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gruss  aus  der Hedemannstrasse
liebe leserin, lieber leser,  
 
 
sind Ihnen im Mai auch die großen Plakate aufgefallen, die den afrika-
nischen Kontinent mit den fünf beliebtesten Trophäen von Großwild-
jägern, den „Big 5“, zeigten? Nicht nur afrikanische Mitbürger waren 
schockiert über diesen Rückfall in die Bildsprache der Kolonialzeit. 
Damals wurde ein ganzer Kontinent zum Jagdgebiet erklärt, von wil-
den Tieren bevölkert. Was wie die etwas einfältige Werbung eines Rei-
sebüros anmutete, erwies sich beim näheren Hinsehen als Werbung 
für Entwicklungszusammenarbeit, produziert und finanziert vom Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Es erscheint wie eine programmatische Aussage zur aktuellen 
deutschen Entwicklungspolitik. 

Erfahrungen aus 50 Jahren Entwicklungszusammenarbeit werden igno-
riert und durch den Glauben an die Kräfte des Marktes und der freien 
Wirtschaft ersetzt. Dabei ist das herrschende Weltwirtschaftssystem 
eine der wesentlichen Ursache dafür, dass ein großer Teil der Mensch-
heit in Armut und der andere Teil im Überfluss lebt. Wir erleben das 
gerade hautnah am Beispiel Landgrabbing, von dem unsere Partner 
in Senegal betroffen sind. In Diogo z. B. erarbeiten Bauern Methoden, 
die Erträge so zu steigern, dass sie von ihrem Boden die Gemeinschaft 
ernähren können. Unglücklicherweise enthält der Boden eine seltene 
Mineralienart, Zirkon, die in der Atomindustrie wie in der Zahnmedi-
zin sehr gefragt ist. Deshalb kommt eine kapitalkräftige australische 
Bergbaufirma, MineralDepositsLimited, schließt einen Vertrag mit der 
Regierung und verweist die Bauern von ihrem Land. So geschehen im 
Dorf Diogo in Senegal. Gleichzeitig postuliert diese Bergbaufirma auf 
ihrer Webseite solch hehre Grundsätze für ihre Arbeit, dass man sie 
für den Friedensnobelpreis vorschlagen möchte. Diese Janusköpfigkeit 
erleben wir oft, wenn es um das Verhalten von Wirtschaftsunterneh-
men in schwachen, weil armen, Ländern geht. Solche Zusammenhän-
ge bekannt zu machen und zu ändern, hat sich der Weltfriedensdienst 
in seiner Bildungsarbeit zur Aufgabe gemacht. Leider beobachten wir 
in jüngster Zeit eine bedrohliche Entwicklung. Kampagnenarbeit, die 
beim Weltfriedensdienst seit dem Antiapartheidskampf Tradition hat, 
ist immer schwerer zu finanzieren. Entsprechende Mittel des BMZ 
werden deutlich gekürzt. Gleichzeitig gibt das BMZ Millionenbeträge 
für fragwürdige PR-Kampagnen aus. Schön, dass wir wenigstens mit 
Ihrer Unterstützung rechnen können. 

Es grüßt Sie aus der Hedemannstraße

Martin Zint

Mit Wattestäbchen, Pflaster und Lupe 

macht der Inhalt dieses Werkzeug-

kastens die Schlüsselkompetenzen zur 

Konfliktbearbeitung plastisch: aktiv zu-

hören, Wunden versorgen, Fingerspit-

zengefühl beweisen u.v.a. Besonders 

geeignet für die Arbeit mit Gruppen. 

Bezug über den Weltfriedensdienst,  

25 €, für Mitglieder kostenlos.

ausstellung:  
lebenslinien.  
menscHen in aFrika 
und euroPa

Was können wir von älteren Menschen 

lernen? Biografien in Europa und Afrika 

werden verglichen, Erfahrungen mit 

gesellschaftlichen Veränderungen 

aufgearbeitet: Wie gelingt Versöhnung 

nach der Wende in Deutschland und 

dem Ende der Apartheid in Südafrika?

 

18 Tafeln, 85/120 cm + Begleitmaterial. 

Ausleihe über das WFD Büro oder: 

miketta@wfd.de

werkzeugkasten  
Für Friedensarbeit
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Ich war in Hebron, Palästina und habe 

dort beim Yes-Theatre gearbeitet. Es ging 

darum das Team so fortzubilden, dass 

sie auch Puppentheater in ihrem Theater 

anbieten können.

—bei Palästina denke ich an gewalt, 

raketen, bomben. was macht da eine 

Puppenspielerin?

Es gehört zum Konzept vom Yes-Theatre 

dass man Konflikte aufarbeitet. Nicht nur 

den großen Konflikt Israel/Palästina, son-

dern auch persönliche Konflikte. Mein 

Puppenspiel geschieht im Kontext vom 

Zivilen Friedensdienst und ich hatte ein 

Stück mitgebracht, die Geschichte vom 

Hasen im Mond. Da helfen die Kinder, 

den Konflikt zu lösen. Das haben wir in 

Schulen gespielt. Ich habe aber auch 

vermittelt, wie man Puppen bastelt und 

darüber spielerisch Konflikte reflektiert.

—der Hase im mond klingt witzig, was 

ist das für ein stück?

Das habe ich mitgebracht aus Mexiko. 

Zwei Hasen sind befreundet, aber sie 

streiten sich über die Ernte. Und während 

sie sich streiten frisst die Maus alles weg. 

Die Hasen streiten sich so sehr, dass der 

eine auf den Mond flieht und der andere 

traurig zurückbleibt. Dann sprechen wir 

darüber: was ist passiert? Was können 

die Hasen machen, dass es ihnen wieder 

gut geht? Die Kinder kommen dann recht 

schnell auf Ideen, wie man es macht, 

sich wieder zu vertragen. Miteinander re-

den, teilen, Küsschen geben und was der 

Ideen mehr sind. Über die Maus heißt es 

meistens, dass man sie totschießt oder 

einsperrt. Ich rege dann eine gewaltfreie 

Lösung an, die die Maus einbezieht. Sie 

lernt zum Beispiel auch zu teilen und alle 

sind Freunde.

—Hat das in diesem gewaltgeprägten 

umfeld funktioniert?

Ja, es hat funktioniert. Nicht für den 

großen Konflikt natürlich, aber für die 

kleinen Alltagskonflikte in der Schule. Ich 

halte es für sehr wichtig überhaupt zu 

lernen, dass sich Konflikte ohne Gewalt 

lösen lassen. Die Kinder erleben ständig 

Gewalt in verschiedenen Weisen. Wir wa-

ren in einer Schule und haben das Stück 

aufgeführt. Ich fragte dann, ob sie eine 

zweite Aufführung haben wollen – die 

Schule war sehr groß – und die Antwort 

war: „Nein, die Schule muss geräumt 

werden. Soldaten haben in einem oberen 

Stockwerk Tränengas geworfen“. Dann 

sah man nur noch Kindern mit Tüchern 

vor dem Mund ins Freie rennen. Auf der 

Straße tobten sie dann rum, begannen 

mir und meinen Gästen an die Rucksäcke 

zu gehen und Steine zu werfen.  

Vom Hasen im mond
Interview mit Heike Kammer zu ihrem Kurzzeiteinsatz als Puppenspielerin in Palästina.

Puppenspiel macht spaß - die auszeit vom 

gewaltgeprägten alltag tut gut.
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Der Alltag ist sehr gewaltgeprägt. Die 

Soldaten kommen in die Schulen, greifen 

sich Kinder und behaupten, sie hätten 

Steine geworfen. Kurz vor meiner Abreise 

gab es in Hebron den Fall, dass 27 Kinder 

morgens vor dem Schultor aufgegriffen 

wurden. Sie wurden mitgenommen, ver-

hört, geschlagen. In ihrer Angst sagen sie 

dann, ja ich habe Steine geworfen, auch 

wenn sie es nicht getan haben, oder sie 

beschuldigen andere.

—wie bist du mit dieser situation per-

sönlich fertig geworden?

Der große Konflikt war ja nicht mein ei-

gentliches Thema. Aber ich hatte Kontakt 

zu EAPPI (Ökumenisches Beobachter-

programm, www.eappi-netzwerk.de,  

die Red.). Die halten sich an Orten auf 

an denen Schulkinder besonders häufig 

angegriffen werden und kommunizieren 

Menschenrechtsverletzungen an die 

internationale Öffentlichkeit und die 

Vereinten Nationen, wenn Kinderrechte 

verletzt werden (Israel hat die Kinder-

rechtskonvention ratifiziert, die Red.). 

Da bin ich gelegentlich mitgegangen. 

Und dann hilft mir mein Theaterspiel. 

—was war die größte schwierigkeit, auf 

die du gestoßen bist?

Es waren zwei Hauptprobleme. Einmal 

die Sprache, ich spreche und verstehe 

kein Arabisch, war also vollständig auf 

Übersetzung angewiesen. Das andere 

Problem war die Tatsache, dass ich kei-

nen hauptamtlichen Ansprechpartner 

hatte. Ich habe ausschließlich mit Ehren-

amtlichen gearbeitet, deren Zeit begrenzt 

war. Sie mussten ja noch ihren Lebens-

unterhalt verdienen. Aber ich sollte diese 

Leute ausbilden, das war sehr schwierig 

und anfangs war ich echt unterbeschäf-

tigt. Das hat sich aber schnell erledigt. 

Trotzdem, Sprachkenntnisse sind für 

diese Arbeit eigentlich sehr wichtig und 

für die Nachhaltigkeit wäre es gut, be-

zahlte Kräfte für diesen Arbeitsbereich zu 

wFd-einblick

HEIKE KAMMER,

Friedensfachkraft und  

Puppenspielerin war zu 

einem Kurzzeiteinsatz für den Welt- 

friedensdienst in Hebron/Palästina

haben. Nur dann ist auch die besonders 

wichtige Arbeit an den Schulen, also Vor-

mittags, möglich.

—Hast du auch erfolge erlebt?

Als größten Erfolg nehme ich mit,  

dass das Yes-Theatre sein Angebot um 

die Arbeit an Grundschulen erweitert 

hat, Kinder im Alter von fünf bis zwölf 

erreicht. Wir haben das Programm an 

20 Schulen erprobt, dort waren sie  

begeistert, wollen mehr davon. Jetzt 

fehlen noch die Mittel, diese Arbeit auch 

dauerhaft zu finanzieren.

Das komplette Interview ist als Audiofile 

unter www.wfd-projekte.de abzurufen.

die kuscheligen Handpuppen laden zum spielen  

ein und erlauben einen abstand zur wirklichkeit
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"wir versuchen Hoffnung zu geben", 

sagt Reed Shukri, Mitarbeiter  

des Yes-Theatre in Hebron und Part-

ner des Weltfriedensdienstes. "ein 

mensch ohne Hoffnung ist ein gefähr-

licher mensch. gelingt es aber, je-

manden mit Hoffnung zu erfüllen, auf 

morgen, auf die eigene zukunft, stellt 

er keine gefahr mehr dar."

Im palästinensischen Hebron sind  

die Bedingungen für eine positive  

Zukunftsperspektive für junge Men-

schen denkbar schlecht. Die israeli-

sche Armee ist ständig präsent, die 

Grenze zu israelisch-jüdischen Sied-

lungen verläuft quer durch die Stadt. 

Repressionen durch die Armee und 

gewalttätige Auseinandersetzungen 

mit israelisch-jüdischen Siedlern  

sind an der Tagesordnung. 

Das Yes-Theatre in Hebron versucht in 

dieser Situation mit theater-pädagogi-

schen Mitteln positiv zu wirken. Kinder 

und Jugendliche können im Yes-Theatre 

durch darstellendes Spiel traumatische 

Erfahrungen verarbeiten, lernen andere 

Blickwinkel auf sich selbst und ihr Umfeld 

kennen und erlernen Möglichkeiten der 

gewaltfreien Konfliktbearbeitung.

Für Tausende SchülerInnen in Hebron 

werden inzwischen Theatervorstellun-

gen organisiert. Im Anschluss an die 

Aufführungen werden die gesehenen 

Stücke mit dem Publikum diskutiert. 

Alternative Handlungsoptionen und 

künstlerische Aspekte kommen zur 

Sprache und helfen stereotype Sicht-

weisen zu hinterfragen.

aktuelle infos (in englischer sprache) 

www.yestheatre.org

körperarbeit ist ein wichtiges element der theaterpädago-

gischen arbeit. sie hilft gewalterfahrungen aufzuarbeiten.

gemeinsam bringen sie die botschaft 

rüber: Heike kammer bewegt hinter dem 

schwarzen Vorhang die Puppen – ihre 

kolllegin vom Yes-theatre erzählt den 

text auf arabisch.

Yes-tHeatre: tHeaterPädagogiscHe  
Friedensarbeit in Palästina

wFd-einblick
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wFd-einblick

Den Anstoß für das Palästina-Engage-

ment des Weltfriedensdienstes gab der 

"Sechs-Tage-Krieg" von 1967. Während 

die Medien und öffentliche Meinung in 

West-Deutschland eindeutig für Israel 

Partei ergriffen, traf der Vorstand des 

Vereins Versöhnungsdienste e.V. eine 

bemerkenswerte Entscheidung. Parallel 

zu der Arbeit der Aktion Sühnezeichen, 

die als Zeichen des deutschen Willens 

zur Versöhnung mit den Juden seit 1961 

Freiwillige nach Israel entsandte, sollten 

Kooperanten des Weltfriedensdienst im 

gerade von Israel eroberten Westjordan-

land zur Stärkung der Zivilgesellschaft 

beitragen, gewaltfrei die Voraussetzun-

gen für einen gerechten Frieden "auf 

Augenhöhe" zu schaffen. Diese Ent-

scheidung enthielt die Botschaft, dass 

Friedensdienst und Versöhnungsarbeit 

bei beiden Konfliktparteien nötig ist und 

Frieden ohne die Kenntnis und Berück-

sichtigung der Interessenlage der jeweils 

anderen Seite nicht zu erreichen ist.

Damit war auch ein Grundsatz vorge-

geben, der die Arbeit des Weltfriedens-

dienstes in Palästina bis heute leitet: 

Frieden zwischen Israelis und Palästi-

nensern muss von den Konfliktparteien 

selbst erarbeitet werden. Der Friedens-

dienst einer deutschen – d. h. auslän-

welt-Friedens-dienst in Palästina 

dischen – Organisation kann nur darin 

bestehen, die jeweiligen Partnerorgani-

sationen dabei zu unterstützen, dees-

kalierende und damit friedensfördernde 

Handlungsstrategien zu entwickeln, 

ohne dabei selbst zur Konfliktpartei 

zu werden. Was dies in der konkreten 

Situation praktisch bedeutet, ist ständig 

neu zu analysieren und in angemessene 

Arbeitsschritte umzusetzen. 

Frieden zwischen Israelis und Palästinensern muss von den 

Konfliktparteien selbst erarbeitet werden. Der Friedens-

dienst einer deutschen – d. h. ausländischen – Organisati-

on kann nur darin bestehen, die jeweiligen Partnerorgani-

sationen dabei zu unterstützen, deeskalierende und damit 

friedensfördernde Handlungsstrategien zu entwickeln, 

ohne dabei selbst zur Konfliktpartei zu werden.

die weite des landes wird durch stacheldrahtzäune 

und mauern in kleine Parzellen zerstückelt.
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wFd-einblick

Die Erfahrungen von mittlerweile 45 Jah-

ren Friedensarbeit des Weltfriedensdiens-

tes in Palästina zeigen sehr deutlich, 

dass in unterschiedlichen Situationen 

auch unterschiedliche Arbeitsansätze 

erforderlich sind. 

Begonnen hat die Arbeit des Weltfrie-

densdienstes in Palästina zunächst in 

einem Pflegeheim für Kinder mit Be-

hinderungen in ElAzariye bei Jerusalem. 

Dabei zeigte sich, dass schon die bloße 

Präsenz und Teilhabe an den Alltags-

problemen vor Ort für das deutsche 

Weltfriedensdienst-Team die Klärung der 

eigenen Rolle und Handlungsmöglich-

keiten gegenüber den Partnern notwen-

dig machte. Es musste einerseits der 

Verdacht ausgeräumt werden, dass der 

Weltfriedensdienst für Israel spioniert, 

andererseits der Erwartung widerspro-

chen werden, dass er zum Unterstützer 

einer palästinensischen Befreiungsorga-

nisation werden könnte. Zu vermitteln 

war vielmehr das Verständnis von Frie-

densarbeit, die in der Verbesserung der 

durch den Konflikt belasteten Lebens-

verhältnisse gemeinsam mit den lokalen 

Partnern besteht. 

Ende 1968 begannen Kooperanten des 

Weltfriedensdienstes in den palästinen-

sischen Dörfern Kafr Na'ame und Bil'in 

westlich von Ramallah gemeinsam mit 

den Frauen aus beiden Dörfern eine 

Frauenkooperative aufzubauen. Durch 

die Herstellung und den Vertrieb von 

traditionell bestickten Textilien erhielten 

die Frauen auf diese Weise zum ersten 

Mal ein bescheidenes Einkommen. 

Friedensdienst bedeutete in dieser 

Phase vor allem Entwicklung im Sinne 

von Veränderung und Verbesserung 

bestehender Lebensbedingungen. In der 

streng patriarchalischen palästinensi-

schen Gesellschaft war die Entwicklung 

einer selbstorganisierten Frauenko-

operative auch ein wichtiger Schritt zu 

mehr Anerkennung und Unabhängigkeit 

der Frauen in diesen Dörfern. Als 2005 

die Protest-Aktionen gegen die völker-

rechtswidrige Enteignung großer Teile 

des Landes von Bil'in zugunsten einer 

nahen israelischen Siedlung begannen, 

gehörten die Frauen des Dorfes mit 

zu den ersten Unterstützern dieser 

Aktionen. Bis heute wird die Arbeit der 

Frauenkooperative durch den Welt-

friedensdienst begleitet und von einem 

langjährigen Spenderkreis unterstützt. 

Die Stagnation des Friedensprozesses 

und die deutliche Verschlechterung 

der Lebensverhältnisse der palästi-

nensischen Zivilbevölkerung unter der 

andauernden israelischen Besatzung 

haben wesentlich dazu geführt, dass die 

Adressierung der Besatzungssituation 

und ihrer Folgen zunehmend als Auf-

gabe des Friedensdienstes verstanden 

wird. Neben Initiativen zur Traumaarbeit 

und sozialpsychologischen Beratung un-

terstützte bzw. unterstützt der Weltfrie-

densdienst durch seine Friedensfachkräf-

te auch Projekte von palästinensischen 

Partnern in den Bereichen Kunst- und 

Musiktherapie sowie theaterpädago-

gische Friedensarbeit. Auf diese Weise 

werden gewaltfrei arbeitende zivilge-

sellschaftliche Initiativen in Palästina 

gestärkt, die politische Lösungen zwar 

nicht ersetzen, aber mit die Vorausset-

zungen für einen gerechten Frieden 

zwischen Israelis und Palästinensern 

schaffen können.

Ergänzt wird der Weltfriedensdienst  in 

Palästina durch eine Öffentlichkeits- 

und Bildungsarbeit in Deutschland, die 

sich inhaltlich an der UN-Menschen-

rechtscharta und an internationalem 

Recht orientiert. Dazu gehören öffent-

liche Proteste gegen die Verletzung 

dieser Rechte ebenso wie Einladungen 

der palästinensischen Partner nach 

Deutschland, um sich und ihre Arbeit 

selbst vorzustellen.

DR. ULRIcH LUIG,

Pfarrer i.R., 1968-69  

Freiwilliger in Palästina, 

seit 1970 Mitglied des Weltfriedens- 

dienstes, Mitglied des Vorstands
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PriVate gewinnerzielung oder  
ernäHrungssicHerung?
Der Begriff Landgrabbing spielt inzwi-

schen eine bedeutende Rolle in der 

entwicklungspolitischen Debatte. Er 

bezeichnet die Aneignung von Land-

flächen durch nationale und interna-

tionale Firmen. Diese wollen durch 

Bodenspekulation oder großindustrielle 

landwirtschaftliche Produktion Gewinne 

erwirtschaften. Lokale Bauern verlieren 

dadurch Land für den Anbau von Nah-

rungsmitteln und somit ihre Existenz-

grundlage.

Landgrabbing wird meist mit Entwick-

lungsländern in Verbindung gebracht. 

Das Phänomen ist jedoch nicht auf 

andere Kontinente begrenzt – auch in 

Deutschland kämpfen kleine bäuerliche 

Betriebe um Land. Diese Entwicklung 

hat viel mit der Privatisierung landwirt-

schaftlicher Flächen in der Nachwende-

zeit zu tun; aber auch der starke Anstieg 

der Boden- und Pachtpreise trägt dazu 

bei, dass Kleinbauern auf dem Boden-

markt einen schweren Stand haben.

Die meisten der in der DDR verstaatlich-

ten Nutzflächen gingen nach der Wende 

in den Besitz des Bundes über. In 

dessen Auftrag privatisiert seit 1992 die 

Bodenverwaltungs- und -verwaltungs 

GmbH (BVVG) den Besitz der ehemali-

gen Landwirtschaftlichen Produktions-

genossenschaften (LPGs). Die Böden 

der LPGs wurden fast ausschließlich an 

deren Nachfolgebetriebe verkauft oder 

verpachtet und an Pachtverträge mit 

langen Laufzeiten gebunden. Nach An-

gaben der Bundesregierung waren An-

fang 2010 noch 75 % der von der BVVG 

verpachteten Flächen in der Hand von 

Betrieben mit einer Größe von über 

500 Hektar. Viele dieser Pachtverträge 

laufen demnächst aus. Die steigenden 

Preise für Ackerland sorgen aber dafür, 

dass sich kleine Betriebe die Pacht oder 

den Zukauf von Land kaum leisten kön-

nen. Der Deutsche Bauernverband stellt 

fest, dass die Pachtpreise zwischen 

2007 und 2010 um 16 % stiegen.

Einer der Gründe für diese Preisentwick-

lung ist die zunehmende Nutzung von 

Ackerflächen für den Anbau von Ener-

giepflanzen, mit denen Biogasanlagen 

betrieben werden. Dank der Förderung 

durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) erwirtschaften die Betreiber 

mit ihnen beträchtliche Gewinne. Laut 

einer Studie des WWF aus dem Jahr 

2011 bringen die Subventionen den 

Biosgaserzeugern rund 3000 Euro pro 

Hektar jährlich ein – Erträge, die mit 

traditioneller Landwirtschaft nicht zu 

erzielen sind. Diese Renditen ziehen 

auch Großinvestoren an. So setzt auch 

der Möbelproduzent Steinhoff Holding 

auf das Geschäft mit dem Biogas. Der 

WWF-Studie zufolge betreibt die Firma 

derzeit 31 Anlagen auf bis zu 20.000 

Hektar landwirtschaftlicher Fläche, 

auch in brandenburg sind bauern von landgrabbing bedroht.

zehn davon im brandenburgischen 

Felgentreu. Problematisch ist auch, dass 

für die Energiegewinnung hauptsächlich 

Mais angebaut wird. Er ist der ergiebigs-

te Kraftstofflieferant. Doch der intensive 

Maisanbau wirkt sich negativ auf die 

Umwelt aus. Die Monokulturen fördern 

Erosion, gefährden die Artenvielfalt und 

haben, wie in der WWF-Studie berichtet 

wird, eine zweifelhafte Klimabilanz.

Die Methoden des Landgrabbing in 

Entwicklungsländern mögen sich von 

denen in Deutschland unterscheiden. 

In beiden Fällen jedoch werden Klein-

bauern durch Großinvestoren verdrängt 

- private Gewinnerzielung wird über das 

Ziel der Ernährungssicherung gestellt.

SANDRA ZIcK,

Übersetzerin und beschäf-

tigt sich mit außenpoli-

tischen Themen. Sie unterstützt den  

WFD ehrenamtlich.
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Können Menschen in Frieden leben 

wenn sie hungern? Fast eine Milliarde 

Menschen haben nach Angaben der 

Vereinten Nationen / FAO nicht genug 

zu essen. wo Hunger herrscht, kann 

kein Frieden sein. Deshalb ist die Durch-

setzung des Rechtes auf Nahrung ein 

zentrales Thema der Friedensarbeit. Es 

wurde in Artikel 11 des Internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte festgeschrieben. 160 

Staaten haben diesen Pakt ratifiziert. 

Jetzt gilt es ihn in praktisches Handeln 

umzusetzen. Z.B. durch die Förderung 

nachhaltiger landwirtschaftlicher Pro-

duktion und weiteren Maßnahmen zur 

Ernährungssicherung. „Erst kommt das 

Fressen, dann die Moral“ formulierte 

Bertold Brecht in der Dreigroschenoper 

eine allzu menschliche Haltung. Wer 

Frieden sichern will, der muss dafür sor-

gen dass die Menschen zuerst einmal 

satt sind. Wenn ihre Grundbedürfnisse 

befriedigt sind, dann kann Versöh-

nungsarbeit einsetzen. Darum verbindet 

der Weltfriedensdienst Entwicklungs- 

und Friedensarbeit, Ernährungssiche-

rung und Traumabearbeitung. 

Frieden braucht nahrung ist einer der 

Kernsätze der Arbeit des Weltfriedens-

dienstes. Wo kein Frieden ist, droht 

Hunger! Wo Konflikte gewaltsam aus-

getragen werden, ist die Ernährung 

der Menschen gefährdet. Kriege und 

politische Instabilität stören die land-

wirtschaftliche Produktion. Deshalb 

gilt auch der Satz: nahrung braucht 

Frieden. Die Bauern müssen auch von 

großen Wirtschaftsunternehmen in Frie-

den gelassen werden. Fruchtbares Land 

ist knapp auf dieser Erde und es wird 

gebraucht für die Ernährung der Men-

schen. Wenn es zur Spekulation genutzt 

wird oder um den Energiehunger der 

Industriegesellschaften zu stillen, dann 

reicht es nicht. Die Nachfrage in Europa 

nach landwirtschaftlichen Produkten ist 

enorm und die Anbaufläche klein. Des-

halb nimmt die europäische Agrarindus-

trie außerhalb Europas riesige Gebiete 

in Beschlag. 

e  wie  ernäHrung

Janine di gioVanni  

die geister die uns folgen - eine wahre 

geschichte von liebe und krieg

Janine di Giovanni ist eine ganz außer-

gewöhnliche Reporterin – sie sucht die 

gefährlichsten Orte der Welt auf. Nicht 

um spektakuläre Bilder zu bekommen 

oder über Kampfhandlungen zu berich-

ten. Sie beschreibt, was Krieg mit Men-

schen macht, dass die absurdesten Din-

ge passieren, nur weil Krieg herrscht. 

Bis dahin treusorgende Mütter legen ihr 

Baby fremden Menschen in den Arm 

- weil die das Kriegsgebiet verlassen 

können und damit wenigstens das Kind 

in Sicherheit ist. Als Janine de Giovanni 

mit ihrem Mann Bruno eine Familie 

gründen und sesshaft werden will, mer-

ken beide, dass sie zu viel gesehen und 

erlebt haben - die Geister der Vergan-

genheit lassen sie nicht los. Beide sind 

Kriegsreporter und haben sich im bela-

gerten Sarajevo ineinander verliebt.

Nach den zahlreichen Kriegen wollen 

sie schließlich in Paris Fuß fassen. Aber 

ihr Familienalltag wird immer wieder 

von den Erlebnissen der Vergangenheit 

eingeholt: Bruno kämpft mit seinen 

bucHtiPP

traumatischen Erfahrungen und Janine 

damit, ihrer neuen Rolle als Mutter und 

Ehefrau gerecht zu werden. Der Krieg 

hat sie zusammengeführt. Nun stehen 

sie vor der Frage: Wie zusammenblei-

ben ohne ihn? Mitreißend und mit 

schonungsloser Offenheit erzählt die 

renommierte Kriegsberichterstatterin 

service

Janine di Giovanni davon, was es heißt, 

ankommen zu wollen, ohne ankommen 

zu können.

Janine di Giovanni - Die Geister die uns 

folgen - Eine wahre Geschichte von Liebe 

und Krieg, aus dem Englischen von Gaby 

Wurster. Bloomsberry 2012

 

PriVate gewinnerzielung oder  
ernäHrungssicHerung?
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+++ tag des oFFenen Hauses -

Es gab Veränderungen in der Hede-

mannstraße 14. Das Haus wurde ver-

kauft, renoviert (ohne die WFD Etage) 

und neu vermietet. In einer gemeinsa-

men Aktion aller Mieter zeigen wir am 

6. Juni, welche kreativen Ideen, klugen 

Köpfe und interessanten Projekte jetzt 

in der Hedemannstraße 14 stecken: Der 

Berlin Verlag, das Design- und Archi-

tekturbüro coordination, die Schuhma-

cherei Posh, die Agentur für Markenent-

wicklung Stan Hema und das Biobistro 

Wilhelm & Medné.

+++ FrüHJaHrstagung in  

königswinter - warum bin icH 

beim weltFriedensdienst? 

„Weil ich allein die Welt nicht verändern 

kann!“ „es hat sich gelohnt“ antwortete 

ein teilnehmer. Wirklich Neues wurde 

zwar nicht zutage gefördert, aber es 

wurden Akzente gesetzt. „Der Welt-

friedensdienst macht Friedensarbeit 

greifbar“, „kennt sich aus“ und er kann 

dieses Know How in der Vernetzung 

mit anderen Gruppen fruchtbar ma-

chen. Ein neues Arbeitsfeld könnte 

die Unterstützung demokratischer 

Bewegungen im Islam sein. Zu grund-

sätzlichen Fragen, wie dem Thema Rüs-

tungsexporte, sollte sich der WFD mit 

einer Stellungnahme klar positionieren. 

ein Protokoll der diskussionen steht im 

mitgliedernetz  

(ggf. Zugangsdaten anfordern bei 

zint@wfd.de).

Die Teilnehmenden eines wFd-akti-

onsworkshops haben einen Aktions-

vorschlag zum Thema Landgrabbing 

erarbeitet. Ein vielbegangener Bereich 

(Gehweg, Schulhof etc.) wird mit 

Flatterband markiert und als „Privat-

eigentum“ gekennzeichnet: „Zutritt 

verboten“. Den Passanten wird von Ar-

beitern in grellbunten Warnwesten der 

Grund für die Einschränkung ihrer Be-

wegungsfreiheit mitgeteilt. So werden 

sie über das Phänomen „Landgrabbing“ 

aktuelles

informiert. Eine etwas ausführlichere 

Anleitung für diese Aktion steht in Kür-

ze im Mitgliedernetz zur Verfügung. 

Dort sind auch Bilder von der Tagung 

zu sehen.

+++ solidarität mit den bauern 

Von ngnitH/senegal

16.000 ha weideland in gefahr - die 

senegalesische Organisation ENDA 

ProNat fördert ökologischen Landbau 

im Senegal und setzt sich für die Stär-

kung von Bauernorganisationen ein, 

finanziell unterstützt von deutschen 

Spendern und Mitteln des BMZ. Durch 

eine Umstellung auf nachhaltige Land-

wirtschaft konnten bereits die Erträge 

deutlich gesteigert werden. Man hat 

dort zudem erkannt, dass Umwelt-

schutz und ökologische Anbaumetho-

den die Lebensgrundlagen sichern und 

so der Abwanderung in die Städte und 

nach Europa entgegenwirkt. Umso 

besorgter sind wir über Meldungen 

über Landnahmen durch europäische 

Agrarunternehmen, die diese Erfolge 

gefährden. Seit zwei Jahren sorgen die 

Pläne des senegalesisch-italienischen 

Unternehmens SEN-ETHANOL im Se-

negal für Unruhe: In großem Maßstab 

sollen Pflanzen für die Bio-Ethanol-

Produktion in Europa angebaut wer-

den. Im Nordwesten Senegals ist es 

SEN-ETHANOL jetzt gelungen, sein 

Vorhaben zu realisieren: Das Unterneh-

men erhielt von der Regierung 16.000 

ha Weideland in der Gemeinde Ngnith, 

weitere 10.000 ha sind in Aussicht 

gestellt. Die Bevölkerung besitzt keine 

Rechtstitel auf das Land, das sie seit 

Generationen kultiviert. Sie wurde we-

der in das Vorhaben einbezogen noch 

für ihr Land entschädigt. Menschen 

aus 37 Dörfern wird die Lebensgrund-

lage entzogen. In ihrer Verzweiflung 

planen die Betroffenen derzeit Massen-

proteste mit Tausenden von Rindern an 

wichtigen Verkehrsknotenpunkten des 

Landes, um auf ihre Lage aufmerksam 

zu machen.

„Finger weg von meinem Land – es 

ist mein Leben“. Mit diesem Slogan 

kämpft ENDA ProNat für die Rechte 

von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 

und gegen ihre Vertreibung durch Ag-

rarkonzerne. Unsere senegalesischen 

Partner bitten uns eindringlich, hier in 

Deutschland auf dieses Unrecht auf-

merksam zu machen und ihren Kampf 

solidarisch zu unterstützen.
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+++ „Peace is Possible –  

Frieden ist möglicH“ 

Eine gemeinsame Broschüre von Welt-

friedensdienst und AGEH über den Zivilen 

Friedensdienst in Simbabwe stellt acht 

Geschichten vom Wandel zum Positiven 

vor. Alle spielen in Simbabwe, einem 

Land in dem die Vision vom Frieden be-

sonders weit entfernt erscheint. 

„Kurz vor Sonnenaufgang ist die Nacht 

am Dunkelsten“ steht über dem Bericht 

von der Arbeit der Frauenorganisation 

Musasa, einem Partner des Weltfriedens-

dienstes. Die Broschüre kann als pdf-

Datei von der WFD Webseite herunterge-

laden werden, http://tinyurl.com/od9pzkj

+++ dialog FüHrt zur  

geiselbeFreiung

Weltfriedensdienst-Partner erreicht Frei-

lassung von Geiseln. Am 27. Mai 2013 

wurden drei der zwölf Geiseln freigelas-

sen, die von Kämpfern des MFDc (Mou-

vement des Forces Démocratiques de la 

casamance) unter Kommando von cesar 

Atout Badiate seit dem 3. Mai gefangen 

gehalten wurden. 

Dies war das Ergebnis der Bemühungen 

der Behörden Guineas mit Unterstüt-

zung des WFD-Partners Djemberem di 

cumpo combersa (DDcc). Der DDcc 

moderierte auf Wunsch der Streitkräfte 

von Guinea-Bissau den Dialog mit dem 

militanten Flügel der MFDc. Den in 

einem cashew-Wald freigelassenen Gei-

seln, drei Mitarbeiterinnen des südafrika-

nischen Minenräumungsunternehmens 

(MEcHEM), geht es gesundheitlich den 

Umständen entsprechend gut.

An der Übergabe der drei Minenräume-

rinnen nahmen u.a. Vertreter vom Inter-

nationalen Komitee des Roten Kreuzes, 

der UN Mission in Guinea Bissau und 

vom WFD Partner USOFORAL teil. 

+++ bericHtigung

Im Querbrief 1/2013 wurde über die Kooperation 

des Weltfriedensdienst mit target e. V. zum Thema 

„Kampf gegen Genitalverstümmelung“ berichtet. 

Dabei hieß es, beide Organisationen würden das 

lokale Netzwerk DJINOPI unterstützen. Target e. V. 

legt Wert auf die Feststellung, dass er, satzungs-

gemäß, keine anderen Organisationen materiell 

unterstützt. Target hat sich finanziell und inhaltlich 

sehr für die im Bericht erwähnte Islamkonferenz 

engagiert und wesentlich zu ihrem Erfolg beige-

tragen. Eine besondere Rolle spielte dabei das  

„Goldene Buch für Guinea-Bissau“. Es basiert auf 

der „Internationalen Konferenz Islamischer Ge-

lehrter“ an der Al-Azhar in Kairo (Ägypten), zu der 

Target 2006 geladen hatte. Die Azhar ist Moschee 

und Universität sowie geistiges Zentrum des sun-

nitischen Islam. Höchste muslimische Theologen 

ächteten in dieser Konferenz die weibliche Genital-

verstümmelung als ein mit ihrer Religion unverein-

bares „Verbrechen“. Target hat das Goldene Buch 

in Zusammenarbeit mit Al-Azhar konzipiert.

http://tinyurl.com/n6wyvle

aktuelles

+++ 34. eVangeliscHer  

kircHentag  

Wieviel „verstecktes“ Wasser, auch 

virtuelles Wasser genannt, steckt in 

einem Baumwoll T-Shirt? ca. 2.500 

Liter Wasser werden verbraucht oder 

verschmutzt bis es im Laden liegt. 

Ganz schön viel auf einer Erde, auf der 

Wassermangel um sich greift. Diese 

Erkenntnis konnte auch Ex-Minister-

präsident Kurt Beck gewinnen - beim 

Kartenspiel mit WFD-Praktikantin 

Shirin Lausch am Stand des Weltfrie-

densdienstes auf dem 34. Evangelischen 

Kirchentag in Hamburg. Dass wir mit 

dem Thema Land- und Wasserraub 

erschreckend richtig lagen, zeigte sich 

als die Nachricht kam, dass ein Partner 

des Weltfriedensdienstes im Senegal 

akut vom Verlust von 16.000 ha Land 

bedroht ist. Sie sollen an einen Investor 

verkauft werden (S.10). 

An einem Tag unterschrieben ca.  

100 Kirchentagsbesucher unsere  

Solidaritätsadresse und einen Appell an 

die senegalesische Regierung, die tradi-

tionellen Landrechte ihrer Bürger  

zu achten.

infokarten zum "virtuellen" wasser rufen 

erstaunen hervor. kaum jemand ahnt, 

welche enormen wassermengen sich in 

gegenständen des täglichen gebrauchs 

verstecken.
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seid mutig, Haltet durcH!    
gemeinsam für ein leben ohne gewalt und angst!

Eine Frau aus  
Simbabwe erzählt:
„2008, im Jahr der 
wahlen, musste mein 
ehemann nach mo-
sambik fliehen. er 
war politisch aktiv, in 
der opposition. ich 
wurde von einem der 
anführer aus unserem 
dorf geschlagen und 

missbraucht. ich war schwanger. unser kind kam 
zur welt. zwei wochen später wurde ich eingesperrt 
und sollte hingerichtet werden. sie fragten ununter-
brochen, wo mein ehemann sei. ich hatte angst! ich 
wollte weg. sie haben mich bedroht und vergewaltigt. 
mein mann kam wieder, wir gingen zur Polizei. Po-
litisch motivierte gewalt? davon wollte man nichts 
wissen! mein baby hatte zu viel durchstehen müs-
sen, es starb kurze zeit später. nach einiger zeit wur-
de der täter aber doch verurteilt. ich bin froh, dass 
mein Fall vor gericht kam. mein mut hat mich so 
weit getragen. ich möchte allen Frauen sagen: seid 
mutig, haltet durch!“ 

Solche Erzählungen verlangen den erzählenden 
Frauen viel ab. Sie helfen ihnen aber gleichzeitig, 
das Geschehene aufzuarbeiten. Dies ist eines der 

Ziele von PAMUSASA, einem gemeinsamen Projekt 
von Musasa und Weltfriedensdienst. Es unterstützt 
Frauen bei ihrem Kampf um Respekt und für ein 
friedliches Miteinander. 

Kommt es zu häuslicher oder politischer Gewalt 
können Frauen und ihre Kinder vorübergehend Un-
terkunft im Frauenschutzhaus finden. PAMUSASA 
vermittelt psychosoziale und juristische Begleitung.

„Musasa“ war eine der ersten Nichtregierungsor-
ganisationen in Simbabwe, die im Bereich “Gewalt 
gegen Frauen” arbeitete. Die Organisation wurde 
1988 als Antwort auf zahlreiche Fälle häuslicher 
Gewalt gegründet. Die Zentrale Musasas, sowie ein 
Frauenschutzhaus, befinden sich in der Hauptstadt 
Harare, drei weitere Beratungsstellen gibt es in den 
Provinzstädten Bulawayo, Gweru und chiredzi. Die 
Arbeit von Musasa ist auf vier Pfeiler ausgerichtet: 
Prävention, Hilfe und Schutz in Fällen häuslicher 
Gewalt, psychosoziale und juristische Beratung so-
wie Weiterbildung. Musasas Vision ist eine gewalt-
freie Gesellschaft, in der Frauen gleichberechtigt an 
der Entwicklung des Landes teilhaben.

Der „Musasa“ Tree ist ein Baum, unter dessen 
Schatten sich müde und erschöpfte Menschen  
ausruhen.


