-Aufarbeitung
der Massaker der 80er Jahre – auch
systematisch bei der staatlichen
Entwicklungsplanung vernachlässigt.
Wenn nun Organisationen wie
ZimRights und WFD der Bevölkerung

mit dem Anspruch der Vergangen-
heitsaufarbeitung und Versöhnung
gegenübertreten, wird auch sofort die
Frage der ökonomischen und sozialen
Förderung gestellt. Auch in anderen
ZFD-Projekten, bei denen es z. B. um
die Eindämmung politischer Gewalt
geht, muss Friedenserziehung immer
auch konkrete Alternativangebote ma-
chen, um besonders betroffenen
Gruppen – wie ‚gewaltbereiten Ju-
gendlichen‘ – positive Perspektiven
zu ermöglichen.

Neben der „Kultur der Gewalt“, die in
vielen Ländern und bei vielen Ausein-
andersetzungen herrscht und alterna-
tive, gewaltfreie Konfliktlösungsan-
sätze nötig macht, muss aber auch
festgestellt werden, dass nicht nur die
oft zitierten warlords an einem Frieden
kein Interesse haben, sondern dass
Gewalt auch Existenzsicherung be-
deuten kann. Die hiermit in Verbin-
dung stehenden ‚Gewaltmärkte’ las-
sen sich von den zimbabwischen
Kriegsgewinnlern in den Minen der
Demokratischen Republik Kongo bis
zu den arbeits- und perspektivlosen
Jugendlichen in südafrikanischen
Townships durchdeklinieren.

Einweihung eines Denkmals für die Opfer des Matabeleland-Konfliktes
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Weitere Informationen zum ZFD
finden Sie unter:

www.forumZFD.de
www.friedensdienst.de
www.ZFD500.de
www.ifor.org

Also müssen wir doch wieder vor al-
lem Einkommen schaffende Maßnah-
men, Bildungs- und Gesundheits-
programme anbieten, um dem
Frieden die notwendige materielle
und soziale Fundierung zu verschaf-
fen?

Aufgrund der Analyse der vielen offe-
nen und schwelenden Konflikte
scheint mir die Einführung des ZFD
weiterhin ein sehr wichtiger Schritt zu
sein, um nachhaltige und mensch-
liche Entwicklung zu unterstützen.
Durch den Zivilen Friedensdienst wer-
den genau jene Bereiche fokussiert,
die die klassische Entwicklungszu-
sammenarbeit auslässt: Aufarbeitung
historischen Unrechts, Versöhnung,
Traumabearbeitung, Entwicklung von
Alternativen zur „Kultur der Gewalt“,
konstruktives und gewaltfreies Einmi-
schen, Demokratieentwicklung,
Empowerment.

Genauso wie diese Arbeit langfristig
nur dann erfolgreich sein kann, wenn
auf der nationalen, der zwischenstaat-
lichen und der internationalen Ebene
die strukturellen Voraussetzungen für
Frieden geschaffen werden – aktuell
z. B. in der Demokratischen Republik
Kongo oder in Burundi – sollten diese
Anstrengungen auf der Grassroot-
Ebene sehr eng mit anderen entwick-
lungspolitischen Maßnahmen bzw.
Akteuren abgestimmt sein. Neben der
Akzeptanz der ZFD-Maßnahmen, die
sicherlich notwendig für einen
Projekterfolg ist, wird dadurch der
Tatsache Rechnung getragen, dass die
Konsolidierung von Friedensprozes-
sen ohne begleitende wirtschaftliche
Entwicklung oft kaum glaubwürdig
vorangetrieben werden kann. Aus die-
ser komplexen Situation erwachsen
für die erfolgreiche Umsetzung von
ZFD-Vorhaben – je nach konkreter
Situation vor Ort – folgende Schritte:

➣ Vernetzung mit lokalen/nationalen
Entwicklungsprogrammen, soweit
vorhanden

➣ Vernetzung mit internationalen
Programmen der Entwicklungs-
zusammenarbeit

➣ Enge Abstimmung mit deutscher
(staatlicher und nicht-staatlicher)
Entwicklungszusammenarbeit

➣ Bereitstellung von Budgets –

innerhalb des ZFD-Projekts – für
diese Vernetzungsarbeit

➣ Bereitstellung von Sonderfonds in
Ausnahmefällen, wenn aufgrund
fehlender anderer Strukturen das
beabsichtigte Networking keine
Chance auf Erfolg hat

Die hohe psychische Belastung der
Friedensfachkraft durch die allgemei-
ne, sehr aufgeheizte politische Situati-
on in Zimbabwe, vor allem aber durch
die Bedrohungssituation vor Ort –
Teile des Einsatzgebietes waren von
offiziellen Stellen zu no-go-areas er-
klärt worden – zeigt deutlich, wie
wichtig adäquate Auswahl, Qualifikati-
on, Vorbereitung und Begleitung von
Friedensfachkräften in einem derartig
schwierigen Projektumfeld sind.
Friedensfachkräfte, deutsche Ent-
sende- und lokale Durchführungs-
organisation müssen bei der Imple-
mentierung der Projektmaßnahmen
an erster Stelle um das eigene psychi-
sche und physische Überleben, aber
auch um das Wohlergehen der Ziel-
gruppen besorgt sein, um nicht kon-
traproduktive Wirkungen zu erzielen.
Vor allem für die deutschen ZFD-Or-
ganisationen erwächst daraus die
Notwendigkeit, bei Auswahl und Be-
gleitung der Fachkräfte besondere
Sorgfalt walten zu lassen: Der Um-
gang mit gefährlichen Situationen im
persönlichen Umfeld muss eingeübt
werden, für die eigene Sicherheit kann
ein Deeskalationstraining hilfreich
sein. Ebenso muss die Sicherheit von
KollegInnen und Zielgruppen bei
allen Projektaktivitäten höchsten Stel-
lenwert erhalten. Ein entsprechendes
Sensibilisierungstraining muss Teil
der Vorbereitung und Begleitung sein.
Selbstreflexion und die Fähigkeit ‚zu-
rückzustecken‘ sind oft wichtige
Eigenschaften für das Bestehen in
schwierigen Situationen, ohne des-
halb seine eigene Zielrichtung aufge-
ben zu müssen. Auch derartige Fähig-
keiten müssen eingeübt werden, um
sowohl den zwangsläufig auftreten-
den Frustrationen begegnen zu kön-
nen als auch einem burn-out-Syn-
drom vorzubeugen. Der Austausch
mit Gleich-Betroffenen und die Unter-
stützung durch qualifiziertes Fachper-
sonal (z. B. Counselling) können dar-
über hinaus zur persönlichen
Stabilisierung am Arbeitsplatz beitra-

gen. Die Entsendeorganisation sollte
hier pro-aktiv sein und in Abstim-
mung mit den Friedensfachkräften ei-
nes Landes oder einer Region Ange-
bote in diesem Bereich unterbreiten.

Für die Weiterentwicklung von
Qualifikationsprofilen, Fortbildungs-
und Begleitungsangeboten ist eine
kontinuierliche Berücksichtigung der
Erfahrungen der Friedensfachkräfte
„der ersten Generation“ hilfreich.

Die Durchführung der ersten ZFD-
Projekte hat in vielen Bereichen zu
Problemen und Fragen geführt, wie es
bei einem neuen Instrumentarium
nicht anders zu erwarten war. Inzwi-
schen zeigen jedoch die Erfahrungen
jener ZFD-Projekte, in denen schon
erste „lessons learnt“ berücksichtigt
werden konnten, das der Zivile Frie-
densdienst eine notwendige Bereiche-
rung auf den Feldern der Demokratie-
förderung, Menschenrechtsarbeit,
Friedenskonsolidierung und Versöh-
nung ist.

SIEGFRIED SCHRÖDER arbeitet als
Projektberater im Auslandsbereich des
Weltfriedensdienstes und ist zuständig für
das südliche Afrika.

Mit dieser Kampagne fordern Friedens-
organisationen, darunter auch der WFD,
mehr Fachleute für den Frieden.
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„Und morgen bist du im Fernsehen…“
 Wege aus der Sprachlosigkeit

Andreas Rosen

„Traue niemandem“ prangt an einer
Hauswand in der Siedlung Bhambayi.

Diese Aussage ist bezeichnend für
weite Lebensbereiche in Südafrika.

Viele Gemeinden haben in den 80er
und 90er Jahren unter dem regionalen
Bürgerkrieg zwischen dem Apartheid-

staat, dem Afrikanischen National-
kongress (ANC) und der Inkatha-

Bewegung gelitten. Sie sind geprägt
von der Apartheid bedingten Armut,

dem rassistischen Bildungssystem
und dem vollständigen Ausschluss

vom gesellschaftspolitischen Leben.
Diese Faktoren wirken bis heute auf

die Lebenssituation und die Perspekti-
ven der Menschen, von denen viele

unbearbeitete traumatische Erleb-
nisse mit sich herumtragen. Gegen-

seitiges Misstrauen innerhalb der Ge-
meinden ist weit verbreitet und

erschwert den Wiederaufbau
gemeinschaftlicher Strukturen. Diese

Situation aufzubrechen und zu
ändern ist das Ziel der Arbeit der

südafrikanischen Nichtregierungs-
organisation SINANI/KwaZulu-Natal

Programme for Survivors
of Violence (PSV).

Seit über einem Jahr arbeitet der WFD
im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) mit SINANI/PSV zu-
sammen. Das Projekt richtet sich an
Jugendliche, Frauen und Männer in
den Townships, in „wilden“ Siedlun-
gen und semi-ländlichen Gebieten um
Durban und die Provinzhauptstadt
Pietermaritzburg herum.
Das gemeinsame Projekt beinhaltet
einerseits die Dokumentation der
gemeindebezogenen Trauma- und
Versöhnungsarbeit von SINANI/PSV,
andererseits soll die Organisation da-
bei unterstützt werden, ihre
Informations- und Öffentlichkeitsar-
beit mit den unterschiedlichen Ziel-
gruppen zu verbessern.

Stimm- und Sprachlosigkeit
sind das perfide Erbe der
Apartheid

SINANI/PSV leistet seit knapp 10 Jah-
ren mit einem mehrschichtigen An-
satz von Trauma- und Versöhnungs-
arbeit, der Förderung von
Persönlichkeits- und Gemeinde-
entwicklung sowie der gleichzeitigen

Unterstützung von kleinen Selbst-
hilfeprojekten einen Beitrag dazu,
Würde und Lebensperspektiven der
Menschen wiederherzustellen. Das
gemeinsame PSV-WFD-Projekt soll
nun marginalisierten Gemeinden kon-
krete Chancen zur Kommunikation
und Artikulation eröffnen. Die struktu-
rell benachteiligten, ausgegrenzten
und von Gewalterlebnissen betroffe-
nen Einzelpersonen und Gemeinden
erhalten eine öffentliche Plattform.
Das bedeutet nicht nur, ihnen eine
Stimme zu geben, sondern es „garan-
tiert“ ihnen auch eine Zuhörerschaft:
einflussreiche lokale Gemeindevertre-
terInnen, traditionelle Führer, Politi-
kerInnen oder die MitbewohnerInnen
ihrer Townships.

„Izwi Lethu“ – die Stimme
der Jugendlichen

Im Rahmen des Jugendprogramms
von SINANI/PSV wurde überlegt, wie
der 16. Juni, der Tag, der an den
Soweto-Aufstand von 1976 erinnert
und heute als „Tag der Jugend“ be-
gangen wird, gestaltet werden könnte.
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Die Idee, eine Zeitungsbeilage zu pro-
duzieren, wurde mit den Jugendlichen
erörtert und gemeinsam wurde be-
schlossen, dass sie aus ihrem Blick-
winkel zur Geschichte und Gegenwart
dieses Datums schreiben sollten.
In einer Serie von Workshops wurde
mit den Jugendlichen, die aus poli-
tisch und strukturell sehr verschiede-
nen Gemeinden stammen, zuerst das
Thema erarbeitet. Wenig überra-
schend stand für Jugendliche, die sich
dem ANC zugehörig fühlen, vor allem
der Kampf gegen das Apartheid-Re-
gime, der Widerstand von Schülern
wie Hector Peterson, dem „ersten“
Opfer des Massakers, sowie der
militante Befreiungskampf im Vorder-
grund. Hingegen orientierten sich Ju-
gendliche, die aus Inkatha-dominier-
ten Gemeinden kommen, eher an
aktuellen Problemen wie HIV/AIDS,
Arbeitslosigkeit und Kriminalität.
Das gemeinsame Projekt, eine
Zeitungsbeilage zu produzieren, über-
brückte jedoch die politischen Diffe-
renzen. Allein die Tatsache, dass die-
se Pluralität und unterschiedlichen
Interpretationen von den Jugendli-
chen zugelassen wurden, ist bereits
ein kleiner Erfolg.

 In der Zeitungsbeilage, die in der ein-
zigen(!) Zulu-sprachigen Tageszei-
tung Südafrikas veröffentlicht wurde,
ging es jedoch nicht nur um die in-
haltliche Auseinandersetzung mit die-
sem bedeutungsvollen Tag. Jugendli-
che, die zuvor noch nie einen Artikel
geschrieben, geschweige denn veröf-
fentlicht hatten, erhielten die Möglich-
keit, diesen „Traum“ zu verwirklichen,
wie es ein Jugendlicher nannte. Mitt-
lerweile ist daraus der regelmäßige
Newsletter „Izwi Lethu“ – Unsere

Stimme – entstanden. Die erst er-
staunten und dann anerkennenden
Reaktionen ihrer Familien, Freunde
und Nachbarn, die bis zuletzt nicht
geglaubt hatten, dass die Jugendli-
chen tatsächlich eine Zeitung zustan-
de bringen würden, haben sich positiv
auf ihr Selbstbewusstsein und den
Stellenwert in ihren Gemeinden aus-
gewirkt. Thami, einer der beteiligten
Jugendlichen, berichtete von den eu-
phorischen Reaktionen seiner Eltern:
„Das ist erst der Anfang, heute
schreibst du in einer Zeitung und
morgen bist du im Fernsehen…“.

„Hlonipha“ – mit Respekt bau-
en wir unsere Gemeinden auf

Ein weiteres Beispiel für die unter-
schiedlichen Methoden von SINANI/
PSV, Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen und ihre Aussagen öffentlich-
keitswirksam zu verstärken, bildet
die Poster-Kampagne „Hlonipha“ –
Respekt. Sie hat das Ziel, die nach wie
vor extremen Gewaltverhältnisse in
den Gemeinden (häusliche Gewalt,
sexueller Mißbrauch, Intoleranz und
Ausgrenzung von HIV-Positiven) kon-
struktiv anzugehen. Der vielerorts
vorherrschende Mangel an gegenseiti-
gem Respekt, dessen Ursachen
sicherlich in der Entwürdigung und
Erniedrigung durch das Apartheid-
system liegen, wurde zum Ausgangs-
punkt der Kampagne gemacht. In
mehreren Workshops mit unter-
schiedlichen Bezugsgruppen wurden
Werte wie Respekt, Würde und Tole-
ranz problematisiert und positive
Beispiele dafür gesucht, wie Men-
schen in den Townships und länd-
lichen Gebieten einander auf unter-
schiedliche Weise Respekt bezeugt
haben. Herausgekommen ist dabei
eine Serie von sechs Postern, die je-
weils ein Gesicht in Nahaufnahme
zeigen. Im Zentrum steht der Schrift-
zug „Hlonipha“ und im oberen Teil
jedes Bildes steht ein kurzes Zitat –
Aussagen von sechs Mitgliedern un-
terschiedlicher SINANI/PSV-Grup-
pen: der Induna, der traditionelle Füh-
rer, der von der Bedeutung spricht,
andere zu respektieren, was jedoch
nicht ausschließt, ihnen auch wider-
sprechen zu dürfen; die ältere Frau,
die betont, dass auch die Alten die Ju-
gendlichen respektieren müssen; die

junge Frau, die reklamiert, dass sie als
Komiteevorsitzende nicht duldet,
wenn Frauen respektlos behandelt
werden; der junge Mann, der respek-
tiert, wenn seine Freundin „Nein“ zu
ungeschütztem Sex sagt; der HIV-Po-
sitive, der findet, dass seine Familie
das Recht hat zu wissen, dass er po-
sitiv ist, sich aber nicht sicher ist, ob
sie sein Recht auf Gleichbehandlung
auch respektieren wird.
Die Poster werden in einer hohen Auf-
lage nicht nur in den SINANI/PSV-
Gemeinden verteilt, sondern gelan-
gen durch die vielen dezentralen
Einrichtungen des Gesundheitsmini-
steriums auch in den städtischen und
ländlichen Raum der Provinz. Sie fin-
den bereits jetzt großen Zuspruch,
denn diesmal sind es eben nicht Poli-
tiker, Prominente oder große auslän-
dische NGOs, die ihre Botschaften
verkünden, sondern Menschen, die
wissen, wovon sie reden und viel-
leicht gerade deswegen andere besser
erreichen, zum Nachdenken anregen
oder gar Veränderungen bewirken.
Vielleicht wird ja selbst der stilistische
Bruch in der Posterkampagne für Dis-
kussion oder konstruktive Irritation
sorgen: Während alle anderen Poster
das Gesicht der Protagonisten von
vorne zeigen, wurde Malahle Xulu,
der sich lieber offen zu seinem Aids-
Status bekennen würde, von hinten
photographiert. Ein kleiner Erfolg
wäre es, wenn Malahle in einer näch-
sten Kampagne sein Gesicht zeigen,
seinen wahren Namen offenbaren
könnte und sicher wäre, dass man ihn
auch weiterhin respektiert.

ANDRES ROSEN ist Friedensfachkraft und
seit November 2001 bei SINANI/PSV in
Südafrika tätig.
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Communicating Peace(fully)
Das Inlandsprojekt des Weltfriedensdienstes – eine Zwischenbilanz

Corinna Heineke

Seit Oktober 2001 widmet sich das
Inlandsprojekt peace communication

der Konfliktbearbeitung in den Län-
dern des Südens, neuen Formen der
Kommunikation und dem konkreten

Austausch zwischen AktivistInnen
aus dem Süden und Interessierten

und Fachleuten hier bei uns.
Die ersten beiden Dialogrundreisen

und Workshops haben auf eindrucks-
volle Weise gezeigt, welche vielfälti-
gen Methoden bei der gewaltfreien

Konfliktbearbeitung angewandt
werden.

Haare fliegen, Körper wirbeln durch
den Raum: wie beim Kampfsport wis-
sen sich die beteiligten Personen ele-
gant auszuweichen oder es entstehen
spontan neue Choreografien. Obwohl
sie sich kaum kennen, gibt es nur sel-
ten Zusammenstöße. Vielmehr wirkt
das Bild zunehmend harmonisch. Die
TeilnehmerInnen des Workshops
„Tanz Töne Theater – Kreative Trau-
ma- und Konfliktbewältigung in Süd-
afrika“ folgen in ihren Bewegungen
den Rhythmen der afrikanischen
Djembe-Trommel.
 „Du musst zuhören können. Das ist
ein wichtiges Element von Kommuni-
kation.“ Der Musikethnologe Solo
Morton aus Kapstadt demonstriert
mit der Djembe-Trommel, wie beim
gemeinsamen Musizieren immer alle
anderen MusikerInnen oder Tänzer-
Innen mit einbezogen werden. Das
Ensemble erkennt so nicht nur jedes
einzelne seiner Mitglieder als gleich-
wertig an, sondern entwickelt auch
ein Gemeinschaftsgefühl, das es im
alltäglichen Zusammenleben nicht
mehr allzu leicht aufzugeben bereit

ist. Diese Anerkennung von Gleich-
wertigkeit ist eine der wichtigsten Vor-
aussetzungen von konstruktiver
Konfliktbearbeitung und Gewalt-
prävention.
Bei der Erarbeitung friedlicher Kon-
fliktlösungen denkt man zunächst an
offizielle Friedensverhandlungen oder
Gespräche zwischen Kriegsparteien
und VermittlerInnen. Eindrucksvoll
zeigten uns bei dem Workshop im
vergangenen Oktober sechs Gäste
aus Südafrika, dass ein friedliches
Miteinander auch nonverbal geschaf-
fen werden kann. „Kunst ist eine ge-
meinsame Sprache, die alle Men-
schen verstehen, unabhängig von
Hautfarbe, Nationalität, sozialem
Hintergrund oder Geschlecht“, so
Mandla Mbothwe vom Community
Arts Project in Kapstadt. Im Tanz,
beim Musizieren und Theaterspielen
scheinen sich Gegensätze und Fremd-
heiten plötzlich aufzulösen. Unaus-
sprechliche traumatische Erfahrungen
können so nicht nur nach außen kom-
muniziert werden, sie erfahren durch
ihre Sichtbarmachung auch Anerken-

nung. Gesellschaftliche Konflikte ge-
langen mit Theater oder Malerei ins
öffentliche Blickfeld – ihre Wirkung
im Rampenlicht kann zu Veränderun-
gen, zumindest aber zu einem neuen
Bewusstsein beitragen.
Dass es durchaus erlernbar ist, fried-
lich zu kommunizieren, haben wir
auch während der ersten Dialog-
rundreise mit Gästen aus Palästina
und Israel erfahren.
Zoughbi Zoughbi von Wi’am –
Palestinian Conflict Resolution Center
und David Chemdat vom israelischen
Adam Institute for Democracy and
Peace (Israel) waren sich ihrer Stand-
punkte und Strategien im Nahost-
konflikt lange vor der Rundreise
bewusst. Ihnen beiden war klar, dass
diese Strategien gewaltfrei sein müs-
sen, wenn sich die Gewaltspirale nicht
unendlich weiterdrehen soll. Die Or-
ganisationen, die sie vertreten, wollen
diesen Gewaltzyklus auf ihre jeweils
eigene Art durchbrechen.
Das Adam Institute in Jerusalem ar-
beitet – meist vermittelt über Schulen
– mit Jugendlichen in der Friedens-
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und Demokratieerziehung. Die Ju-
gendlichen, die den Einflüssen
staatlicher Informationspolitik und
einseitiger Medienberichterstattung
ausgesetzt sind, müssen erst lernen,
was es heißt, den anderen als gleich-
wertig anzusehen und Minderheiten
die gleichen Rechte zuzugestehen. In
Workshops werden persönliche Ein-
stellungen zu demokratischen Prinzi-
pien thematisiert. Dabei werden exter-
ne Konflikte zu einem internen
Dilemma, indem diese Einstellungen
– das Für und Wider demokratischer
Grundsätze – in experimentellen
Übungen erfahrbar gemacht werden.
Gesellschaftliche Konflikte und Wider-
sprüche werden für die eigenen
Lebenszusammenhänge „übersetzt“.
Gemeinsam wird dann nach gewalt-
freien und demokratischen Lösungen
gesucht.
 Wi’am setzt bei allen Generationen
der Gesellschaft an, und zwar auf der
untersten Kommunikationsebene, in
der Gemeinde und den Familien.
Denn gewalttätige Beziehungen im
Privatleben pflanzen sich auch in der
Gesellschaft fort und sind umgekehrt
von dieser beeinflusst. Wi’am heißt
auf Arabisch ‚herzliche Beziehung‘,
und diese soll durch die gewaltfreie
Arbeit der NGO gefördert werden.
„Stellen Sie sich eine Familie vor, de-
ren Vater seinen Job verloren hat, weil
er nicht mehr nach Israel einreisen
darf. Jeden Tag fährt er zum Check-
point und versucht, ihn zu überque-
ren, um Arbeit zu finden. Erfolglos.
Seine Frau fragt ihn täglich, wann er
denn wieder Geld für die Ernährung
der Familie nach Hause bringen wird.

Nach Wochen des täglichen Hin und
Hers zwischen Checkpoint und seiner
besorgten, nörgelnden Frau wird der
Mann aggressiv und schlägt sie. Die
Mutter, die nicht weiß, wie sie die Kin-
der ernähren soll, muss sich nun
auch noch mit der Gewalttätigkeit ih-
res Mannes auseinandersetzen. Ihre
Hilflosigkeit und Wut führen dazu,
dass sie ihre Kinder schlägt. Schließ-
lich wendet sie sich an Wi’am. Ohne
von dem Ersuchen der Frau zu berich-
ten, besuchen die Mitarbeiter den
Mann und erzählen ihm von einer Fa-
milie, deren Vater den Job verloren
hat und seine Frau schlägt. Er erkennt
sich selbst wieder und bittet Wi’am,
in dem Konflikt zu vermitteln. Nach-
dem ihm Wi’am neben der Mediation
in der Familie zumindest eine kurzzei-
tige bezahlte Tätigkeit besorgen konn-
te, beginnt er sich für die Belange der
Organisation zu engagieren.“ Die Er-
zählung Zoughbi Zoughbis verdeut-
licht, wie verstrickt gesellschaftliche
und private Ebene sein können. Sie
zeigt auch, dass Kommunikation auf
der untersten gesellschaftlichen Ebe-
ne zu mehr gewaltfreiem Engagement
und einer Reflektion über die Verhält-
nisse des Zusammenlebens führen
kann.
Ebenso verdeutlicht sie aber die Gren-
zen gewaltfreier basisorientierter
Konfliktbearbeitung: Strukturelle
Machtverhältnisse können nur in ge-
ringem Maße verändert werden: Der
Mann aus Bethlehem wird aufgrund
der Reisebeschränkungen für Palästi-
nenserInnen bis auf weiteres arbeits-
los bleiben. Statt das Familieneinkom-
men durch Lohnarbeit aufzubessern,
ist seine Frau weiterhin ans Haus ge-
bunden, weil die patriarchalische Ge-
sellschaft ihr keine andere Rolle er-
laubt. Auch wenn das Paar gelernt
hat, seine Konflikte gewaltfrei auszu-
tragen, wird die Familie tagtäglich von
den Gewalttaten der israelischen Ar-
mee traumatisiert und in ihre sozialen
Grenzen verwiesen.

Peace communication –
Pläne für die Zukunft

Auch in den kommenden eineinhalb
Jahren wird peace communication
Friedensinitiativen aus Konflikt-
regionen des Südens vorstellen. Da-

bei wird es beispielsweise um die
Kommunikation unter den Geschlech-
tern gehen. Nicht selten wirken sich
gewalttätige Konflikte ganz unter-
schiedlich auf die Geschlechter aus,
Frauen spielen nach der Beendigung
von Kriegen eine wenig wahrgenom-
mene Rolle im Wiederaufbau und der
Friedenskonsolidierung. Ein weiteres
Thema wird die Rolle der Medien
sein. In der Regel berichten sie sehr

plakativ über Konflikte und gewaltsa-
me Auseinandersetzungen in den
Ländern des Südens. Nur selten wer-
den Hintergrundberichte über kom-
plexe Konfliktursachen oder konstruk-
tive Friedensansätze geliefert,
gewaltfreie Initiativen der Konflikt-
nachsorge und Gewaltprävention blei-
ben allzu oft ausgeblendet. Bei einer
weiteren Dialogreise wird peace
communication JournalistInnen aus
dem Süden die Möglichkeit geben,
mit europäischen KollegInnen die hie-
sige Berichterstattung über Krieg und
Frieden zu diskutieren.

CORINNA HEINEKE ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Berliner Otto-Suhr-Institut
für Politikwissenschaft und hat das WFD-
Inlandsprojekt bis März 2003 geleitet.
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„Wir glauben an die Kraft des Dialogs“
Friedenserziehung in Palästina und Israel

Andreas Schug

Die Gäste der ersten Rundreise
des WFD-Inlandsprojekts

peace communication kamen aus
Bethlehem und Jerusalem: Zoughbi

Zoughbi vom palästinensischen
Konfliktlösungszentrum Wi’am und

David Chemdat vom israelischen
Adam Institute for Democracy

and Peace.
Ihre Begegnung und Zusammenarbeit

sahen beide als eine Möglichkeit,
Erfahrungen auszutauschen, Unter-

schiede kennen zu lernen und eigene
Positionen zu überdenken.

Andreas Schug, Journalist und
Teilnehmer des zweitägigen Work-

shops, der zu Beginn der Dialogreise
stattfand, war Zeuge dieser ein-

drucksvollen Begegnung.

Zoughbi Zoughbi und David Chemdat
arbeiten beide im Bereich der gewalt-
freien Konfliktlösung und der Frie-
denserziehung, ihre Arbeitsstätten
sind keine zehn Kilometer voneinan-
der entfernt. Und doch sind sie in völ-
lig verschiedenen Welten tätig. Ihre
Biografien mit ihren jeweiligen gesell-
schaftlichen Hintergründen lesen sich
wie ein Geschichtsbuch. Bei dem
Workshop hatte David Chemdat als
Bürger eines die Region wirtschaftlich
und militärisch dominierenden Lan-
des wohl den schwierigeren Part er-
wischt. Mein Empfinden war, dass er
durch verschiedene TeilnehmerInnen,
mich eingeschlossen, in Erklärungs-
druck gebracht wurde. Doch seine Po-
sitionen waren klar, als er fragte:
„Welche Rechtfertigung gibt es dafür,
diese Politik der Besatzung und Ag-
gression zu führen?“ Der Sechs-Tage-
Krieg von 1967 – gegen Ägypten, Jor-
danien, Syrien und Libanon, mit

umfangreichen Landbesetzungen –
sei ein „Riesenfehler“ gewesen und
die meisten Israelis würden bis heute
nicht begreifen, wie groß der Fehler
tatsächlich war. Obwohl David nach
eigener Beschreibung „nicht poli-
tisch“ ist, machte er deutlich, dass er
die Gesellschaft verändern will und
auf den Erfolg der israelischen und
internationalen Friedensbewegung
hofft. Natürlich lebt auch er als
Friedensarbeiter, wie alle anderen
Menschen in Israel, in der ständigen
Angst vor Selbstmordanschlägen.
Seine Tochter studiert an der Hebräi-
schen Universität und ging immer be-
sonders gerne in jene Cafeteria, in der
es einen schweren Anschlag mit vie-
len Toten gab. Glücklicherweise war
sie zu diesem Zeitpunkt zu Hause.
David legte sein inneres Leid offen,
als er bekannte, ein trauriger Mensch
zu sein. Die israelische Aggressions-
politik sei für ihn sehr schmerzhaft.
Selbstironisch bezeichnete er sich als
„typischen Israeli, der alles weiß, für
alles eine Antwort hat“. Dass seine
Mutter die meisten ihrer Angehörigen
verloren hat, sei „nothing special“. Im

Jahr 1947 als Angehöriger der ersten
Generation nach dem Holocaust ge-
boren, sei er niemand Besonderes.
Kann man solch ein familiäres Trau-
ma einfach wegstecken? Seine Mutter
habe nie darüber geredet, und gerade
deshalb sei es wohl so, dass er sich
„nun immer wieder damit
auseinandersetzt“.
Während David eher zurückhaltend
auftrat, strahlte Zoughbi während des
Workshops sehr viel Energie aus.
Gleich zu Beginn erzählte er von sei-
ner Tour durch Berlin. Da gebe es 126
Bären in der Stadt, die alle für ein
Land stehen, aber Israel und Palästina
seien nicht vertreten. Zoughbi war
1967 vier Jahre alt. Er und seine Ge-
schwister hätten damals gerade Mur-
meln gespielt, als die Kampfjets ka-
men. Sein Bruder habe auf einem
Baum gesessen und sei herunter-
gestürzt, weil er sich in Sicherheit
bringen wollte. Die Murmeln hätte er
später nicht wiedergefunden und das
schreckliche Erlebnis mit seinem Bru-
der werde er als Erbe seiner Kindheit
immer mit sich tragen. Ein Leben im
Krieg.

Eine eindrucksvolle Begegnung: Zoughbi Zoughbi und David Chemdat
während ihres gemeinsamen Workshops
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Zoughbi hat auch kämpfen gelernt.
Ein Schlüsselerlebnis war eine
Passkontrolle. Mit 13 Jahren war er
zum ersten Mal am heiligen Karfrei-
tag in Jerusalem und Soldaten wollten
seine ID-Karte sehen, die man aber
erst mit 16 Jahren erhält. Seine Ge-
burtsurkunde, die er dabei hatte, sei
nicht anerkannt worden. Dann hätten
ihn die Soldaten geschlagen und ge-
zwungen, mit den Armen nach oben
an einer Mauer zu stehen: „Das war
die Entdeckung meiner Identität“, ein
„Wendepunkt“. Zoughbi berichtete,
dass er palästinensische Fahnen mal-
te und überall verklebte, Flugblätter
schrieb und Graffities sprühte. Wäh-
rend des Studiums sei er mehrfach
inhaftiert gewesen. „Politisch“ gewor-
den sei er wie die meisten Palästinen-
ser quasi zwangsweise: „Ob sie wol-
len oder nicht, sie sind von klein auf
mit Politik konfrontiert.“
Trotz seines Kampfes verschloss sich
Zoughbi nicht völlig, konnte es viel-
leicht nicht, denn der beste Freund
seines Vaters war ein israelischer Arzt.
Als zwei Freunde aus den USA zu Be-
such waren, sah er sich mit ihnen die
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem
an. Wo heute das Museum steht, wur-
de 1948 ein Dorf planiert - unter den
vertriebenen Bewohnern war auch
seine Tante. Trotzdem war er, wie er
erzählte, von der Ausstellung sehr be-
troffen. Entscheidend für sein Engage-
ment in der Friedensarbeit sei jedoch
ein anderes Erlebnis gewesen: In dem
Haus seines Freundes Ahmed sah er
ein Kind, das Angst hatte, mit Mur-
meln zu spielen. Es wollte die Glasku-
geln wegwerfen. Das sei der Auslöser
für ihn gewesen, nach Wegen zu su-
chen, um den Konflikt zu beenden.
Damit Kinder nicht mehr verängstigt
und traumatisiert werden. So jeden-
falls habe ich Zoughbi verstanden.
Es war sehr beeindruckend, wie David
und Zoughbi während der beiden
Workshop-Tage miteinander umgin-
gen. Trotz, oder vielleicht gerade
wegen ihrer sehr unterschiedlichen
gesellschaftlichen Hintergründe be-
kundeten sie immer ihren Respekt
voreinander. Das war auch der Fall,
wenn die TeilnehmerInnen dem
Spannungsbogen des Israel-Palästina-
Konflikts nachfolgten.
In dem Workshop zeigte sich zum
einen, wie sehr die Konfliktlösungs-

modelle vom gesellschaftlichen Kon-
text abhängen. Denn während das
Adam Institute in seiner Bildungsar-
beit stark auf kognitives Lernen und
auf Empathie mit Hilfe von Rollen-
spielen setzt, die ökonomischen und
sozialen Rahmenbedingungen aber
außer acht lässt, werden letztere von
Wi’am einbezogen. Die von Wi’am
häufig benutzte, modernisierte Form
der jahrtausendealten Sulha-Methode
fragt nach der strukturellen Gewalt,
denn vor der Suche nach Kompromis-
sen wird die Frage gestellt, wo der
Konflikt herrührt und welche negati-
ven Einflüsse, beziehungsweise Unge-
rechtigkeiten sich beheben lassen.
Wer hingegen nicht von struktureller
Benachteiligung betroffen ist, nimmt
diese oft nicht wahr. Zum anderen
haben David und Zoughbi vorgelebt,

wie zentral Respekt und Wertschät-
zung für einen fruchtbaren Dialog
sind. Beide haben sehr intensiv zuge-
hört und immer wieder nachgefragt,
wie der andere das zuvor Gesagte ge-
meint hat. Schon in diesen beiden Ta-
gen haben sie den Eindruck erweckt,
trotz ihrer sehr unterschiedlichen
Blickwinkel ein tiefes Vertrauensver-
hältnis aufzubauen. Gerne hätte ich
gesehen, wie ihre Zusammenarbeit
am Ende der Rundreise war. Vom
Weltfriedensdienst habe ich später er-
fahren, dass David und Zoughbi be-
reits nach kurzer Zeit über gemeinsa-
me Projekte in ihrer Heimat
nachgedacht haben.

ANDREAS SCHUG ist Kulturwissenschaftler
und freier Journalist mit den Themenschwer-
punkten Entwicklungspolitik und Friedens-
arbeit. Er lebt in Berlin.
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Hoffnung durch Musik
Die „Plastic Players“ in Südafrika

Holt Musik die Leute von der Straße?
Hilft gemeinsames Musizieren,

Gewalt zu verhindern? Anlässlich
einer Reihe von Workshops, die der

Musikethnologe Solo Morton in
Deutschland gab, unter anderem

auch im Rahmen von peace
communication, beschreibt der

Südafrikaner seinen Arbeitsalltag
und seine Methoden der

Konfliktbearbeitung.

? Können Sie Ihre Arbeit in ein
paar Sätzen beschreiben?

Morton: Meine Arbeit fängt an den
Straßenrändern an. Dort stehen
Gruppen von Männern. Sie warten
den ganzen Tag in der gleißenden
Sonne auf Arbeit, meistens vergeb-
lich. Vierzig Prozent aller Arbeitskräfte
in Südafrika werden so von Straßen-
kreuzungen aufgelesen. Im „The Men
on the Side of the Road-Project“
bauen wir zunächst Schattenspender
und Toiletten und versuchen, Zugang
zu Trinkwasser zu ermöglichen. In
einem nächsten Schritt werden die
Männer in die Projekte „Plastic
Players“ und „Trees and Drums for
Communities“ eingebunden. Gemein-
sam bauen wir dann Werkzeuge und

Gartengeräte, mit denen wir öffentli-
ches Gelände, wie etwa Schulen, von
Unkraut säubern. Auf Schulfesten und
Festen in den communities werden
neue Bäume gepflanzt. Bei solchen
Veranstaltungen treten die „Plastic
Players“ auf, deren Requisiten, Musik-
instrumente und Kostüme aus
Plastikabfällen hergestellt sind. Wir
holen so die Leute nicht nur von der
Straße, sondern erzeugen auch
Aufmerksamkeit für recyclebare
Materialien.

? Sie arbeiten mit Gewaltopfern
zusammen. Wie wirkt sich die
erlebte Gewalt bei den Opfern
aus?

Morton: Durch Verlust an Vertrauen.
Die Leute sprechen nicht mehr
miteinander, sie haben Angst und
trauen niemandem. Die Methoden,
die ich in meiner Arbeit benutze –
Musik, Tanz, Theater und nonverbale
Kommunikation – schaffen sofort
eine friedliche Atmosphäre. Die
Reaktionen aus den afrikanischen
communities sind meist umwerfend!
Ich könnte viele Geschichten erzäh-
len: Zuspruch, Freudentränen und
Aufregung über die Möglichkeit,
Unaussprechliches ausdrücken zu
können. Auch die Möglichkeit,
Traumata künstlerisch in der Gruppe
zu heilen, wird als neue Entwicklung
mit Enthusiasmus aufgenommen. Es
ist für mich eine Ehre und ein Privileg,
in der Position zu sein, solche
„Werkzeuge“ anbieten zu dürfen.

? Wie wirksam ist Ihre Arbeit bei der
Gewaltverhinderung?

Morton: Die Methoden, die ich nutze,
sind sehr alt und waren schon immer
Teil südafrikanischer Kultur. Sie sind
nun beeinflusst von neueren Ideen,
wie etwa dem Theater von Augusto
Boal. Besonders die Projekte zur
Arbeitsbeschaffung und zur Verhinde-
rung von Gewalt geben vielen Men-
schen Hoffnung. Schon allein die
Teilnahme an den Projekten holt
Menschen von der Straße, verringert
die Möglichkeit zu provozieren und
provoziert zu werden. Die Arbeit
konzentriert sich auch auf emotionale
Heilung und die Entwicklung des
Einzelnen. Das alles gibt den Teilneh-
mern die Möglichkeit, in heiklen
Situationen, in die sie jederzeit
geraten können, eine objektivere
Haltung einzunehmen. Resultat ist
es, dass sie dann nicht mehr zu
gewaltsamen Methoden greifen.

? Auf welche Hindernisse
stoßen Sie bei Ihrer Arbeit?

Morton: Kunst als Methode ist noch
immer nicht anerkannt, besonders
nicht in sozialen Zusammenhängen.
Es ist daher sehr schwer, Geldgeber
zu finden. Es besteht eine verbreitete
Kurzsichtigkeit gegenüber den
Potentialen und den Ressourcen der
einfachen Leute. Kulturelle Intoleranz,
aber auch Angst spielen in der weißen
Gesellschaft eine große Rolle. Die
Folge: Lokale Musiker finden sich
häufig im Gefängnis wieder, da sie für
öffentliches Musizieren in Parks und
an Stränden belangt werden. Staat
und Gerichten muss die Zustimmung
zu traditionellen Festivitäten und
Vorführungen abgerungen werden.
Auch daran erkennt man, dass wir die
Bildungspolitik der Apartheid noch
nicht überwunden haben.
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Innere Bilder gestalten –
Wunden heilen

Die Südafrikanerin Hloniphile
Dlamini hilft mit künstlerischen

Methoden, Konflikte und Traumata
positiv zu bearbeiten. Sie ist Theater-

wissenschaftlerin und Lehrerin und
bietet in ihrer Heimat Kurse in Kon-

fliktbearbeitung, Traumabewältigung
und Aids-Aufklärung an. Auf Einla-

dung von peace communication war
sie zu Gast in Deutschland, um

während der Dialogrundreise zum
Thema „Darstellende Kunst in der

Konfliktbearbeitung“ ihre Arbeit
vorzustellen.

? Welchen Zusammenhang sehen
Sie zwischen Kunst, Gewalt
und Trauma?

Dlamini: Gewalt beginnt in den Her-
zen, und ihre Ausführung ist nur die
Bestätigung dessen, was die Men-
schen fühlten. In den meisten Fällen,
in denen es zu Gewalt kommt, findet
sich auch ein Trauma. Es ist da,
kommt immer wieder und beeinflusst
jede Entscheidung. Anstatt sich selbst

als Opfer zu erinnern, möchte man
sich als Held, Gewinner, Rächer se-
hen. Die Gemeinsamkeit von Kunst
und Trauma ist, dass beide erinnert
und gefühlt werden – selbst nach sehr
langer Zeit. Kunst kann traumatische
Gefühle ersetzen. Wenn jemand
traumatisiert wurde und seine Situa-
tion analysiert hat, kann er Kunst nut-
zen, um seine Gefühle auszudrücken
und die Energie, die er verloren hat,
wiederzuerlangen. Immer wenn sich
eine Person an ihr traumatisches Er-
lebnis erinnert, wird sie sich auch an
die Arbeit erinnern, die sie geleistet
hat, um es zu überwinden. Anstatt
sich schlecht zu fühlen, wird sie sich
gut fühlen. Und das kann auch über
längere Zeit hin helfen.

?Wie definieren Sie Kunst?

Dlamini: Kunst ist ein Gefühl des Ver-
stehens, der Würdigung von Schön-
heit. Diese Schönheit entsteht durch
das Zusammenwirken der Realität,
die du vor dir siehst und der Phanta-
sie, die dich inspiriert. Kunst ist ein
Gefühl, denn du musst Kunst fühlen,
bevor du sie praktizieren kannst. Et-
was in dir möchte sich herausdrängen
und dann beginnst du zu singen, zu
zeichnen… Eine Sängerin fühlt, dass
sie singen muss, erst dann singt sie.
Sie nutzt ihre Vorstellung, um den
Klang schön und attraktiv zu gestal-
ten, und jemand anderes wird von
dem Klang angezogen und fühlt seine
Schönheit. Ein Kunstgefühl haben
aber nicht nur Künstler. Ein Teil der
Arbeit liegt beim Rezipienten. Wenn
er etwas fühlt und es würdigen kann –
dann kann man es Kunst nennen. Im
Grunde kann man die Handlungen
von Menschen auch als eine Art
Kunst bezeichnen – schließlich liegt
eine gehörige Portion Kreativität in
Gefühlen wie Zorn, Verwirrung,
Freude.

?Was genau bewirkt Kunst?

Dlamini: Alle Menschen mögen
Kunst, auch wenn sie verschiedene
Formen von Kunst lieben. Kunst er-
laubt Menschen, frei zu sein, ihre Ge-
fühle auszudrücken, ohne dafür von
der Gesellschaft verurteilt zu werden,
weil es nicht den Regeln und Normen
entspricht. Durch Kunst offenbaren
Menschen ihr Inneres. Das ist der
Grund, weshalb Menschen emotional
geheilt werden, wenn sie künstleri-
sche Mittel nutzen.

? Ist Kunst also doch vor allem
ein Mittel des Ausdrucks?

Dlamini: Ja, aber es ist auch eine Me-
thode, sich und anderen zu helfen.
Eine wichtige Qualität künstlerischer
Methoden ist, dass man den Prozess
selbst genießt – denn Kunst ist Spaß,
Kreativität und Schönheit, die geteilt
und erinnert werden kann, solange
Menschen leben. Kunst wächst und
entwickelt sich, während traumatische
Erinnerungen langsam verschwinden
und durch gute Erinnerungen ersetzt
werden.
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Probebühne für das Leben
Das Theater der Unterdrückten in Rio de Janeiro

Sergio Müller

„Widerstand gegen Unterdrückung
ist eine Technik, die den Teilnehmern

bewusst machen soll, dass Unterdrük-
kung nur dann zum Zuge kommen
kann, wenn man sich unterdrücken

lässt, mehr noch, wenn man dem
Unterdrücker hilfreich ist gegen sich

selbst, und dass Widerstand gegen
Unterdrückung immer möglich ist,

ja, dass man Widerstand leisten
muss.“ (Augusto Boal)

Der Raum ist vielleicht 50 m2 groß,
abgenutzt, Stühle und Tische teil-
weise beschädigt, es ist heiß, sehr
heiß. Die Tür wird geschlossen, der
Deckenventilator funktioniert nicht.
Draußen ist die Temperatur auf über
40° geklettert. Sieben Jungen und
Mädchen zwischen 16 und 22 Jahren,
der musikalische Direktor mit Gitarre,
und Sergio, der Curinga, der Modera-
tor. Die Kulissen – Möbel, Küchenge-
räte, ein Kühlschrank – sind aus lee-
ren 2-Liter-Plastikflaschen gebastelt.
Wir befinden uns in einer Theater-
werkstatt des CTO Rio, des Centro de
Teatro do Oprimido in Rio de Janeiro,
das von Augusto Boal geleitet wird.
Die Theaterwerkstatt findet im Ge-
meindezentrum von Maré statt, er-
baut von einer kanadischen Stiftung.
Es ist früher Nachmittag, draußen
brütende Hitze, drinnen ein quirliger
Ameisenhaufen.
Wie viele Favelas im Großraum Rio de
Janeiro liegt Maré auf einem Hügel.
Der Blick geht rundum, links die Wall-
fahrtskirche von Penha mit ihrer 365-
stufigen Büßertreppe, eine Stufe für
jeden Tag des Jahres. Geradeaus der
massive Block der Staatsuniversität,
von den Militärs während der Diktatur
einst auf den Acker gebaut, um die

aufmüpfigen StudentInnen aus der
Stadt herauszuhalten. Rechts der In-
ternationale Flughafen Galeão. Zwi-
schen diesen drei markanten Punkten
ein bis an den Horizont reichendes
Meer von Armenvierteln, Favelas,
Slums. Vom Rio der Reichen und
Schönen, von Copacabana, Zucker-
hut, Christusstatue, sieht man hier
nichts. In der Nachbarfavela Penha
vermutet die Polizei Elias Maluco,
den Drogenbaron. Er gilt als
Haupttäter bei der bestialischen
Ermordung des Journalisten
Tim Lopez.
Die Theatergruppe ist dabei, ein Stück
über häusliche Gewalt zu entwickeln.

Wer sich auf der Bühne ausdrücken
will, macht dies mit seinem Körper.
Zweifelsohne sind die Körper hier
ganz anderen Einwirkungen ausge-
setzt. Wie oft begegnet man einem
Menschen, von dem man nicht sagen
kann, ob er 15 Jahre alt ist oder 45.
Im Teatro do Oprimido weiß man,
dass ein Maurer einen anderen
Muskelaufbau hat als ein Büroange-
stellter. Beide Körper sind das Resul-
tat der Arbeit, die sie verrichtet haben.
Wer seinen Körper ausdrucksfähig

machen will, muss ihn zuerst in sei-
ner Muskelentfremdung wahrneh-
men. Das ist die erste Phase der
Werkstatt. In der zweiten Phase ler-
nen die Spieler, den Körper als Aus-
drucksmittel zu gebrauchen.
Dann wird berichtet, erzählt. Von
häuslicher Gewalt. Gewalt, die rings-
um zunimmt. Das Überleben der Ar-
men ist immer aus nur wenigen Ele-
menten zusammengesetzt. Wo eines
wegbricht, etwa weil im Rahmen der
Privatisierung der öffentlichen Versor-
gung die Preise für Wasser, Gas etc.
in den letzten 5 Jahren um 84 %
gestiegen sind, bricht ein Minimal-
gefüge ein. Die Folge ist oft das ra-

sche Schwinden zivilisatorischer
Minimalstandards. Häusliche Gewalt
ist für Kinder und Jugendliche aus
Favela-Familien etwas anderes als für
uns in der ersten Welt. Für uns ist die
Gewalt das Besondere, die Ausnah-
me. Für die Kinder und Jugendlichen,
die an diesem Nachmittag zusammen
gekommen sind, ist sie die Regel. Es
mangelt also nicht an Material für das
Stück. Es wird gesprochen, hin und
her, erwogen, bewertet, festgehalten,
verworfen. Und in diesem therapeuti-
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schen Prozess verdichten sich Text-
stücke, Dialoge, Bilder, Szenen, Rol-
len. Es schält sich in diesem Prozess
heraus, wem die Rolle der geschlage-
nen Ehefrau am ehesten auf den Leib
geschrieben ist und wer vor sich und
anderen die unterdrückte Tochter am
glaubwürdigsten spielen kann. Denn
am Verhalten, am Körper soll ablesbar
sein, was zum Ausdruck gebracht
wird.
Und so entsteht das Stück. Am Ende
ist ein Drehbuch erarbeitet – unmit-
telbar aus dem Leben der Spieler.
Wir erleben die Generalprobe, der
Raum strahlt, es funkelt und
knistert.
Für die Armen in den Elendszonen ist
es alles andere als selbstverständlich,
per Reflektion den eigenen Empfin-
dungen nachzugehen. Sie wissen oft
einfach nicht, weshalb sie sich so
oder so fühlen. Sie haben keine Na-
men dafür. Und schon gar nicht sind
sie es gewohnt, im öffentlichen Raum
über ihr Innenleben zu reden. Das
Teatro do Oprimido gibt denen eine
Sprache, die sonst nicht vernehmbar
sind. Es arbeitet nach dem Prinzip
des gescheiterten Helden.
Bei der Lösung der im Stück darge-
stellten Konfliktsituation operiert der
Protagonist so, dass der Zuschauer
oder die Zuschauerin sich veranlasst
fühlen, helfend einzuspringen oder
Widerspruch anzumelden. Der

Augusto Boal und das Theater
der Unterdrückten

Der brasilianische Dramatiker
Augusto Boal wurde 1931 in Rio de
Janeiro geboren. Als Leiter des
Teatro Arena in São Paulo (1956 –
1971) entwickelte er in den 50er und
60er Jahren die ersten Ansätze zu
einem „Theater der Unterdrückten“.
Von Boal stammen neue Theater-
techniken, die das Publikum aus
seiner Passivität herauslösen und
zum Mitspielen animieren.
Auf diese Weise sollen sich die
ZuschauerInnen Veränderungen
nicht nur vorstellen, sondern sie
auch erproben können. Die
Menschen handeln also zunächst
auf der Bühne, um später auch in
der Realität etwas verändern zu
können.
Kein Wunder, dass diese Form der
Theaterarbeit von den brasiliani-
schen Militärmachthabern miss-
trauisch beobachtet und verfolgt
wurde. Kurz nach Erscheinen seines
Buches „Das Theater der Unter-
drückten“ im Jahre 1971 wurde Boal
verhaftet. Er wurde gefoltert und
nach seiner Entlassung zur Emigra-
tion gezwungen. Augusto Boal ging
zunächst nach Argentinien, später
nach Lissabon und Paris. Im Pariser
Exil gründete er 1979 das erste
Zentrum des Theaters der Unter-
drückten und organisierte 1981 das
erste Internationale Festival. Nach
dem Ende der Militärdiktatur in
Brasilien kehrte Boal 1986 nach Rio
de Janeiro zurück. Dort rief er das
Centro de Teatro do Oprimido (CTO
Rio) ins Leben, das er bis heute leitet
und dessen Wirkungsfeld weit über
das Theater hinausgeht. So half das
CTO Rio verschiedenen Gewerk-
schaften beim Aufbau von Theater-
gruppen und bei der Vorbereitung
öffentlicher Aktionen.
Boal ist in aller Welt tätig. Er
organisiert Festivals, Workshops,
hält Vorlesungen und ist politisch
aktiv. Von 1993 bis 1996 war er
Stadtverordneter der linken
Arbeiterpartei (PT) in Rio de Janeiro.
In der Auseinandersetzung mit der
konkreten politischen Arbeit ent-
wickelte er das Legislative Theater.
Mit Hilfe von Boals Theaterarbeit
und den daraus folgenden Aktionen
und Initiativen entstand z. B. ein
neues Gesetz, das die Hospitäler
zur Pflege alter Menschen ver-
pflichtet. Die UNESCO würdigte
Augusto Boals Arbeit 1994 mit der
Pablo-Picasso-Medaille. 1996 erhielt
er zusammen mit Paulo Freire die
Ehrendoktorwürde der Universität
Nebraska.

Curinga, Mitarbeiter des CTO, Mode-
rator, Therapeut, Theaterfachmann
hat hier die Aufgabe, zwischen „Büh-
ne“ und Publikum zu vermitteln. Die
Schauspieler präsentieren die Welt, so
wie sie ist. Ein Zuschauer stoppt den
Protagonisten, der gerade dabei ist,
eine falsche Lösung anzubieten. Er
geht auf die Bühne, um an die Stelle
des Protagonisten zu treten und die
Welt so zu spielen, wie sie sein
könnte.
Das Prisma der Konfliktsituation ver-
schiebt sich Drehung um Drehung,
zwischen Spieler und Zuschauer wird
interaktiv ein neues Bild entwickelt.
Am Ende diskutiert das ganze „Fo-
rum“. Eine Ahnung ist entstanden,
dass Gegebenes aus eigener Kraft
und Phantasie verändert werden
kann. Es werden Alternativen zum
eigenen eingefahrenen Verhaltens-
repertoire entdeckt. Forumtheater.

Weiterführende Information und Literatur:

Boal, Augusto: Der Regenbogen der
Wünsche. Methoden aus Theater und Thera-
pie. Hg.: Jürgen Weintz, Seelze (Velber) 1999

Boal, Augusto: The Theatre of the
Oppressed. New York, 1979

Baumann, Till: Die Entwicklung des Theaters
der Unterdrückten seit Beginn der achtziger
Jahre, Stuttgart 1999

http://www.toplab.org
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Frauen in der Friedensarbeit
Das „Women Peacemaker Programme“

Shelley Anderson

Seit über zehn Jahren beschäftigt
sich die Friedensforschung verstärkt
mit der Rolle von Frauen in Kriegen

und in der gewaltfreien Konflikt-
bearbeitung. In dieser Forschung

und in Kampagnen von Nicht-
regierungsorganisationen wurde

„Gender“ – ein bisher wenig
beachteter Faktor – zu einem

wichtigen Schlüsselbegriff.
Der Internationale Versöhnungsbund

(IFOR – International Fellowship of
Reconciliation), der in 50 Ländern

aktiv ist, unterstützt die Entwicklung
einer Gender-Perspektive mit einem

eigenen Programm für Frauen.

Bereits 1992 kritisierten IFOR-Mitar-
beiterinnen auf einer Generalver-
sammlung, dass Frauen in den höhe-
ren Rängen des Versöhnungsbundes
kaum vertreten seien. „Frauen enga-
gieren sich in ihren Ländern sehr,
aber wenn es um die Vertretung bei
internationalen Konferenzen oder
Trainings geht, werden immer nur die
Männer eingeladen. Wann bekommen
wir unsere Chance?“, so eine Teilneh-
merin aus Uganda.
In Folge dieser Entwicklung begrün-
dete IFOR im Jahr 1997 das Women
Peacemaker Programme (WPP). Die-
ses Programm unterstützt weltweit
Fraueninitiativen, die sich für Frieden
und Gewaltfreiheit engagieren. Durch
Schulungen und Trainingsworkshops,
durch Dokumentationen, Konflikt-
analysen und Vernetzungsaktivitäten
werden diese Frauenorganisationen in
ihrer friedenspolitischen Arbeit ge-
stärkt. Besonders durch die Fortbil-
dungsveranstaltungen erhalten die
Frauen neue Ideen, Ressourcen und

Fertigkeiten. Aber etwas anderes ist
vielleicht noch wichtiger: Die Isolation
wird aufgebrochen, die viele engagier-
te Frauen in der Friedensarbeit spü-
ren. Überregionale Treffen in Europa,
Afrika und Asien bieten die Möglich-
keit, sich gegenseitig auszutauschen
und zu inspirieren. „Bevor ich zu die-
sem Treffen kam und diese mutigen
Frauen sah, hatte ich Angst vor jedem
Mann in Uniform“, so eine Frau aus
dem südlichen Tschad auf einem
WPP-Treffen in Afrika. „Als ich nach
dem Treffen wieder in meine Heimat-
stadt zurückkam, habe ich alle
Frauenvereine zusammengebracht,
christliche und muslimische. Wir ha-
ben einen Aufruf zur Verbesserung
des Schutzes der Marktfrauen
verfasst, weil viele Frauen ausgeraubt
oder sogar vergewaltigt wurden. Das
örtliche Radio hat den Aufruf gesen-
det, und der Gouverneur unserer Pro-
vinz hat alle Polizeichefs zusammen-
getrommelt, um sie für unsere
Probleme zu sensibilisieren.

Die Aktion war sehr erfolgreich, zum
ersten Mal haben wir Frauen das Han-
deln der Uniformträger beeinflussen
können.“

Dokumentation

Ein weiterer wichtiger Arbeitsschwer-
punkt von WPP liegt im Bereich
Dokumentation und Analyse. Wenn
Frauen erfolgreiche Strategien entwik-
keln, um religiöse und ethnische
Spannungen zu überwinden und zer-
störte Gemeinschaften wieder aufzu-
bauen, so werden diese bisher nicht
dokumentiert. Die Lücke in der Doku-
mentation macht Frauen in der
Konfliktbearbeitung unsichtbar und
verstärkt das Vorurteil, dass Frauen
im Friedensprozess und in der Ver-
söhnung eine nur marginale Rolle
spielen. Deshalb hält WPP die Frie-
densarbeit der Frauen auf Websites,
auf Sitzungsvideos und in Publikatio-
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nen fest und macht diese Dokumente
in entsprechenden Netzwerken
publik.

Widersprüche

In der praktischen Arbeit zur Stärkung
von Friedenskräften und zur Integra-
tion einer Gender-Perspektive in die
Friedensarbeit kommt es oft zu
Widersprüchen. So besteht eine Span-
nung zwischen traditionellen Kon-
fliktlösungsstrategien und den Rech-
ten von Frauen. Zur Lösung von
Konflikten ermutigen Trainer oftmals
lokale Gruppen zur Wiederbelebung
traditioneller Bräuche. Doch sind es
oft diese Traditionen, die Frauen die
Entscheidungsfreiheit über ihre Rolle
im Versöhnungsprozess nehmen. So
ist es z. B. im Sudan eine traditionelle
Methode, Kriege zwischen Clans mit
der Übergabe eines jungen Mädchens
als Friedensgabe für das „feindliche“
Dorf zu beenden. Ähnlich ist es in Af-
ghanistan mit dem Brauch des
„Badh“: Die Familie eines Mörders
liefert eine Angehörige an die Familie
des Ermordeten aus – als „Kompen-
sation“. So sollen Racheakte, die gan-
ze Clans umbringen könnten, vermie-
den werden. Die Frauen selbst haben
keine Wahl. Derartige traditionelle
Lösungsstrategien werden vom WPP
in Frage gestellt, Schlichtungs-
konzepte müssen immer vom Re-
spekt gegenüber allen beteiligten
Menschen beider Konfliktparteien
und beider Geschlechter geprägt sein.

Krieg ist männlich

Zeichnet sich schon in diesen traditio-
nellen Lösungsmustern eine fehlende
Wertschätzung des Lebens von Frau-
en ab, so ist Krieg ein noch deutliche-
rer Ausdruck geschlechtsspezifischer
Gewalt. Rollenbilder von Mann und
Frau sind ein grundlegender Faktor,
wenn Gemeinschaften mobil machen,
um Krieg vorzubereiten und um ge-
walttätige Systeme aufrecht zu erhal-
ten. Obwohl Frauen bei Kriegen mit-
wirken, zeigen geschlechtssensitive
Untersuchungen zu Kriegsursachen
und Kriegsverläufen, dass Krieg ein
männliches Konstrukt ist. Auch Frau-
en können, wie beim Genozid in Ru-

Peacekeeping umfasst Strategien
und Methoden, die man auch als
Konfliktnachsorge bezeichnen
könnte. Offizielle Peacekeeping-
Missionen der UN sind z.B. die
Überwachung von Waffenstill-
ständen und entmilitarisierten
Zonen.

Peacebuilding dient der
Konfliktprävention. Hierbei werden
unterschiedliche Ansätze verfolgt:
Unterstützung von zivilgesell-
schaftlichen Gruppen, Aufbau
stabiler wirtschaftlicher und sozialer
Strukturen, Unterstützung
internationaler Netzwerke.

anda, gewalttätig sein. Allerdings ist
weibliche Gewalt seltener und häufig
eine spontane Reaktion auf gegen sie
selbst gerichtete Gewalt. Sie ist selten
rituali-siert oder institutionalisiert wie
in männlich dominierten Gewalt-
strukturen.
„Eine bestimmte Vorstellung von
Männlichkeit ist ein mächtiges Werk-
zeug, um aus Männern Soldaten zu
machen“, schrieb die Forscherin
Jacklyn Cock über den Konflikt der
Apartheid-Ära in Südafrika. „Die Ar-
mee ist eine institutionalisierte Sphä-
re, um Männlichkeit zu kultivieren,
die dann durch Krieg ihre Bestätigung
findet.“

Einfluss gewinnen

Wichtig vor diesem Hintergrund ist
nun die Frage, wie Friedensstifterin-
nen den Zugang zu politischen Ent-
scheidungsträgern gewinnen können.
Einige Frauenorganisationen wie die
Nordirische Frauenkoalition und die
Liberianische Fraueninitiative konnten
ihre Vorschläge für Frieden und Ver-
söhnung erfolgreich in den politi-
schen Prozess einbringen. Doch das
sind eher Ausnahmen als die Regel.
Friedenstifterinnen müssen nicht nur
politische Macht gewinnen, sondern
auch die politischen Strukturen und
Prozesse demokratisieren. Ein paar
wenige Vorzeigefrauen mit politischer
Macht verbessern den Status von
Frauen nicht nachhaltig. Erst wenn
Frauen eine wirksame und sichtbare
Kraft in Friedensprozessen werden,

kann eine Basis für die demokratische
Teilhabe und die Respektierung von
Menschenrechten geschaffen
werden.
„Frieden ist mit der Frage nach
Gleichheit zwischen Männern und
Frauen eng verbunden“, erklärt der
UN-Sicherheitsrat. Trotz unzureichen-
der Mittelausstattung haben sich
Frauen als leistungsfähige Friedens-
stifterinnen erwiesen. Aufgrund vieler
positiver Erfahrungen sollten Frauen-
organisationen mehr Mittel für kon-
struktive Konfliktbearbeitung erhalten.
Gleichzeitig müssen NGOs, die sich
in der Friedensarbeit engagieren, ver-
stärkt eine Gender-Perspektive in ihre
Arbeit integrieren. Es ist Zeit, Frauen
eine Chance zu geben.

SHELLEY ANDERSON ist die Koordinatorin
des Women Peacemaker Programme im
Internationalen Versöhnungsbund.
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Nonviolent Peaceforce – eine Idee
nimmt Formen an

Christine Schweitzer

Sind die Möglichkeiten zivilen
Eingreifens in Konflikte ausgeschöpft?
Sind Ziviler Friedensdienst, Mediation

und Diplomatie die einzigen Mittel?
Oder gibt es ein noch nicht genutztes

Potential, in gewaltsame Konflikte
deeskalierend einzugreifen?

Eine gewaltfreie „Friedensarmee“ will
demnächst mir ihrer Arbeit beginnen.

Das Konzept wird von zahlreichen
Friedensnobelpreisträgern

unterstützt.

In der Politik wächst die Einsicht, dass
die Entsendung ziviler BeobachterIn-
nen und PeacebuilderInnen ein wich-
tiger Bestandteil internationaler Mis-
sionen ist. Jüngstes Beispiel ist die
Stationierung von ZivilistInnen im
Anschluss an die NATO-Waffensam-
mel-Aktion „Essential Harvest“ in Ma-
zedonien. Nur: Diesen ZivilistInnen
werden NATO-Soldaten an die Seite
gestellt, die für ihren „Schutz“ sorgen
sollen. Ist das überhaupt notwendig?
Brauchen zivile Missionen Soldaten
als Beschützer?
Die InitiatorInnen der Nonviolent
Peaceforce bezweifeln es. Sie wollen
eine internationale gewaltlose „Frie-
denstruppe“ (Nonviolent Peaceforce)
schaffen. Eine Nonviolent Peaceforce
ist vielleicht am besten mit einem Zi-
vilen Friedensdienst vergleichbar, der
aber nicht Einzelpersonen oder kleine
Teams, sondern große Zahlen an Frei-
willigen/Personal in ein Konfliktgebiet
entsenden will. Die Initiative hat es
sich zur Aufgabe gesetzt, eine interna-
tionale gewaltfreie stehende „Frie-
densarmee“ zu mobilisieren und aus-
zubilden. Diese Peaceforce soll Tod
und Zerstörung verhindern, Men-
schenrechte schützen und dadurch
den Aktionsraum lokaler Gruppen
ausweiten, damit diese ihren gewalt-
freien Kampf fortsetzen, miteinander
in Dialog treten und friedliche Kon-
fliktlösungen suchen können.1

Die dahinter stehende Idee
ist nicht neu

Es hat immer wieder Vorschläge gege-
ben, anstelle von Soldaten Zivilisten
mit Peacekeeping-Aufgaben zu beauf-
tragen, und Projekte, die versuchten,
mit kleinerer Personenzahl solche Vi-
sionen umzusetzen. Letztlich sind
sowohl Peace Brigades International,
die 2001 ihr zwanzigjähriges Beste-
hen feierten, als auch die meisten
anderen Zivilen Friedensdienste Euro-
pas auf solche Visionen zurückzufüh-
ren. Allerdings konnten sie in der Pra-
xis das Militär nicht ersetzen. Kleine
Projekte mit drei, zehn oder auch vier-
zig Freiwilligen können nicht bean-
spruchen, durch ihre Präsenz einen
gewaltsamen Konflikt insgesamt zu
entschärfen und zu deeskalieren.
Auf der anderen Seite haben einige
große, rein zivile Missionen in den
letzten zehn Jahren gezeigt, dass
ZivilistInnen nicht nur die Aufgaben
von SoldatInnen übernehmen kön-
nen, sondern diese Aufgaben oft auch
noch besser erledigen, gerade weil sie
auf Verständigung und Kooperation
der Konfliktparteien angewiesen sind.
Im Unterschied zum Militär können
sie beispielsweise die Befolgung eines
Waffenstillstandsabkommens oder
die ungestörte Durchführung von
Wahlen nicht mit Waffengewalt er-
zwingen. Beispiele für solche Projekte
und Missionen sind die vom
Weltkirchenrat koordinierten Wahl-
beobachtungen in Südafrika Mitte der
neunziger Jahre, eine staatliche, aber
rein zivile Beobachtungsmission des
Waffenstillstandes auf Bougainville
(Papua-Neuguinea) und ansatzweise
auch die vielgescholtene OSZE-Verifi-
kationsmission im Kosovo 1998/99.
Im Unterschied zum deutschen Zivi-
len Friedensdienst, der sich auf Kon-
fliktnachsorge und ‚Peacebuilding‘
konzentriert, will sich die Nonviolent
Peaceforce auf Strategien und Metho-
den beschränken, die der Gewaltver-
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hinderung (‚Peacekeeping‘) zuzuord-
nen sind: Sie eskortiert AktivistInnen
und bedrohte Gruppen, stellt sich in
Gewaltsituationen dazwischen, beob-
achtet und führt Monitorings durch –
Aufgaben, die vielerorts noch nicht
erfüllt werden. Im Bereich des ‚Peace-
building‘ wäre Nonviolent Peaceforce
hingegen nur eine weitere Methode
und Aktivität von vielen. Nonviolent
Peaceforce hat sich zum Ziel gesetzt,
ziviles Peacekeeping mit bis zu 2.000
Personen bei verschiedenen Einsät-
zen vor Ort und 4.000 ‚ReservistInnen‘,
die für kurzfristige ergänzende Einsätze
zur Verfügung stünden, aufzubauen.

Eine wirklich internationale
Struktur

Die Basis von Nonviolent Peaceforce
sind ihre Mitgliedsorganisationen, die
aus vielen Ländern und allen sechs
Kontinenten der Erde stammen. In
Deutschland sind es der Bund für So-
ziale Verteidigung und das Forum Zi-
viler Friedensdienst. Die Vertreter-In-
nen der Organisationen haben auf der
Gründungsversammlung, die Anfang
Dezember 2002 in Indien stattfand,
einen Internationalen Rat (Internatio-
nal Governing Council) gewählt, der
aus 16 Personen besteht – u. a. aus
Palästina, Indien, Thailand, Japan, Ita-
lien und Zimbabwe. Die beiden Ko-
Vorsitzenden sind Claudia Samayoa
aus Guatemala und Tim Wallis aus
England.

Pilotprojekt

Nonviolent Peaceforce will ihre Arbeit
mit der Durchführung eines Pilot-
projektes aufnehmen, das zunächst
einmal mit einer kleinen Zahl von
FriedensarbeiterInnen beginnt, um
Erfahrungen zu sammeln und einen
nicht zu überhasteten Aufbauprozess
der Organisation zu erlauben. Nach

einer längeren Phase der Projekt-
erkundung und einem schwierigen
Entscheidungsprozess in Indien wur-
de beschlossen, die Einladung einer
lokalen Organisation in Sri Lanka an-
zunehmen und mit ihr zusammen an
der Unterstützung des gerade begon-
nen Friedensprozesses in diesem von
Krieg gebeutelten Land zu arbeiten.
Nonviolent Peaceforce wird – sofern
es gelingt, die Finanzierung zu si-
chern – noch 2003 ungefähr 50 Frie-
densarbeiterInnen in verschiedene
Regionen Sri Lankas entsenden. Sie
werden dort in besonders kritischen
Ortschaften und Regionen eingesetzt,
um durch ihre Präsenz und aktive Ver-
mittlung potentiell gewaltträchtige Si-
tuationen zu deeskalieren.
Außerdem gibt es Arbeitsgruppen zu
einzelnen Ländern sowie zur Situati-
on in bestimmten Kontinenten – Isra-
el/Palästina und Lateinamerika sind
zwei von ihnen.

Möglichkeiten der
Unterstützung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,
sich näher über das Projekt zu infor-
mieren oder es aktiv zu unterstützen.
Die einfachste ist, sich beim Interna-
tionalen Büro in den USA zu melden
und dort in den Email-Verteiler eintra-
gen zu lassen. Dann erhält frau/man
automatisch den elektronischen
Newsletter und weitere Infos. Prakti-
sche Mitarbeit von zu Hause aus ist
vorrangig dort möglich, wo es eine
Unterstützungsgruppe für Nonviolent
Peaceforce gibt, wie sie viele
Mitgliedsorganisationen eingerichtet
haben.

CHRISTINE SCHWEITZER ist Ethnologin
und wissenschaftliche Angestellte beim
Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie
Konfliktaustragung.

1 Freie Übersetzung des „Mission Statement“ von
Nonviolent Peaceforce.

Informationen und Kontakte:

www.nonviolentpeaceforce.org

Mitgliedsorganiationen in
Deutschland:

Forum Sozialer Friedensdienst
www.forum ZFD.de

Bund für soziale Verteidigung
www.soziale-verteidigungde.

Anzeige
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WFD intern

Anerkennung

Vor neun Jahren gründete der
mittlerweile pensionierte Oberstu-
dienrat Hans-Ulrich Koch aus
Neu-Isenburg eine Musikschule in
der Rocinha/Rio de Janeiro, dem
größten Elendsviertel Lateinameri-
kas. Seither sammelt er in
Deutschland unermüdlich und
phantasievoll Spenden, seit lan-
gem unterstützt durch S.I.S., nun
durch den WFD. Sein Konzept
„Musik als Angebot, um Kinder
von der Straße zu bekommen“ ist
aufgegangen.

Zusammen mit sechs anderen Neu-
Isenburgern wurde Hans-Ulrich Koch
vom Verein für Geschichte, Heimat-
pflege und Kultur seiner Heimatstadt
zum ‚Menschen 2002‘ gewählt.

Wir gratulieren und wünschen unse-
rem Partnerschaftsverantwortlichen
weiter viel Erfolg bei der Unterstüt-
zung der Musikschule Rocinha.

Der kostenlose Musikunterricht hat
inzwischen Hunderten Mädchen und
Jungen das Selbstvertrauen gegeben,
sich als gleichwertige Mitglieder der
Gesellschaft zu fühlen. Zur Zeit lau-
fen die Vorbereitungen für eine
Deutschland-Tournee der Samba-
Gruppe, die aus der Musikschule her-
vorgegangen ist, auf Hochtouren.

Auszeichnung

Im Jahr 1994, nach einem längeren
Brasilienaufenthalt von Stephan
Maria Glöckner und der Erkennt-
nis, dass den Straßenkindern dort
geholfen werden muss, entstand
„menino“, ein musikalisches und
soziales Kulturprojekt. Die Band
menino verbreitet seither eine ei-
gene Groove-Mischung aus euro-
päischen und brasilianischen Ele-
menten, der eigens gegründete
Verein hat sich der Unterstützung
des Straßenkinderprojektes Erê in
der Stadt Maceió in Nordost-Bra-
silien verschrieben.

Dank

Sehr herzlich möchten wir uns bei
allen Spendern und Spenderinnen
bedanken, die den Weltfriedens-
dienst bei seiner Arbeit unterstüt-
zen. Einen nachträglichen Glück-
wunsch und ein besonderes
‚Danke schön‘ an Fritz Pfeiffer und
seine Gäste, die seinen 65. Ge-
burtstag zum Anlass nahmen,
dem WFD insgesamt 2.820,– €
zum Geschenk zu machen.
Unser besonderer Dank und unser
Mitgefühl gilt der Familie von Wil-
helm Barke. „Auch wenn es ein
trauriger Anlass ist“, so schrieb
seine Frau, als sie uns Spenden in
Höhe von 1.200.– € überwies, „so
ist es doch ganz im Sinne meines
Mannes. Er liebte seine Arbeit und
die Arbeit mit Jugendlichen.“ Dem
Wunsch Wilhelm Barkes entspre-
chend, wird das Geld dem Jugend-
ausbildungsprojekt in Ghana über-
wiesen.
Mit unserem Beileid verbinden wir
auch unseren herzlichen Dank an
Peter Laubach. Da das Ehepaar
Laubach seit Jahren den Projekten
in Brasilien verbunden ist, bat Pe-
ter Laubach nach dem Tod seiner
Frau, um Spenden für das Straßen-
kinderprojekt in Rio de Janeiro.
Die 3200.- € werden nach Brasi-
lien überwiesen.

Durch Öffentlichkeitsarbeit unter an-
derem auf Konzerten und engagierte
Aktionen konnten bisher Spenden von
mehr als 150.000 € für das Straßen-
kinderprojekt Erê gesammelt werden.
Für dieses herausragende Engage-
ment wurde Stephan Maria Glöckner,
stellvertretend für menino, im De-
zember 2002 von Bundespräsident
Rau mit dem Verdienstorden der
Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Wir gratulieren und wün-
schen weiterhin so viel Elan, Einfalls-
reichtum und Erfolg bei den Aktionen
zugunsten von Erê.
Seit 1997 gehören Stephan Maria
Glöckner und menino zu unserem
Partnerschaftsnetzwerk.
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Willkommen

Petra Seyboldt ist Sozialpädagogin
und wird ab 1. Juni 2003, nach ihrer
Vorbereitungszeit, als Kooperantin
die südafrikanische Organisation
Leka Gape beim Aufbau und Be-
trieb eines Schutzhauses für miss-
handelte Frauen und Straßen-
kinder unterstützen.

Frieder Bredt ist Agraringenieur
und wird im Juni die Nachfolge
von Willi Lau als Koordinator des
WFD-Regionalbüros Südliches
Afrika in Harare antreten. Willi
Lau, der viele Jahre als Projekt-
berater beim WFD tätig war, bevor
er nach 1999 nach Harare ging,
wird nach Berlin zurückkehren.

Die Agraringenieurin Gabriele Nestel
wird als erste Kooperantin des WFD
nach Guinea Conakry ausreisen. In
der Präfektur Mali, im Nordwesten
des Landes, wird sie als Koordinatorin
ein Projekt im Bereich der Ernäh-
rungssicherung unterstützen.

Ute Gonsior, Diplom-Geografin, ist
seit März in Mozambik. Sie wird als
Koordinatorin in dem landwirtschaft-
lichen Projekt Cobarema II in Tete die
Nachfolge von Yvonne Dörfler antre-
ten. Yvonne Dörfler, die das Projekt
vier Jahre lang leitete, wird mit ihrer
Familie in Mosambik bleiben.

Wera Tritschler, Ethnologin, ist als
Nachfolgerin von Corinna Heineke
seit April für die Koordination des
WFD-Inlandsprojekts peace commu-
nication zuständig.

Einklang

Mehr als 400 Zuhörer waren ge-
kommen, als die Otto-Sinfoniker
im April Dvoraks Sinfonie „Aus
der Neuen Welt“ spielten und mit
diesem Benefiz-Konzert den
Weltfriedensdienst bei seiner Ar-
beit in Argentinien unterstützten.
Dem engagierten Berliner Laien-
orchester hat der WFD nicht nur
einen sehr angenehmen Abend zu
verdanken, sondern auch die sehr
ansehnliche Spendensammlung in
Höhe von 2.762.– €, die den Kolla
Indios zugute kommt. Seit 1999
berät der WFD die Indio-Gemein-
den und unterstützt sie bei ihrem
Kampf um ihre Rechte.

Corinna Heineke hat den WFD verlas-
sen, um eine berufliche Chance an
der Uni wahrzunehmen und ihre
Doktorarbeit abzuschließen. Sie ist
nun wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Otto-Suhr-Institut der Freien
Universität Berlin.

Für das Benefizkonzert hatte Peter
Gustavus die Anregung gegeben.
Der Maler, der selbst viele Jahre in
der Entwicklungszusammenarbeit
tätig war und dem Weltfriedens-
dienst seit langer Zeit verbunden
ist, hatte für diesen Abend in der
Kreuzberger Heilig-Kreuz-Kirche
auch eine Auswahl seiner Bilder
zur Verfügung gestellt und dem
WFD einen Teil des Verkaufserlö-
ses überlassen. Wir bedanken uns
bei Peter Gustavus und den Otto-
Sinfonikern sehr herzlich für die-
ses Engagement und für eine sehr
gelungene, ganz besondere Veran-
staltung.

Peter Gustavus: San-Painting
(Aquarell auf Papier)

Mitglieder-
versammlung

Die diesjährige Mitglie-
derversammlung des
Weltfriedensdienstes
findet in Berlin statt.

Am 8. und 9. November
treffen sich die WFD-
Mitglieder im
Haus der Demokratie,
Greifswalder Straße 4,
in Prenzlauer Berg.

Wir laden jetzt schon
herzlich dazu ein und
bitten darum, den
Termin im Kalender
vorzumerken.

Sommerfest

Pünktlich zum Sommeranfang
wird in diesem Jahr das WFD-Fest
gefeiert. Auch diesmal sind wir
Gäste im Martin-Niemöller-Haus
in der Dahlemer Pacelliallee. Wir
freuen uns darauf, am Samstag,
den 21. Juni mit allen Freunden
des Weltfriedensdienstes in den
Sommer zu tanzen.
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Den Frieden stärken
Projekte des Zivilen Friedensdienstes unterstützen

Die Bilder des jüngsten Krieges sind

uns noch sehr präsent. Wieder wur-

den viele unschuldige Menschen ge-

tötet, verstümmelt und traumatisiert.

Für die Vereinigten Staaten ist der mi-

litärische Einsatz wieder zu einem

Mittel der Politik geworden, mit des-

sen Hilfe die eigenen Interessen kom-

promisslos durchgesetzt werden. Die

USA haben diesen Krieg trotz des

weltweiten Protestes und unter Miss-

achtung des Völkerrechts geführt. Es

ist heute wichtiger denn je, für Alter-

nativen einzutreten und Wege aufzu-

zeigen, die aus der Gewalt

hinausführen.

Bei den Projekten des Zivilen Frie-

densdienstes geht es um langfristige

und nachhaltige Krisenprävention,

konstruktive Konfliktbearbeitung und

darum, Versöhnungsprozesse zu

unterstützen.

Für den WFD waren Versöhnung,

Friedensarbeit und Sicherung der

Menschenrechte schon immer wich-

tiger Bestandteil der Arbeit. Durch die

jahrelange Unterstützung von Projek-

ten im Süden wissen wir, dass nach-

haltige Entwicklung ohne dauerhaften

Frieden unmöglich ist. Zur Zeit unter-

stützen die Friedensfachkräfte des

WFD Projekte in Südafrika und Zim-

babwe, im Senegal, in Guinea Bissau,

in naher Zukunft auch in Angola und

Palästina.

Palästina:
Gewalterfahrungen
aufarbeiten – friedliche
Lösungen aufzeigen

Der israelisch-palästinensische Kon-

flikt dauert seit mehr als 55 Jahren an.

Gewalt und Gewaltbereitschaft in bei-

den Gesellschaften sind die Folge. Di-

rekte Verhandlungen zwischen den

beiden ungleich starken Konflikt-

parteien Palästina und Israel scheinen

derzeit unmöglich.

Die Gewalteskalation seit der Zweiten

Intifada hat zu einer dramatischen

Verschlechterung der politischen,

wirtschaftlichen und psychosozialen

Situation in der palästinensischen Ge-

sellschaft geführt. Kinder und Jugend-

liche sind am schlimmsten betrof-

fen. Sie werden Opfer israelischer Mi-

litäraktionen, sie werden verwundet,

verlieren Freunde und Familienange-

hörige oder sind Zeugen von bewaff-

neten Auseinandersetzungen. Es gibt

nur wenige lokale oder internationale

Organisationen, die Kindern und Ju-

gendlichen Unterstützung bieten.

Eine davon ist LOWNP – Library on

Wheels for Nonviolence and Peace,

eine Organisation, mit der der WFD

schon seit einigen Jahren zusammen-

arbeitet.

LOWNP gehört zu den wenigen Orga-

nisationen, die auch nach jahrzehnte-

langen gewaltvollen Erfahrungen in

der West Bank daran festhalten, dass

Konflikte mit Verhandlungen und

gewaltfreien Mitteln gelöst werden

und auch innerhalb der palästinensi-

schen Gesellschaft Methoden der

gewaltfreien Konfliktbearbeitung und

des gewaltfreien Widerstands verbrei-

tet werden müssen.

LOWNP wendet sich vor allem an die

Jugendlichen und Kinder. In einem

einjährigen Lehrgang erhalten junge

Palästinenser und Palästinenserinnen

zum Beispiel die Möglichkeit, fried-

liche Konfliktlösungsmöglichkeiten zu

erlernen, um dieses Wissen später an

Gleichaltrige weitergeben zu können.

Mit einer Friedensfachkraft wird

der WFD die Arbeit der Library on

Wheels for Nonviolence and Peace

unterstützen.

Das Beispiel aus Palästina zeigt,

wie der Weltfriedensdienst zivil-

gesellschaftliche Initiativen darin

begleitet, Wege der gewaltfreien

Konfliktbearbeitung zu gehen und

Gewalt zu überwinden.

Mit Ihrer Spende an den WFD lei-

sten Sie einen wichtigen Beitrag

dazu, dass wir diese Arbeit fortset-

zen können. Für Ihr Vertrauen und

Ihre finanzielle Unterstützung

danken wir Ihnen herzlich!


