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GRuss  Aus  DER  
HEDEmANNsTRAssE

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
es herrscht Abschiedsstimmung in der Hedemannstraße. Das von der 
EU geförderte WFD-Projekt Global Generation geht nach drei Jahren 
zu Ende. Ein komisches Gefühl war das, als wir uns im November 
mit den Partnern von BOCS, der Brücke-Most-Stiftung und Südwind 
in Dresden getroffen haben. Wie bei unserem ersten Treffen war es 
eiskalt. Wieder saßen wir in der gemütlichen Bibliothek des Stiftungs-
hauses an der Elbe. Aber statt der erwartungsvoll gespannten Atmo-
sphäre beim ersten Mal, genossen wir jetzt die Gemeinschaft mit den 
Partnern, die uns vertraut geworden sind. Mit Gelassenheit und drei 
Jahren Erfahrung im Gepäck konnten wir das Projekt und seine Ergeb-
nisse nun ganz anders betrachten.

Wehmut schwingt mit, denn wir haben die Bildungsarbeit des WFD in-
tensivieren können und auch selber dabei viel gelernt. Sowohl mit un-
seren TeilnehmerInnen als auch im Team voneinander. Besonders die 
intensiven Gespräche mit Juba und Simanga von SINANI aus Südaf-
rika haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem haben sie Bewusstsein 
erweitert – unseres und das der TeilnehmerInnen! Und nicht zuletzt 
hatten wir viel Spaß miteinander. Gerade im dritten und letzten Jahr 
hat es funktioniert. Am liebsten würden wir so weitermachen. Und of-
fensichtlich geht es nicht nur uns so. Was neudeutsch so schön „Net-
working“ heißt – das hat bei Global Generation funktioniert: Die Teil-
nehmerInnen unterstützen sich gegenseitig in ihrem Engagement; es 
sind Freundschaften entstanden, gegenseitige Urlaubsbesuche haben 
stattgefunden. Die verschiedenen Gruppen sind zusammengewach-
sen. Als Abschiedsgeschenk gab es Regenerationscreme für alle. Nicht 
nur, weil wir definitiv allesamt der Global Generation drei Jahre näher 
gekommen sind, nein, auch weil ReGeneration für die Wiederholung 
spricht. Wir wollen gemeinsam weitermachen! Noch nehmen wir keine 
Anmeldungen entgegen, aber wir sind dran und halten Sie auf dem 
Laufenden. 

An dieser Stelle möchten wir allen danken, die uns begleitet haben: All 
unseren tapferen TeilnehmerInnen, die mit uns auch durch Hochs und 
Tiefs gegangen sind, unseren Trainerinnnen, unseren KollegInnen aus 
Südafrika und all den PraktikantInnen, die uns zur Seite standen! Dan-
ke euch allen! 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und sind ge-
spannt, wie es im nächsten Jahr weitergeht.

Katrin Miketta und Wera Tritschler

Wir haben zu wenig zivile Instrumente 

und zu viel Militär. Der Zivile Friedens-

dienst muss ausgebaut werden. Wir 

fordern die Bundesregierung und den 

Deutschen Bundestag auf, für drei Jahre 

je 20 Millionen Euro aus dem Verteidi-

gungshaushalt für den weiteren Ausbau 

des Zivilen Friedensdienstes umzu-

widmen.

WARum mEHR vOm mILITäR?

Statt in die zivile Prävention zu inves-

tieren, geben wir ein Vielfaches für 

militärische Reaktion auf Krisen und 

Konflikte aus. Dieser Teufelskreis muss 

durchbrochen werden.

WARum 20 mILLIONEN?

Mit 20 Millionen Euro im Jahr lassen 

sich viele notwendigen Dinge tun. Es 

könnten bis zu 200 weitere Fachkräfte 

im Zivilen Friedensdienst eingesetzt 

werden. Gemeinsam mit lokalen 

Partnern fördern sie langfristig Frieden 

und verhindern Gewalt. 20 Millionen 

Euro sind in einem Militäretat von über 

30 Milliarden Euro leicht einzusparen. 

Und wir könnten zeigen, was wir leisten 

können.

Befragen Sie Ihre Kandidaten für den 

Bundestag zu diesem Thema! Wir 

schicken Ihnen gerne weitere Informa-

tionen zu!

20 mILLIONEN mEHR 
vOm mILITäR
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Unglaublich! Du bist der erste 

Schwarze, den ich hier in Ungarn 

treffe!“ So der begeisterte Ausruf eines 

etwa 20-jährigen Mannes auf dem 

Marktplatz in Bodajk als er Simanga 

Sithebe sieht. Der war im Rahmen des 

WFD-Projektes GLOBAL GENERATION 

dorthin gereist. Das 60 km südwest-

lich von Budapest gelegene Dörfchen 

war Schauplatz eines Süd-Nord-Aus-

tausches von Global Generation und 

Simanga Sithebe, Leiter der südafrika-

nischen Partnerorganisation SINANI, 

bereicherte den ungarischen Workshop 

um die südafrikanische Perspektive.

Auf den freundlichen Empfang folgten 

drei Tage intensiver Arbeit. Die Er-

wartungen der Teilnehmenden waren 

vielfältig: „Etwas über Südafrika lernen, 

Menschen kennenlernen, einen Part-

ner finden, die Welt verbessern...“ So 

verschieden die Erwartungen, so hete-

rogen die 20-köpfige Gruppe. Da gab 

es engagierte Frauen, die ehrenamtlich 

Schülern Nachhilfeunterricht geben, 

und männliche Teilnehmer, die sich 

während des Workshops eher passiv 

zeigten, in den Kaffeepausen aber keine 

Gelegenheit ausließen, mit jüngeren 

Teilnehmerinnen ins Gespräch zu kom-

men. Für einige schienen die Mahlzeiten 

das Highlight des Tages zu sein, andere 

nutzten die Pausen, um Simanga über 

Südafrika auszufragen. Eine Teilneh-

merin sagte während des gesamten 

Workshops kein einziges Wort. Ihr Ehe-

mann und Sprachrohr teilte der Gruppe 

mit, sie sei zu schüchtern, aber da sie 

ohnehin meistens einer Meinung seien, 

könne er auch für sie antworten.

Für die meisten Teilnehmenden war es 

die erste Begegnung mit Afrika und ihre 

Erwartungen und Bilder von dem fernen 

Kontinent waren recht unterschiedlich. 

Viele glaubten, die Afrikaner „wüssten 

nicht viel über Europa“, man bekäme 

dort ja auch „kaum Informationen von 

dem Rest der Welt“. Andere fragten, 

ob Simanga in der Wüste lebe und ob 

man dort überhaupt die Möglichkeit 

habe, einzukaufen. Während Siman-

ga als „Fremder“ und „Exot“ schnell 

Mittelpunkt des Geschehens wurde, 

wechselten viele Kursteilnehmer kaum 

ein Wort untereinander. Dem positiven 

Interesse an einer fremden Kultur stand 

das Desinteresse am eigenen Miteinan-

der gegenüber. Den Grund nannte eine 

Teilnehmerin schnell und schnörkellos 

beim Namen: „Na, die da sind Gypsies, 

die anderen Ungarn.“ Etwa ein Drittel 

der Teilnehmenden waren Roma. Das 

schwierige Verhältnis zwischen Roma 

und Nicht-Roma wurde rasch zum ver-

steckten Thema des Workshops. Die 

offene Thematisierung des Problems 

war aber nicht leicht und nur von den 

wenigsten erwünscht.

Aber gerade der Austausch persönlicher 

Erfahrungen und die Offenlegung der 

Biographien verleihen dem Projekt „Glo-

bal Generation“ seinen Reiz. Was nun 

aber, wenn die Teilnehmer sich weigern, 

in Kleingruppen zu arbeiten, geschweige 

denn, Persönliches von sich preiszuge-

ben? „Wir wollen keine Gruppenarbeit 

und wir wollen nicht über uns reden. 

Simanga, erzähl uns aus Südafrika!“ Zu-

mindest in diesem Punkt schienen alle 

übereinzustimmen.

Und so begann Simanga zu erzählen, 

von seinem Leben in einem Land, des-

sen Bevölkerung so gespalten war wie 

kaum in einem anderen Land der Erde. 

Ein Land, in dem eine Gruppe die an-

dere gnadenlos unterdrückte. Es folgte 

eine eindrucksvolle Schilderung über die 

südafrikanische Geschichte, das Black 

Consciousness Movement und das 

Ende des Apartheidregimes. 

spANNENDE BEGEGNuNGEN

Einige Teilnehmende kurz vor ihrer 

Abreise vor dem Tagungshaus in Bo-

dajk beim Abschiedsfoto mit simanga.
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Die Schilderung der Situation der 

schwarzen Bevölkerung in Südafrika 

weckte schnell die Empathie der Teil-

nehmer. Die tragische Geschichte eines 

65-jährigen Südafrikaners, von Simanga 

anschaulich vorgetragen, sorgte für Stille 

im Raum und stellte einen Höhepunkt 

des Workshops dar. Ein von Armut, Ex-

klusion und sozialem Auf- und Abstieg 

geprägtes Leben ließ die Teilnehmer 

verstummen und wie gebannt zuhören. 

Die Nachwehen des Apartheidregimes 

waren unmittelbar mit dem Verlust 

zweier seiner Kinder verbunden, was 

die Teilnehmer besonders zu bewegen 

schien. Die Empathie, die die Teilnehmer 

diesem ihnen unbekannten Mann entge-

genbrachten, zeigt, wie sehr eine persön-

liche Ebene zu mehr Verständigung und 

Verständnis führen kann. Von den Vorur-

teilen der ersten Sitzung gegenüber Süd-

afrika war nicht mehr viel zu spüren.

Besonders die Roma, die sich selbst als 

die „Schwarzen“ Ungarns bezeichnen, 

identifizierten sich mit den Freiheits-

kämpfern Südafrikas. Emotionale Aus-

rufe wie „Simanga, Simanga, bei uns 

ist das ganz genauso!“ mehrten sich. 

Wir verfügen über keine Rechte, werden 

nicht ernstgenommen und sind die 

Sündenböcke für alle sozialen und wirt-

schaftlichen Probleme Ungarns. Im Mit-

telpunkt der Kritik stand die ungarische 

Bildungspolitik. Segregation an Schulen 

und eine systematische Benachteiligung 

der Romakinder sind gängige Praxis, so 

eine These. Wider Erwarten stimmten 

alle Teilnehmer zu.

Nicht nur Segregation und Diskriminie-

rung der Roma wurden angeprangert. 

Soziale Ungerechtigkeiten, mangelnde 

Infrastruktur und Unzulänglichkeiten der 

staatlichen Behörden seien Probleme, 

die nicht nur in Südafrika, sondern auch 

in Ungarn an der Tagesordnung seien, 

so die Mehrheit der Teilnehmer. Die 

Gruppe, die anfangs kaum Partizipati-

on zeigte, wurde immer lebhafter und 

aktiver. Fragen häuften sich und die der-

zeitige politische und soziale Situation 

in Südafrika rückte nun ins Zentrum des 

Interesses.

Kann nun der Norden vom Süden ler-

nen? - Ja! Nicht nur „über“ Südafrika, 

wie alle Teilnehmer es sich gewünscht 

hatten, sondern auch „von“ Südafrika-

nern. Methoden der Konfliktbearbei-

tung, der Partizipation und des Umgang 

mit Behörden wurden in Ungarn als 

Neuland empfunden. „Wir brauchen 

dringend Organisationen wie SINANI 

in Ungarn“, so eine Teilnehmerin. In 

Ungarn fehlt es vor allem an Kommu-

nikation, die doch so wichtig ist für 

eine offene, tolerante Gesellschaft. 

Kommunikation zwischen verschiede-

nen Bevölkerungsgruppen ebenso wie 

zwischen staatlichen Behörden und der 

Zivilgesellschaft.

Zwei Teilnehmer bemerkten beim Ab-

schiednehmen, sie hätten gerne mehr 

über die anderen Teilnehmer erfahren, 

gerade über die jeweils andere Bevöl-

kerungsgruppe. Dies macht Hoffnung 

eine mögliche Annäherung in Richtung 

des jeweils vermeintlich „Anderen“ im 

eigenen Land. Und es zeigt, dass ein 

Projekt wie Global Generation tatsäch-

lich einen Dialog anregen kann, der 

die Segregation wenigstens im Kleinen 

überwindet. 

Und welche Rolle spielt dabei der afri-

kanische Trainer, der auf alle Workshop-

Teilnehmer zunächst „fremd“ und „exo-

tisch“ wirkte? Vielleicht konnte gerade 

ein „Fremder“, mit dem sich alle ein 

bisschen identifizieren konnten, das Eis 

brechen. Auf jeden Fall hat Simangas 

Aufenthalt in Ungarn, allen Problemen, 

Vorurteilen und Kommunikationspro-

blemen zum Trotz, gezeigt, wie viel ein 

Blick über den Tellerrand bewirken kann. 

Es sind oft sehr persönliche Geschich-

ten, die unser Zusammenleben und 

unsere Kommunikation prägen und Ste-

reotypenbildung entgegenwirken. Das 

„Fremde“ und „Andere“ ist spannend, 

es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man 

auf den ersten Blick erkennt und auch 

Unterschiede können bereichernd sein. 

Diese auch beim Nachbarn im eigenen 

Land zu entdecken und wertzuschät-

zen, bleibt eine Herausforderung. Einen 

gemeinsamen Traum hat die gesamte 

Gruppe jedoch bereits für sich entdeckt: 

Simanga eines Tages in Südafrika zu 

besuchen.

Sarah Wibbeler 

  MA Anglistik, Romanistik 

und Politikwissenschaft,  

war Praktikantin bei  

Global Generation 

Wir wollen keine Gruppenarbeit und wir wollen nicht über 

uns reden. Simanga, erzähl uns aus Südafrika!“ Zumin

dest in diesem Punkt schienen alle übereinzustimmen.
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—QB: Was habt ihr die drei Jahre  

eigentlich gemacht?

km: Es ging darum, Menschen über 50 

Jahre zu aktivieren für ein Engagement, 

das zu ihrer Person und der individuellen 

Biografie passt. Dabei haben wir unter-

schiedliche Ansätze verfolgt: Es gab Rei-

hen mit jeweils 4–5 Workshops pro Jahr, 

bei denen uns unsere südafrikanischen 

Partner von SINANI unterstützt haben. 

Wir haben mit Multiplikatoren gearbei-

tet, eine Ausstellung entwickelt und ein 

Methodenhandbuch für die Ar beit mit 

älteren Menschen herausgebracht.

—QB: Was waren das für menschen, 

die an den Workshops teilgenommen 

haben?

WT: Die Gruppen waren sehr heterogen. 

Bis auf zwei waren alle Teilnehmenden 

jenseits der 60. Die meisten waren 

pensioniert und kamen aus den unter-

schiedlichsten Berufen. Darunter waren 

GLOBALIsIERuNG pOsITIv GEsTALTEN!

ehemalige Ingenieure, Lehrerinnen, ein 

Dirigent, Menschen, die in der Land-

wirtschaft tätig waren oder auch in der 

Entwicklungszusammenarbeit. Insge-

samt haben mehr Frauen teilgenom-

men, und mehr Westdeutsche als Ost-

deutsche. In Ungarn haben zahlreiche 

Roma an den Workshops teilgenom-

men, was die inhaltliche Arbeit um eine 

ganz neue und besondere Perspektive 

bereichert hat. (siehe Seite 3)

—QB: und konntet ihr eure Zielgruppe 

zu persönlichem Engagement motivieren?

WT: Viele der Teilnehmenden waren 

bereits engagiert. Von dieser Gruppe 

haben wir vor allem die Rückmeldung 

bekommen, dass sie sich in ihrem Enga-

gement ermutigt und bestätigt gefühlt 

haben. Sie haben Anregungen für ihr 

Engagement erhalten und ihren Aktivi-

täten eine neue Richtung gegeben oder 

es ausgebaut. Uns ging es ja zunächst 

um Engagement für die Eine Welt; 

aber einige der Teilnehmenden haben 

festgestellt, dass Engagement vor ihrer 

Haustür besser für sie funktioniert. Das 

finden wir grundsätzlich sehr positiv. Es 

ging bei Global Generation schließlich 

auch um eine Selbstverortung und um 

eine Reflexion des eigenen Handelns.

—QB: Gab es Ergebnisse, mit de nen ihr 

im vorfeld nicht gerechnet hattet?

km: Es entstand  eine überraschend 

starke Vernetzung unter den Teilneh-

menden, dass das so von selbst pas-

siert, hatten wir nicht erwartet. Viele un-

terstützen sich noch immer gegen seitig 

bei den unterschiedlichsten Dingen. 

Es gibt eine aktive Facebookgruppe, 

Freundschaften sind entstanden.

—QB: Was waren eure persön lichen 

Highlights der vergangenen drei Jahre?

km: Für mich waren besonders beein-

druckend die Begegnungen mit Juba 

Khuzwayo, einer südafrikanischen Trai-

nerin, mit der wir tolle Seminare hatten. 

Aber es gab noch mehr.  Wir hatten wun -

derbare Gespräche an meinem Küchen-

tisch bis spät in die Nacht, sie hat mich 

an ihrer Geschichte teilhaben lassen: 

Sie hat mir erzählt, was Apartheid heute 

noch für sie und ihre Familie bedeutet. 

Jeden Tag. Das hat mich sehr bewegt. 

WT: Für mich waren die Workshops in 

Ungarn mit den südafrikanischen Trai-

nern ein Höhepunkt. An den Workshops 

haben jedes Mal einige Romafrauen teil-

genommen. Sie waren von den Nicht-

Roma sichtbar ausgegrenzt und wurden 

zu Beginn mit deutlichen rassistischen 

Kommentaren konfrontiert. Aber Bere-

nice, die Trainerin von SINANI, hat es 

tatsächlich in nur zwei Tagen geschafft, 

die Gruppe zusammenzuführen und ei-

Interview mit den Koordinatorinnen des WFD-Projektes GLOBAL GENERATION,  
Wera Tritschler und Katrin Miketta. Die Fragen stellte David Betge.

katrin miketta (rechts), Wera Tritschler (mitte) und  

David Betge vor den postern der Ausstellung „Lebenslinien“
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nen offenen und persönlichen Dialog zu 

ermöglichen. Es ging um Respekt und 

Ausgrenzung. Ich glaube, das war nur 

möglich, weil Berenice ihre Kommunika-

tion jahrelang im Versöhnungsprozess 

in Südafrika geschult hat. Das habe 

ich sehr bewundert! Die Roma waren 

tief beeindruckt vom Freiheitskampf 

der schwarzen Bevölkerung Südafrikas 

und der Überwindung der Apartheid: 

Wenn es solche starken Vorbilder gebe, 

müsse es ihnen doch auch gelingen, 

die „Apartheid“ in Ungarn zu überwin-

den – ob die Südafrikaner dabei helfen 

könnten?  Eine großartige Idee, Globali-

sierung positiv zu gestalten!

km: Lustig waren ja auch die reich be - 

stückten Buffets, zu denen alle Teil-

nehmerinnen beigetragen haben. Da 

entpuppte sich mancher harmlos aus-

sehende Teilnehmer als Weinkelterer 

oder Schnapsbrenner. Oder dieses Meer 

essbarer Blüten aus dem Pankower Bür-

gerpark … Wir haben auch eine halbe 

Nacht in Clärchens Ballhaus getanzt. 

Nicht, dass Ihr denkt, im Alter wird’s 

langweilig!

—QB: Wie haben denn die Teilnehmen-

den die Workshops erlebt und was ha-

ben sie daraus mitgenommen?

WT: Wir haben ein umfassendes und 

sehr positives Feedback bekommen. 

Viele wussten den intensiven Austausch 

mit sehr unterschiedlichen Menschen 

zu schätzen. Ich denke, den meisten ist 

bewusst geworden, wie wichtig es ist, 

zu versuchen, das eigene Handeln auch 

einmal aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten. Ganz wichtig war uns, dass 

wir gemerkt haben, wie viel Bestätigung 

manche der TeilnehmerInnen erfahren 

haben und wie sie daraus Kraft schöp-

fen konnten, dass sie ihr Ohnmachts-

gefühl überwinden konnten – für sich 

selbst und ihr Engagement.

Engagement und Anerkennung gehören eng zusammen. 

Die Teilnehmenden des internationalen Workshops  

würdigten gegenseitig ihren Einsatz.
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LANDGRABBING – WATERGRABBING

Frieden braucht Nahrung“ – Landwirt-

schaft ist ein Thema, mit dem sich 

nicht nur der WFD befasst. Sie ist auch 

ein lohnendes Geschäft für Investoren. 

Sie kaufen oder pachten Land in Afrika, 

wo viele Länder enormes Potential für 

Landwirtschaft bieten. Aber Landwirt-

schaft heißt für Investoren vor allem 

eins: schnell zu Geld zu kommen. In 

Zeiten von Wirtschaftskrise und Wäh-

rungsunsicherheit ist die Landwirtschaft 

eine relativ sichere Einnahmequelle. 

 

Kein Wunder also, dass die Nachfrage 

nach Land boomt. Von 2001 bis Ende 

2011 haben sich nach Studien der 

Hilfsorganisation Oxfam internationale 

Investoren weltweit bis zu 227 Millionen 

Hektar angeeignet. Und selbst wenn in 

großem Stil Nahrungsmittel angebaut 

werden, die dort lebenden Menschen 

hungern oft. Denn die Investoren nut-

zen die fruchtbarsten und wasserreichs-

ten Flächen und verkaufen ihre Erzeug-

nisse weit weg, auf dem Weltmarkt. Die 

Menschen vor Ort gehen leer aus.

Dieses Phänomen, das die Ernährungs-

sicherung auf nationaler Ebene in vielen  

Ländern des Südens gefährdet, wird 

„Land Grabbing“ genannt. Die Regier-

ungen von Entwicklungsländern verkau-

fen oder verpachten die Ackerflächen an 

private Investoren wie Agrarkonzerne 

und Investmentfonds. Sie wollen Devi-

sen einnehmen, auf die Interessen der 

eigenen Bevölkerung nehmen sie keine 

Rücksicht. So kommt es, dass heute 

allein die Fläche für den Anbau von Soja, 

das an europäische Nutztiere verfüttert 

wird, fast doppelt so groß ist wie die 

Ackerfläche Deutschlands. Biodiesel, 

Südfrüchte, aber auch bei uns heimische 

Kulturen wie Zwiebeln, Tomaten oder 

Blumen stammen oft aus Ländern, in 

denen die Bevölkerung Hunger leidet.

BEIspIEL sENEGAL

In den vergangenen 10 Jahren wurden 

im Senegal schätzungsweise 650.000 

Hektar Land an ausländische Konzer-

ne verkauft oder verpachtet. Das ent-

spricht rund 17 Prozent der Ackerfläche 

des Lan des. Jeder fünfte Senegalese ist 

unterernährt. Die meisten Menschen 

leben von einer Landwirtschaft mit 

sehr geringer Produktivität. Senegal 

„Fass mein Land nicht an – es ist mein Leben“. slogan 

auf einer Großdemo gegen Landgrabbing in Dakar

ist politisch zwar weitgehend stabil. 

Erst in diesem Jahr hat es nach freien 

und fairen Wahlen einen friedlichen 

Machtwechsel gegeben. Dennoch 

leidet die Bevölkerung unter Armut. 

Allerdings nimmt die Bevölkerung in 

den betroffenen Gebieten ihr Schick-

sal nicht klaglos hin. Sie setzt sich 

gegen die drohende Vertreibung von 

ihrem Land zur Wehr. Je besser sie 

dabei organisiert ist, desto größer 

sind ihre Chancen, erfolgreich zu sein. 

Und ein wichtiger Faktor ist die enge 

Kooperation mit Partnern im Norden. 

Seit 2001 arbeiten die senegalesische 

Bauernorganisation ENDA/Pronat und 

der WFD zusammen, um eine ökolo-

gisch und wirtschaftlich nachhaltige 

Landwirtschaft im Senegal zu fördern. 

„Ohne diese Zusammenarbeit und 

Rückendeckung hätten wir nie den Mut 

gehabt, unsere Anliegen an höchster 

Stelle vorzubringen“, sagt Mariam Sow, 

Präsidentin der NGO ENDA/Pronat. 

Als im Jahr 2011 bekannt wurde, dass 

im senegalesischen Dorf Fanaye eine 

riesige Fläche Land an eine italienische 

Firma verkauft werden sollte, um dort 

Pflanzen für Biosprit anzubauen, war 

die Empörung riesig. Die Dorfbevölke-

rung bekam Unterstützung aus anderen 

Regionen des Landes und aus dem 

Aus land. Es kam zu großen, friedli-

chen Demons trationen, die schließlich 

dazu führten, dass Präsident Abdou-

laye Wade den Verkauf annullierte. Er 

wollte im Februar 2012 wieder gewählt 

werden. Die Wahl gewann trotzdem ein 

anderer, Macky Sall. Der aber unter-

zeichnete im August 2012 ein Dekret, 

das den Investoren zunächst 20.000 

Hektar Land für den Anbau von Son-

nenblumen und Süßkartoffeln sowie 

den Aufbau einer Treibstoffproduktion 

aus Agrarstoffen zusichert. Dagegen 

protestierten Bäuerinnen und Bauern 

sowie die Viehzüchter im Flusstal.
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ENDA/Pronat fördert ökologischen 

Landbau, koordiniert aber auch die nati-

onalen Protestaktionen gegen Landraub 

mit einigem Erfolg. Aber abgesehen 

davon, dass es die Investoren immer 

wieder an anderer Stelle versuchen, 

stellt sich noch ein ganz neues Problem. 

Nach der Ressource Land geht es jetzt 

auch um die Ressource Wasser, die mas-

siv für die Bedürfnisse der Agroindustrie 

in Anspruch genommen wird. Wasser 

wird verbraucht und verschmutzt, auf 

jeden Fall wird es der lokalen Bevölke-

rung entzogen. 

ENDA/Pronat setzt sich für deren  

Interessen ein, der WFD unterstützt 

dabei – materiell und politisch. Politisch 

muss Partizipation für die Betroffenen 

erreicht werden, aber auch unsere Ver-

antwortung hier muss thematisiert wer-

den. Unser Konsumverhalten schluckt  

riesige Wassermengen. Rund 4.000 

Liter Wasser verbraucht ein Deutscher 

täglich. Das wenigste davon bekommt 

er zu Gesicht. Es versteckt sich in der 

Rose für die Liebste, im T-Shirt oder 

dem Mobiltelefon. Man spricht vom 

„virtuellen Wasser“, das in den ver-

schiedenen Produkten steckt. Dieses 

„virtuelle“ Wasser stellt eine di rekte 

Verbindung zwischen dem Konsumver-

halten in Deutschland und den Wasser-

und Ernährungsproblemen in Ländern 

des globalen Südens dar.

Zwar gibt es seit 2010 eine UN-Resoluti-

on zum Menschenrecht auf Wasser. Ein-

klagbar ist das Recht jedoch nicht. Wir 

werden ihm, gemeinsam mit unseren 

Partnern, Geltung verschaffen. Denn es 

gilt auch das Motto: „Frieden braucht 

Wasser“.

Anne Lachmann

 Amerikanistin und Religions

wissenschaftlerin, mit Fokus 

auf Friedens und Konflikt

forschung

+++BEsONDERs FREuEN WIR uNs … 

… darüber, wenn Menschen sich zu 

besonderen Anlässen mit Spenden für 

die Arbeit zu Frieden und Entwicklung 

beschenken lassen. Wir bedanken uns 

sehr bei Ulrike Hüther, Wilfried Stein-

grebe, Katrin Steinitz und Klaus Stei-

nitz, die zusammen mit 3.500 € für den 

WFD beschenkt wurden.

+++ umBAu

Nachdem durch das Einreißen einer 

Mauer im WFD-Büro ein großer Bespre-

chungsraum geschaffen wurde, wirkte 

der dortige Tisch ein bisschen klein. 

„Da ist Platz für mehr“ sagte sich Gün-

ter Reichow, Ex-Kooperant und WFD-

Mitglied und schreinerte eine Zwischen-

platte. Jetzt finden alle Mitarbeitenden 

und Gäste Platz am gemeinschaftlichen 

Mittagstisch und bei den regelmäßigen 

Arbeitsbesprechungen. Wir danken 

sehr!

  Den aktuellen Newsletter  
können Sie auf unserer Web-
site abonnieren: www.wfd.de/ 
news/newsletter.html

+++ 10.000 sTImmEN FüR EINE  

ANDERE AGRARpOLITIk!  

Nahrungsmittel aus europäischer 

Überfluss-Produktion machen mit sub-

ventionierten Preisen regionale Märkte 

in armen Ländern kaputt. Dadurch wer-

den Bauern dort ihrer Lebensgrundlage 

beraubt. Landwirtschaftsministerin Ilse 

Aigner kann das ändern. Sie kann sich 

dafür einsetzen, dass bei der Reform 

der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

(GAP) das Recht auf Nahrung der Ent-

wicklungsländer in den Gesetzen be-

handelt wird und einen eigenen Artikel 

bekommt! Machen wir Druck auf  

die Politik: Jede Stimme zählt!  

unterzeichnen sie unsere petition auf 

www.wfd.de!

+++ mOvIEmENTO kREuZBERG – 

„FRIEDEN BRAucHT NAHRuNG!“

Filmeabend im Rahmen des Weltfrie-

denstages Am 21. September, dem 

UN-Weltfriedenstages, organisierte der 

Weltfriedensdienst. Einen Filmeabend 

im Moviemento Programmkino in 

Kreuzberg. Der Abend stand ganz unter 

dem Jahresmotto des WFD: „Frieden 

braucht Nahrung“. 

Auf dem Programm standen Kurzfilme 

und aktuelle Informationen im Zusam-

menhang mit Hunger und Frieden. 

Highlight waren die Gäste aus dem 

Senegal: ProNat-Mitarbeiter Boubacar 

Diémé und Koope rant Jörg John. Sie 

erzählten bedrückend anschaulich, was 

Landnahme durch internationale Kon-

zerne in ihrer Region bedeutet, und was 

sie konkret dagegen unternehmen. Mit 

beeindruckendem Erfolg! Danach gab 

es einen „Weltburger“ aus regionalen, 

saisonalen, fair gehandelten und nach-

haltig produzierten Nahrungsmitteln. 

Lecker. Ein Weltfriedenstag ganz nach 

unserem Geschmack!

Der vom WFD kreierte, nachhaltige 

„Brandenburger“ – regional, saisonal, 

vegetarisch, fair gehandelt.



9Querbrief 4/2012

+++ NEuER vORsTAND DEs WELT-

FRIEDENsDIENsT E.v. GEWäHLT.

Die Mitglieder des WFD haben bei ihrer 

Jahresversammlung am 10. Novem-

ber 2012 in Berlin turnusgemäß einen 

neuen Vorstand gewählt. Ihm gehören 

an: Uta Gerweck, Marcel Gounot, Gerd 

Hönscheid-Gross, Volker Kasch, Ulrich 

Luig, Ursula Reich, Petra Symosek, Lutz 

Taufer und Sebastian Zimmer.

Zur Vorsitzenden wurde Ursula Reich, 

Berlin, gewählt, zur stellvertretenden 

Aktuelles

In Guinea-Bissau ist die Verstümme-

lung der weiblichen Geschlechtsorgane 

immer noch weit verbreitet. Der WFD 

unterstützt das Netzwerk DJINOPI, das 

sich für die Abschaffung dieser Verlet-

zungen einsetzt. In diesem Rahmen 

wurde, gemeinsam mit dem Target 

e.V., eine „Islamische Konferenz zur 

Abschaffung von weiblicher Genital-

verstümmelung“ veranstaltet. Zu den 

Teilnehmenden zählten 45 Theologen, 

die Vorsitzenden einiger Frauenorga-

nisationen sowie Imame aus Gambia 

und Mali. Alle Imame unterzeichneten 

am Ende der Konferenz eine Erklärung: 

„Der Oberste Rat für Islamische Ange-

legenheiten und die Imame in Guineas-

Bissau erklären, sich dem Beschluss 

(Fatwa) der anerkannten islamischen 

Gelehrten anzuschließen, die die weib-

liche Genitalbeschneidung auf früheren 

Konferenzen geächtet haben. Möge 

Allah uns helfen, in naher Zukunft die 

schädliche Praxis für die Gesellschaft 

im Allgemeinen und für Mädchen im 

Speziellen zu beenden.“

+++ kOmpAss – DAs NEuE 

 WFD-FAcHmAGAZIN 

Täter werden in der Friedensarbeit oft 

nicht als geeignete Zielgruppe angese-

hen. Dabei können sie wertvolle Mittler 

auf dem Weg zum Frieden sein. Diese 

Einsicht bewegte uns, die Erfahrungen 

der Arbeit mit bewaffneten Gruppen in 

der Friedensarbeit näher anzuschauen. 

Entstanden ist eine Sammlung außer-

gewöhnlicher, nachdenklich machender 

Texte und Interviews. Der Kompass wur-

de im Rahmen einer Podiumsdiskussion 

der Öffentlichkeit vorgestellt. Es disku-

tierten Christine Schweitzer, Friedens-

forscherin und Geschäftsführerin des 

Bundes für soziale Verteidigung, Günter 

Schönegg, freier Consultant in Friedens-

prozessen, Peter Schumann, UN-Diplo-

mat i.R. und WFD-Programmkoordinator 

Hans Jörg Friedrich. Bezug beim WFD

+++ ImAmE äcHTEN GENITALvERsTümmELuNG 

Vorsitzenden Petra Symosek, Bremen. 

Ursula Reich ist die erste Frau als Vor-

sitzende des WFD und erstmals wurden 

zwei Frauen an die Spitze der Organi-

sation  gewählt. WFD-Geschäftsführer 

Georg Rohde dankte den ausschei-

denden Vorstandsmitgliedern Walter 

Hättig, Anton Karch, Daniela Schuster, 

Eva Wuchold und Falk Ziegler für ihr En-

gagement in den vergangenen Jahren. 

Ein besonderer Dank ging an den bishe-

rigen Vorsitzenden Torsten Schramm, 

der dieses Amt 6 Jahren inne hatte und 

nicht wieder kandidierte.

Zum WFD-Jahresthema „Frieden 

braucht Nahrung“ berichteten Gäste 

aus Senegal vom Projektpartner ENDA/

Pronat über ihren Kampf gegen den 

Verkauf großer Ländereien an Investo-

ren. Diese nutzen die Flächen u. a. zum 

großindustriellen Anbau von Energie-

pflanzen. So werden sie den Kleinbau-

ern entzogen, die darauf die Ernährung 

ihrer Region sicherten. Jetzt werden 

sie von Nahrungsmittelhilfe abhängig. 

Eine Weinprobe mit ökologisch ange-

bauten Weinen des Weingutes Brüder 

Dr. Becker, Ludwigshöhe, rundete das 

Programm ab. 

Die Mitgliederversammlung beschloss 

u. a. der Initiative 1325 des Deutschen 

Frauenrates beizutreten. Dieser infor-

melle NRO-Zusammenschluss übt 

Druck auf die Bundesregierung aus, 

die Bestimmungen der UN-Resolution 

1325 die eine stärkere Beteiligung von 

Frauen in Friedensprozessen fordert in 

praktisches Handeln umzusetzen, z. B. 

bei der Einbeziehung von Frauen in 

Friedensverhandlungen.

v.l.n.r.: volker kasch, Gerd Hönscheid-Gross, 

ulrich Luig, marcel Gounot, ursula Reich, petra 

symosek, uta Gerweck, sebastian Zimmer. 

Nicht im Bild: Lutz Taufer

Bigna nafantcham-na,  

Oberstleutnant der Força Aérea  

Nacional (FAN), Guinea-Bissau

Das Themenmagazin des Weltfriedensdienst e. V.

# 1

K   mpass 

+++ Thema Nr.1 +++

Wenn wir Frieden wollen, müssen wir auch  

mit bewaffneten Gruppen zusammenarbeiten
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+++ vIDEOWORksHOp Im AFRIkA-

HAus – ENTsTANDEN sIND  

DREI supER TOLLE vIDEOs! 

Wir blicken voller Stolz auf unseren ers-

ten gelungenen Videoworkshop zurück! 

Am 15. September waren 15 filmbegeis-

terte Jugendliche dabei. Im ersten Teil 

erläuterte WFD-Öffentlichkeitsarbeiter 

Martin Zint wie Geschichten im Film 

erzählt werden. Dann schritten die 

jungen Filmemacher schnell selbst zur 

Tat. Das eben Gelernte wurde auspro-

biert, die TeilnehmerInnen verfassten 

in gemischten Kleingruppen ein kurzes 

Drehbuch und machten sich auf, die 

Ideen in Filmsprache umzusetzen. Da-

nach ging’s durchs wilde Moabit, um 

Leute zu befragen und (… was da für 

sehenswerte Gestalten rumlaufen!) Sze-

nen einzufangen. Nachdem alles Film-

material beisammen war, ging es an die 

Computer zum Zusammenbasteln und 

Schneiden. Abschließend präsentierte 

jede Gruppe ihren eigenen Film. Drei 

großartige Videos zu den Themen Frie-

den und Bildung waren entstanden!

Aktuelles

+++ RAp4pEAcE BEI work4peace    

Kreativworkshop am Leonardo da Vinci 

Gymnasium mit Rapper Flo! Das Le-

onardo da Vinci Gymnasium beweist 

Kreativität! Unser Rapper Flo war im 

September gleich zweimal vor Ort 

um mit den SchülerInnen einen tollen 

Workshop-Tag zu verbringen. Über den 

ganzen Schultag verteilt beschäftigten 

sich die TeilnehmerInnen mit dem The-

ma Rap. Seine Entstehungsgeschichte, 

seine unterschiedlichen Formen und 

Ausdrucksweisen, wie Rap heute ist 

und wie er auch als Friedensinstrument 

fungieren kann. Über die gesamten 

sechs Stunden hinweg herrschte eine 

lockere, entspannte Stimmung unter 

den TeilnehmerInnen. Jede(r) hatte die 

Möglichkeit, am Ende den eigenen Text 

vorzurappen. Wir sind begeistert von 

den Ergebnissen. Besonders die weib-

lichen Teilnehmerinnen beeindruckten 

mit Mut und tollen Texten! Als krönen-

der Abschluss stellte Flo noch seinen 

eigenen Text vor, den er in der gleichen 

Zeit wie die SchülerInnen verfasst hatte. 

Alle waren beeindruckt. Ein toller Tag!! 

Wir bedanken uns beim Leonardo da 

Vinci Gymnasium für das jährlich wie-

derkehrende Engagement und natürlich 

bei unserem Rapper Flo!

   Videos von den Aktivitä-
ten des WFD können Sie auf 
unserem Youtube-Kanal be-
trachten: www.youtube.com/
user/Weltfriedensdienst

+++ LAuFEN FüR BILDuNG 

6.514,96 € erbrachte ein Sponsorenlauf 

der Realschule Elsenfeld. Mit dem 

Geld unterstützt die Schule ein Projekt 

in Njombe im Süden Tansanias. Das 

Schulgeld für inzwischen acht Waisen-

kinder an der Wende-Secondary-School 

wird bezahlt, einschließlich Kost und 

Logis. Organisiert hatten den Lauf die 

beiden Lehrerinnen Susanne Reineke 

und Susanne Fuchs. 

+++ scHAFFT mENscHENWüRDIGE 

LEBENsBEDINGuNGEN!

In einem Offenen Brief an Bundeskanz-

lerin Angela Merkel und Bundesaußen-

minister Guido Westerwelle weist der 

WFD darauf hin, dass die menschen-

unwürdigen Lebensverhältnisse und 

die Perspektivlosigkeit der Menschen 

in dem abgeriegelten Gaza-Streifen we-

sentliche Ursachen für die zunehmende 

Radikalisierung gewaltbereiter Gruppen 

aus verschiedenen Lagern sind. Der 

Weltfriedensdienst bittet deshalb alle 

politisch Verantwortlichen dringend:

▪  Sorgen Sie für menschenwürdige Le-

bensbedingungen in Gaza und in den 

besetzten Gebieten statt weiterhin 

stillschweigend die Abriegelung des 

Gaza-Streifens und den fortgesetzten 

Siedlungsbau im Westjordanland zu 

tolerieren.
▪  Bemühen Sie sich um einen gerech-

ten Interessenausgleich zwischen  

bei den Konfliktparteien statt sich  

einseitig auf die – durchaus legiti - 

men – Sicherheitsinteressen Israels 

zu konzentrieren.
▪  Lassen Sie Ihren Bekenntnissen zu ei-

ner Friedenslösung in Nahost endlich 

auch entsprechende Taten folgen.

Der Konflikt zwischen Palästinensern 

und Israelis kann nicht militärisch ge-

löst werden. Jedes neue Blutvergießen 

schafft neue Hindernisse auf dem Weg 

zu einer politischen Lösung und damit 

zum Frieden. Große Teile der Zivilgesell-

schaft in Deutschland und in Palästina 

sowie teilweise auch in Israel teilen diese 

Auffassung. Den vollständigen Text des 

offenen Briefes finden Sie auf wfd.de
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service

ERFAHRuNG WIRkT. 

Das Handbuch „Erfahrung wirkt.“ 

enthält Anleitungen für TrainerInnen, 

die neue Herausforderungen und 

Perspektiven für die Arbeit mit Älte-

ren Menschen suchen. Auf 155 Seiten 

findet sich eine Fülle an Materialien 

zu den Themen Migration, Partizipa-

tion und Dialog der Generation. Die 

Materialien regen die Teilnehmenden 

an, sich über ihre Erfahrungen austau-

schen, vorhandenes Wissen vertiefen 

und neues erwerben. Das Handbuch 

kann spezifisch an Gruppen angepasst 

werden.
 

Erfahrung wirkt. Migration, Partizi

pation und Dialog der Generationen – 

Ein Trainingshandbuch zum Globalen 

Lernen mit älteren Menschen. Her

ausgegeben vom Weltfriedensdienst 

e.V. in Zusammenarbeit mit Südwind 

und der BrückeMostStiftung. Zu 

bestellen bei: Weltfriedensdienst e.V., 

Katrin Miketta, Hedemannstraße 14, 

10969 Berlin oder per EMail unter: 

miketta@wfd.de, Telefonnummer: 

030 25 39 90 21. 

LEsETIpp

Seit 1920 ist das Chatham House in 

London Sitz des Königlichen Instituts 

für Internationale Angelegenheiten. Es 

hat sich zu einer weltweit beachteten 

Institution entwickelt. Seine unabhän-

gigen Analysen und sachkundigen De-

battenbeiträge haben den Verlauf vieler 

Konflikte positiv beeinflusst. Chatham 

House bringt regelmäßig Regierungs-

stellen, den Privatsektor und Zivilge-

sellschaft zusammen, um bedeutsame 

Entwicklungen in der Welt zu bespre-

chen – in offener Debatte aber auch im 

vertraulichen Gespräch. Weltweit be-

kannt wurde die Chatham House Regel. 

Wenn ein Gespräch unter der Chatham 

House Rule stattfindet, dann dürfen 

die Teilnehmenden die dort gewonnen 

Informationen frei verwenden. Aber 

darüber wer diese Information gegeben 

hat oder zu welcher Gruppe er gehört 

wird Stillschweigen bewahrt. So können 

sich im geschützten Raum neue Ideen 

entwickeln. Ob Klimawandel, arabischer 

Frühling oder die Veränderungen im 

Osten Europas, Chatham House bietet 

eine von allen Beteiligten anerkannte 

Plattform zur Konfliktbearbeitung.

Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt und habe schon eini-
ges gesehen? Dann wissen Sie auch, aus welchem Land mit WFD-
Projekt stammen diese Bildausschnitte?

 DAs kLEINE WFD – BILDERRäTsEL

1 2
Zu gewinnen gibt es einen Werkzeugkasten  
zur konfliktbearbeitung
www.ziviler-friedensdienst.org/de/artikel/ 

werkzeugkasten-zur-friedensförderung

Lösungen bitte bis zum 31. Januar 2013 schicken an:
zint@wfd.de oder  
Weltfriedensdienst,  
martin Zint, Hedemannstraße 14, 10969 Berlin.

Gewinnerin des Bilderrätsels im Querbrief 2/2012 ist  
sarah Wibbeler, Berlin. Herzlichen Glückwunsch!

ABc DER FRIEDENsARBEIT:  
c WIE cHATHAm HOusE
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Stellen Sie sich ein Mädchen aus Senegal vor – eines 
von Tausenden. Sie ist 14 Jahre alt und muss schwer 
arbeiten, um zum Lebensunterhalt der Familie bei-
zutragen. In der Casamance, wo das Mädchen lebt, 
kämpfen Regierungstruppen mit Rebellen, die die 
Unabhängigkeit der Region wollen. Viele Felder sind 
vermint, jede Feldarbeit ein töd liches Risiko. Sie 
kennt nur ein Vergnügen. Wenn Sie sich mit einem 
Buch in eine stille Ecke setzen kann und lesen,  
lesen von einer Welt, wie sie sie sich erhofft.

sie können etwas dafür tun, dass diese Auszeiten 
vom krieg häufiger werden.

Der Weltfriedensdienst unterstützt Friedensinitia-
tiven an vielen Orten dieser Welt. Etwa, wenn es 
gilt, Traumata aufzuarbeiten und die Köpfe für Ver-
söhnung frei zu bekommen. Oft sind Gruppen so 
in ihre Konflikte verstrickt, dass sie ohne Hilfe von 

Dritten nicht mehr heraus finden. 
Auch hier bearbeiten unsere 
Partnerorganisationen gemein-
sam mit Fachkräften des WFD 
die Konflikte gewaltfrei.

Durch Ihre Unterstützung tragen 
Sie dazu bei, dass auch an heute noch 
unfriedlichen Orten Menschen in die Lage versetzt 
werden, in Ruhe ein Buch zu lesen.  

Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich!

Wir wünschen Ihnen von Herzen eine friedliche  
Advents- und Weihnachtszeit und die Ruhe, ein 
Buch zu lesen.

Mit Ihrer Weihnachtsspende unterstützen Sie  
diese Arbeit auch im kommenden Jahr!
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„Frieden zu stiften mit dem Versuch die ungleiche Welt ‚gleicher’ zu gestalten, indem man hilft, Armen 

bessere Chancen zu verschaffen, ist jeder Unterstützung wert. Trotz aller Kritik an Entwicklungshilfe – sie 

ist ein wichtiger Ansatz, Frieden zu stiften. Es gibt zu wenig Frieden, zu viel Krieg, obwohl wir alle wissen, 

Krieg, mit seiner legalisierten Zerstörungswut und Mordlust, ist nichts anderes als Wahnsinn.

Ruth Weiss, Schriftstellerin und Journalistin, Kämpferin gegen die Apartheid in Südafrika, 2005 für den 

Friedensnobelpreis nominiert. Mitglied des WFD-Kuratoriums


