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1. Einleitung
Aussöhnung ist ein ursprünglicher, grundlegender Verhaltensmodus, dauerhaften Frieden
und Koexistenz von Menschen und Nationen zu erreichen. Beim Aufarbeiten der
Vergangenheit und Gegenwart bildet Aussöhnung einen bedeutsamen Schritt auf dem Weg
zu politischer und sozio-ökonomischer Gerechtigkeit. Menschen aller Kulturen haben dies
durch alle Zeiten hindurch bewiesen, indem sie einzigartige Strategien und Rituale zur
Beilegung von Konflikten und Differenzen entwickelten.
Aussöhnung spielt nicht nur auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene eine
wichtige Rolle, sondern auch in Familien und auf der persönlichen Ebene. Eine gelungene
Aussöhnung ebnet meistens den Weg für einen Neubeginn in menschlichen Beziehungen.

1.1 Vorgeschichte zum Internationalen Jahr der Aussöhnung 2009
Im Jahre 2000 veröffentliche die Foundation for Subjective Experience and Research, S.E.R.
Stiftung, den ersten öffentlichen Aufruf zur Aussöhnung in Form eines Entwurfs für eine
Resolution für Frieden im Heiligen Land (Beilage 1). Der Resolutions-Entwurf entstand
nach dem Mitternachts-Gottesdienst 1999 in Bethlehem. Er wurde von den S.E.R. Pilgern
durch die Druck- und Rundfunk-Medien in die Öffentlichkeit gebracht, welche von der
Weihnachtsmesse berichteten. Die S.E.R. Stiftung ist überzeugt, dass die Vision eines
globalen Friedens auf dem geweihten Grund der Grossmut durch Aussöhnung stehen sollte.
Während einer interaktiven NGO/DPI Konferenz im Jahre 2003 in New York wurde von der
S.E.R. Stiftung ein Entwurf für einen UN-Weltversöhnungstag (Beilage 2) vorgestellt.
Seit dem Jahre 2005 hat die S.E.R. Stiftung aus eigener Initiative jährlich zu einer globalen
Aussöhnungswoche Ende April aufgerufen. Die Projekte der teilnehmenden NGOs sowie der
Privatpersonen wurden je dokumentiert.

Die ständige Vertretung der Regierung von Nicaragua in New York legte am 13. November
2006 einen Entwurf für ein Internationales Jahr der Aussöhnung 2009 (Beilage 3) vor,
der von den ständigen Vertretungen der Regierungen von Argentinien, Brasilien, El Salvador,
Guatemala sowie Honduras unterstützt wurde.
Die Verabschiedung der Resolution für ein Internationales Jahr der Aussöhnung 2009
(Beilage 4) erfolgte am 20. November 2006 in der 61. UN Vollversammlung
(Tagesordnungspunkt 150).
Das Ziel bestand darin, Konzepte zur Aussöhnung in kulturellen, sozialen und
Bildungsbereichen zu verbreiten und damit gespaltene Gesellschaften wieder zu vereinen
(übersetzter Auszug der Sitzung, Beilage 5).

1.2 Globaler S.E.R. Aktionsplan für das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009
Die S.E.R. Stiftung verfaßte bereits im Februar 2007 einen globalen Aktionsplan (Beilage
6) für das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009 zur Umsetzung der Millennium
Entwicklungsziele. Das Thema des Aktionsplans lautete: „Die JahrtausendHerausforderung - Aussöhnung der Menschen untereinander“. Er sah koordinierte
Programme vor, in denen Aussöhnung als Brücke dargestellt wird, die alle Ebenen
menschlicher Unterschiede verbindet (Einheit in der Vielheit): Debatten, Schreibwettbewerbe, kreative Arbeit, Filmwettbewerbe, musikalische Präsentationen sowie Projekte über
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Indigene, Sport und Entwicklung. Die herausragendsten Projekte sollen mit Preisen
ausgezeichnet werden.
Der globale S.E.R. Aktionsplan wurde beim Generalsekretariat der Vereinten Nationen
eingereicht und in einem Forum am 30. Mai 2008 von der S.E.R. Stiftung allen UNAbteilungen und UN-Gremien in New York vorgestellt. Zudem wurde er bei der UN in Genf
bei den Menschenrechts-Komitees eingereicht.
Mit dem globalen S.E.R. Aktionsplan wurde von der S.E.R. Stiftung eine Einladung zur
Teilnahme am Internationalen Jahr der Aussöhnung (Beilage 7) verschickt, die in die
sechs UN-Sprachen sowie ins Deutsche, Italienische und Japanische übersetzt und auf der
Website von www.global-balance.org abrufbar waren. Interessierte konnten ihre Projekte dort
anmelden und mit einem Erfahrungsbericht dokumentieren.
Dabei wurden 157 Projekte aus insgesamt fünf Kontinenten und 22 Ländern registriert. Die
Projekte stammen aus:
Deutschland 55, Schweiz 50, Burundi 16, Österreich 11, Palästinensische Autonomiebehörde 4, Argentinien 2, Australien 2, Nigeria 2 sowie USA 2,
je ein Projekt aus Grossbritannien, Indien, Israel, Kenia, Marokko, Mazedonien, den
Niederlanden, Nordirland, Pakistan, Philippinen, Russland, Serbien/Montenegro und
Südafrika.
Die S.E.R. Stiftung verleiht allen registrierten Projekten ein S.E.R. Anerkennungs-Zertifikat
(Beilage 8) für die Teilnahme am S.E.R. Aktionsplan des Internationalen Jahres der
Aussöhnung 2009.

2. Veranstaltungen und Projekte im Internationalen Jahr der
Aussöhnung 2009
2.1 157 Projekte sind registriert worden auf der Website von www.global-balance.org.;
umfassende Erfahrungsberichte mit Fotos folgten.

1. Association Cadre De Developpement Communautaire
Burundi
« CADEC-GIRA IYO UVA N’IYO UJA »
MOBILISATION DES POPULATIONS AUTOUR D’UNE ADDUCTION D’EAU POTABLE

Identification de la source de captage de l’eau au pied de la montagne
GIHINGA par les Techniciens de la Direction Générale de l’Hydraulique
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L’assemblée CADEC opère dans une zone qui a connu des affrontements interethniques et le
passage à plusieurs reprises des belligérants. Les communautés ont alors développé des
comportements inhumains à telle enseigne que ceux qui partageaient les mêmes joies et peines
se sont entretués. Il est bien évident que la reconstruction socioéconomique de cette zone
passe avant par la reconstruction morale pour pouvoir rapprocher les communautés en vue
d’une cohésion sociale.
Ainsi, l’association rapproche les communautés à travers les travaux d’adduction d’eau potable
(15 km). En effet, les activités de puisage de l’eau occupent une place privilégiée dans la vie des
burundais. Chaque jour, un enfant, une femme ou un homme se rend à la recherche de l’eau
pour divers besoins familiaux. C’est un moment de rencontre entre les différentes couches de la
population autour de diverses activités (lessive, puisage de l’eau, se laver, échanger des
nouvelles du village, aider à soulever le récipient d’eau,…). D’une façon ou d’une autre, toutes
ces activités permettent aux populations de dépasser les clivages, ethniques, politiques,
sociaux, religieux,...
En vue de parvenir à rapprocher les communautés tant meurtries par plus de 15 ans de guerre
civile, l’asbl CADEC compte mobiliser les populations de différentes collines à travers les
travaux d’aménagement d’une conduite d’eau potable (débrousser le terrain, creuser la
conduite, transporter les tuyaux, couvrir de terre les tuyaux, transport de briques, moellon et
pierres, construire des bornes fontaines et les entretenir…).
Au terme de cette activité qui va mobiliser environ 5.000 ménages (plus de 25.000
habitants) pendant 6 mois, les populations vont développer des attitudes de vie de
groupe. C’est une occasion privilégiée d’adopter des comportements nouveaux d’entraide, de
tolérance, de solidarité, de respect mutuel et de paix sociale, base d’une véritable réconciliation
nationale durable.

Transport du sable par les femmes
Terrassement pour le Collège Communale de KIRAMBI
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2. Gebet für Reconciliation

PNA/Palestine Nat. Auth.

The Bridgettine Sisters in Bethlehem sprachen jede Woche im Jahr 2009 ein Gebet für weltweite Reconciliation.

3. Das Tempel-Projekt

Germany

Das Tempel-Projekt bietet die Chance zu einer Versöhnung zwischen Juden und Muslimen
den Tempelberg in Jerusalem betreffend.
Da der gesamte ehemalige Tempelberg der Juden für Muslime eine Moschee ist, haben
Juden keinen freien Zugang zum Platz des Allerheiligsten des von den Römern zerstörten
Tempels. Genau das erzeugt in Muslimen Angst um ihre dort befindlichen Heiligtümer.
Die Versöhnung besteht darin, dass die Muslime den Juden einen Platz für einen eventuellen
dritten Tempel anbieten, der mit dem Platz des ehemaligen Allerheiligsten in einer solchen
Beziehung steht, dass er für einen Neuen Tempel halachisch geeignet ist.
Mein Projekt besteht in der von mir zu leistenden Überzeugungsarbeit, bei der nach sieben
Jahren Vorarbeit 2009 Reisen nach Jordanien (Treffen mit dem Religionsminister), Ägypten
(Treffen mit dem Mufti), Saudi-Arabien (Treffen mit dem Mufti) und Palästina (Treffen mit
dem Mufti) anstehen. Weitere Treffen mit hochrangigen Rabbinern sind geplant.

4. Versöhnung – Kraft für die Welt

Schweiz

Unsere „Offenen Abende“ standen 2009 unter dem Jahresthema „Versöhnung – Kraft für die
Welt“. Einmal im Monat an einem Montag-Abend wurde dieses Thema je aus einem
anderen Blickwinkel betrachtet (Versöhnung mit der eigenen Geschichte, mit den
Mitmenschen, zwischen den Religionen, Völkern, Konfessionen, Versöhnung zwischen
Wissenschaft und Religion, zwischen den Generationen, Versöhnung zwischen Mann und
Frau, vom Umgang mit Konflikten usw.) www.katharina-werk.org

5. Gebet für die Welt

Schweiz

Gebete, Lieder und Rituale für den Frieden Impulse und Ermutigung für Frieden in uns und in der Welt. www.katharina-werk.org

6. Frieden suchen, Versöhnung üben: Spurensuche im
1. interreligiösen Dialog
Schweiz
Interreligiöse Begegnungs- und Erfahrungswochenenden mit sieben Religionen zum Thema
Frieden und Versöhnung. www.katharina-werk.org
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7. Die Zeit des Schweigens ist vorbei

Schweiz

Zyklus für Kriegskinder des zweiten Weltkrieges
Etwa 14,8 Millionen Menschen, die heute in Deutschland leben, haben ihre Kindheit in den
Kriegsjahren verbracht. Sie wurden zwischen 1930 und 1945 geboren.
Über die traumatischen Erfahrungen der Kriegskinder unter Flucht, Vertreibung und durch
Bomben wurde lange geschwiegen. Doch die Zeit des Schweigens ist vorbei. Das Leid der
Kriegskinder des zweiten Weltkrieges wird zunehmend öffentlich thematisiert.
Im Kontext seiner Spiritualität der Versöhnung hat das Katharina-Werk, Basel, einen
Zyklus für Menschen, die den Krieg als Kind erlebten, angeboten. Der Zyklus hilft Sprache
zu finden für die frühen traumatischen Erlebnisse und Schritte der Versöhnung mit der
eigenen Geschichte zu wagen.
Unter der Überschrift „Die Zeit des Schweigens ist vorbei“, haben zehn Frauen der
Jahrgänge 1935 bis 1951 sich ihrer traumatischen Erfahrungen gestellt. Sie erzählten ihre
Geschichte, wurden damit gehört und erlebten Verständnis, denn alle, einschliesslich der
beiden Leiterinnen, waren selbst „Betroffene“. Eine Teilnehmerin berichtet:
„Ich kam in Kontakt mit all dem in mir unbewusst ruhenden Kriegs- und Nachkriegselend
und der daraus resultierenden, aber tief vergrabenen inneren Not. Zum ersten Mal durfte
alles schritt-weise auftauchen und ich wurde damit gesehen, gehört, „ertragen“ und getragen,
akzeptiert und geliebt in einer für mich noch nie da gewesenen Weise.“
In der Prozessarbeit der Seminare kamen zu den eigenen traumatischen Erfahrungen auch
ihre Auswirkungen auf die nachfolgende Generation zur Sprache.
„Der fünfteilige Zyklus war für mich eine Offenbarung. Offenbar wurden nicht nur die tiefen
Wunden, die Kriegs- und Nachkriegszeit mir geschlagen hatten, sondern auch alle
schmerzhaften Erfahrungen danach. Vor allem spürte ich die Not, wenn ich meine vier
Kinder heranwachsen sah und merkte, dass ich vieles Schwere aus meinem „Rucksack“
ihnen auflud.“
Dieses Erkennen war für einige Teilnehmerinnen schmerzhaft und herausfordernd aber
gleichzeitig befreiend wie eine Teilnehmerin es beschreibt:
„Ich merke, wie ich ganz behutsam den „Grauschleier“ von meinem Leben abziehe und mit
Staunen die Farben erkenne von all den Kostbarkeiten, die mir das Leben geschenkt hat.
Danke!“
Sie hatten alle überlebt. Doch für die jetzige Lebensphase wünschen sich alle mehr:
Leben – wollen sie, nicht nur überleben.
Ganz behutsam, Schritt für Schritt, zeigte sich im Laufe der Seminare eine neue
Lebendigkeit, auch wenn noch längst nicht alles geheilt und erlöst ist. Einige stellen am Ende
des Zyklus fest:
„Ich habe zu einer neuen ,befreiten Lebendigkeit und Einzigartigkeit zurückgefunden, weil ich
mich erinnern will.“
Gestaunt haben alle an dem Abschlusswochenende über das, was in den vergangenen zehn
Monaten für jede Teilnehmerin möglich wurde, was frei wurde und sich entfalten konnte an
neuer Lebensenergie und Hoffnung. Der Zyklus wurde für sie zu einem Anfang auf dem
Weg der Versöhnung mit ihrer Geschichte.
Das Angebot für Betroffene des Zweiten Weltkrieges und deren Nachfolgegeneration
wird fortgesetzt.
Gudrun Rütten, Sascha Dönges www.katharina-werk.org
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8. Einklang – Die Kraft der Heilenden Klänge

Deutschland

Es fanden 18 Seminare statt. In jedem Seminar konnten die TeilnehmerInnen Übungen
erlernen um in Einklang mit sich selbst, der Natur und seinen Mitmenschen zu gelangen. Alle
TeilnehmerInnen bekamen Info- Material zum Internationalen UN-Jahr der Aussöhnung 2009
und wurden aufgefordert, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Die Reaktionen auf die
Wichtigkeit des Themas „Versöhnung“ waren durchwegs positiv.
Steffi Schmid – Seminarleiterin, www.einklang-ergosoma.ch
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9. Besinnungswoche zum Thema Versöhnung

Schweiz

Besinnungswoche 2009 in Volketswil

Bei uns in der katholischen Pfarrei Volketswil hat das Angebot einer Besinnungswoche in der
Fastenzeit eine lange Tradition.
Seit vielen Jahren gestalten jedes Jahr drei Seelsorgende aus dem Team je einen Abend in
der Kapelle. Wir laden alle Pfarreiangehörigen dabei immer zu einem dreiteiligen Thema ein,
das wir etwa eine Stunde lang mit meditativen Texten, Bildern und Liedern betrachten.
Manchmal kommt es dabei zu einem Austausch in Zweiergruppen oder im ganzen Kreis,
doch oft lässt man die Worte still auf sich wirken.
Vor zwei Jahren schlug mir Frau Erika Brändle aus unserer Pfarrei das Thema „Versöhnung“
vor. Alle in unserem Team waren davon sehr angetan, und so konnten wir in der Fastenzeit
2009 anlässlich des UNO-Jahres drei Abende zum Thema anbieten.
Beim Nachdenken über Versöhnung war es sehr klar, dass es ohnehin um drei Schritte
gehen musste: Die Versöhnung mit Gott, mit mir selbst und mit anderen. Gott hat uns immer
schon vergeben, wenn wir innerlich beginnen zu bereuen. Seine Vergebung geht unserer
Versöhnung mit uns selbst voraus. Und versöhnt mit uns selbst können wir dann auch auf
die anderen zugehen. So hat unsere Sehnsucht nach weltweitem Frieden immer auch eine
religiöse und eine psychologische Dimension, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht.
Zu unseren drei Abenden kamen in diesem Jahr durchschnittlich 15 Personen, die im Kreis
in der Kapelle um eine gestaltete Mitte sassen. Wir Seelsorgenden beleuchten das Team
des Friedenmachens durch verschiedene Bibelgeschichten, besonders bei der Versöhnung
mit Gott anhand des Vertiefens der Geschichte des Kampfes am Jabbok zwischen Jakob
und dem Engel, der Gott verkörpern könnte.
Wir haben gute Rückmeldungen auf die Abende erhalten, und sie waren wieder eine
Bereicherung für unser Pfarreileben.
Michaele Madu, Gemeindeleiterin der Pfarrei „Bruder Klaus“ in Volketswil/ZH
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10. Ein Ort der Begegnung – Vortragsreihe

Schweiz

Gedanken zum Int. UN-Jahr der Versöhnung 2009
Ungefähr 25 Frauen trafen sich am 13.1.2009 im oekumenischen Zentrum in Pieterlen zum
Vortrag „Gedanken zum Internationalen UN-Jahr der Versöhnung 2009“.
Sonja Schmid wies in ihrem Vortrag darauf hin, dass Versöhnung immer zuerst in sich selber
beginnt, von da ausstrahlt in die Familie und in den Freundeskreis. Mit einer kleinen
praktischen Übung ließ sie die Teilnehmerinnen selber erfahren, wie wohltuend sich
Versöhnung anfühlt. Sie wies auch auf die versöhnende Rolle von Kunst und Kreativität hin,
vor allem von Musik und Gesang. Ihr Vortrag wurde durch eigene Erfahrungen aus dem
Alltag sehr lebendig gestaltet und führte anschließend zu der Wichtigkeit der Bemühungen
um Aussöhnung auch im Weltgeschehen hin. So erzählte sie auch vom Engagement der
S.E.R. Stiftung bei den Vereinten Nationen für das Thema „Reconciliation“ und dem
Internationalen UN-Jahr der Versöhnung. Mit einem kleinen Ritual und Gebet um
Versöhnung und Frieden fand der Vortrag seinen Abschluss. Wie sehr das Thema die
Anwesenden beeindruckt hatte und eigene Erinnerungen an Lebenssituationen weckte,
zeigte sich beim anschließenden gemeinsamen Frühstück, wo das Thema untereinander
diskutiert und weiter verarbeitet wurde.

12. Childen brought up by Fairytales

Germany

Children brought up by Fairytales, Reconciliation with inner values of Mankind
Reconciliation with inner beauty:
On the 11th of September 2009, in the church St. Stephanus, Berlin-Wedding (D), a beautiful
45 min. performance of the eurythmy-theater company Theater-Einklang took place, based
actually in Basel (Switzerland), performing the well known Grimm's Fairytale “the Fisherman
and his Wife” . Eighty-eight Children of very different cultural backgrounds from the area,
aged between 2 to 5 years, accompanied by their teachers, attended this performance.
Some of the children were well prepared for the show by their teachers, others weren't. But it
was amazing to see how deep concentrated they all followed the action on the stage, even
the very little ones.

9

Fairy tales, an universal language:
Folk fairy tales have a deep pedagogical meaning full of wisdom. The image-language they
use can be taken in by all children, regardless of their cultural and social background, and at
a deep level generate with time a strong positive moral attitude leading further to spiritual
freedom, health and social recognition.
Fairy tales are a unique tool to integrate foreign children, sharing the same values of an
ancient European culture.
“The Fisherman and his Wife”:
This Fairy tale tells of finding happiness within you, regardless of all the materialistic possessions and the greed for power, and also faith that your wishes will come true. This is particularly up to date at this moment of consumption abuse, financial crisis and the general
tension created by frustration and fear of tomorrow.

Reconciliation with inner humanistic values leads to peace:
Interest and understanding of different cultures are a preliminary condition for a collective
peaceful life. This is particularly important in Berlin where so many cultures are represented
and where the general economic situation of the city is quite difficult.
This event was partially sponsored by the European Fund “Soziale Stadt”, designed to help
the cultural integration of some very deprived areas in Berlin.
The Theater-Einklang is socially engaged with theater, Eurythmy and live music, to create
shows that enhance the inner values of mankind.
Fotos von Carmen Zweig
www.theater-einklang.com/theater.html
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13. Mehl, Marmelade und mehr

Österreich

The intention of this project was to support Sr. Mariallac’s daily work especially at Christmas
time, collecting imperishable food and toys for families who are reduced to penury. We were
impressed by many unexpected reactions from givers, saying thank you and encouraging us.
When we made a collection at a big store in Wienerstrasse, there were about 42 big boxes
full of high quality food, chocolate and sweets for children; bringing back joy to the donators
while giving so generously.
The whole project was based on personal communication (we didn’t want to be unwelcome)
within families, friends, colleagues, from church or in the apartment house. We ourselves got
“rich” and often deeply touched by the stories behind (e.g. when children gave their toys for
“poor children”); and again there were many generous givers (very often money and nice
clothes too).
Food, toys … nearly filled half a car, provided by the Pfarrkindergart in St. Veit – additional
activity in the busy time before Christmas! It was a great joy for families and children. This
year, 90 families got “presents”. The “Barmherzige Schwestern” in Graz are in the charity
system, it is their call to help people in cases of need: mothers with children, people who
seek asylum, homeless, old and lonely people. Very often illness or divorce cause their
problems. There are three or even four meals (in winter) in the “Marienstüberl” provided by
Sr. Elisabeth for everybody every day. Poor families may come twice a week to Sr. Marillac
for victuals. The sisters do home visits or care for a visiting nurse; they give legal assistance
and accompany people to offices; they work for integration in their Kindergarten.
Sr. Marillac: “People in trouble get more distrustful and tolerant behaviour is not always a
matter of course. ”The “Barmherzige Schwestern” are working in a network with the local
“Caritas” and various institutions. The municipal of Graz, Land Steiermark, and the “Vinci
Werke” support them with considerable amounts of food and other goods. The religious belief
that you honour God in every person enables them to meet so many faces of poverty.
Another message from Saint Vincent v. Paul, founder of their order, is: “let God be at work,
for us it should be enough to join.”
Many big shops, well known bakeries and farmers let them have victuals, bread, fruit and
vegetables. There is something: people are touched by human fates - they just want to bring
hope to everybody as poverty is part of reality. I think, we all have “given times and hungry
days” and there is heart’s wisdom which may keep us close to earth!
Margarita Schuster
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14. Wöchentliche Baummeditation seit Sommer 2007 und
Ergosoma Übungsabend
Österreich
Baummeditation und Ergosoma Übungsabend mit Dr. Krista Grein
An vielen Montagen im Jahr 2009 fand von
18-21:00h die Baummeditation für alle Interessierten statt.
Diese Übung stärkt unseren gesunden Kern und
führt einen Schritt näher zur Versöhnung, mit uns
selbst, unseren Mitmenschen und unserer
Umwelt.
Ab 19:00 gab es im Anschluss die Ergosoma
Übungsabende für PraktikerInnen in Ausbildung
und alle Interessierten.
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15. Singnacht

Schweiz

Berner Singnacht 13./14. März 2009

Trommeln, singen, beten, tanzen für Gerechtigkeit und Versöhnung
Unter dem Motto „Versöhnung ist die höchste Form des Dialogs“, einem Zitat des
ehemaligen UNO Generalsekretärs Kofi Annann, hat die offene kirche Bern in der Nacht vom
13. auf den 14. März 2009 eingeladen in die Heiliggeistkirche zu einer Nacht des singens,
trommelns, betens und tanzens für Gerechtigkeit und Versöhnung. Gegen 200 Frauen und
Männer sind der Einladung gefolgt.
Im Zentrum standen Versöhnungs- und Friedenslieder aus Nordeuropa und Afrika, aus
den Traditionen der grossen Weltreligionen (Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus,
Buddhismus) und den indianischen Traditionen, begleitet von der Musikerin Barbara
Mordasini und ihrem Team an der grossen Trommel. In der Mitte der Nacht konnten alle
Mitsingenden ihre Anliegen in einem grossen Murmelchor zu Gehör bringen.
Auf den Säulen und Wänden hingen Texte und Zitate zur Versöhnung.
Wir haben auch eine Kollekte erhoben für die folgenden Versöhnungsprojekte in:
Palästina/ Israel:
Zelt der Völker www.zeltdervoelker.ch
Ex-Jugoslawien
- Heks-Projekt „Interreligiöse Unterrichtsbücher
- Caritas-Projekt in Serbien-Montenegro: mit jugendlichen Freiwilligen
Afrika: Region der grossen Seen
- Ruanda: APAX – Erziehung zum Frieden
- Initiative von Genf für den Frieden in der Region der Grossen Seen
Wir konnten wir an jedes Projekt Fr. 220.- überweisen.
Ein in der Kirche übernachtendes Roma-Paar aus Rumänien steuerte der Versöhnungsnacht
eine besondere Note bei. Für das Leitungsteam: Irene Neubauer
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16. 25 Jahre Wohnhaus Mariahilf

Österreich

INTEGRATION DURCH AUSSÖHNUNG
Kurzbericht von DSA Karl Buchwald und DSA Wolfgang Püls
Unser Verein für Integrationshilfe besteht jetzt seit 1971. Die Finanzierung unserer Projekte
erfolgt großteils durch die Erzdiözese Wien. Vom Bundesministerium für Justiz bekommen
wir jährlich eine Förderung und zusätzlich erhalten wir Spendenmittel.
Wir haben in den 38 Jahren über 3.000 haftentlassene Männer und Frauen in unseren
verschiedenen Wohnprojekten betreut. Unser Verein verfügt derzeit über 40 Wohnplätze in
Wien. In unseren Einrichtungen verläuft die Betreuung der Haftentlassenen durch die gute
Zusammenarbeit der verschiedenen Betreuungspersonen im Großen und Ganzen
problemlos. In all den Jahren sind keine ernsthaften Bedrohungen oder Gewalttätigkeiten
unserer Hausbewohner gegen unsere MitarbeiterInnen vorgekommen. Das ist
bemerkenswert in dem langen Zeitraum.
MitarbeiterInnen
Das Projekt wird von 2 Sozialarbeitern geleitet. Sie sind für alle organisatorischen (u.a.
Wohnausstattung), administrativen (u.a. die finanzielle Gebarung) und sozialarbeiterischen
(u.a. der Betreuung der KlientInnen) Aufgaben zuständig.
Die ehrenamtlichen, religiös motivierten MitarbeiterInnen sind nach wie vor die Seele
unseres Vereins. Sie sorgen sich nicht nur in Gesprächen um das seelische Wohl der
Haftentlassenen, sondern auch um vieles andere, was hier wichtig ist, wie Wäsche waschen,
kochen, Feste veranstalten, usw.
Zivildiener sind wichtige Ansprechpartner für die Bewohner. PraktikantInnen kümmern sich
um besondere Einzelbetreuungen und um die Freizeitgestaltung.
Wöchentliche Besprechungen und Teamsupervisionen koordinieren die Betreuung.

Bewohner
Bei den Bewohnern ist in den früheren Jahren eher die Alkoholproblematik im Vordergrund
gestanden. In den letzten Jahren haben Suchtgift und Medikamentenabhängigkeit (über 30
%,)die Alkoholprobleme überholt.
Der Erstkontakt mit unseren Bewohnern erfolgt über die Beratungsstelle für Haftentlassene
in der Blutgasse 1, wo auch die weitere Betreuung und Nachbetreuung stattfindet. Neben
unseren Wohnplätzen und der Beratungsstelle, gibt es auch noch das Angebot von

14

Arbeitstrainingsplätzen, bei denen wir Haftentlassenen Teilzeitbeschäftigung vermitteln
können.
Statistik
Das Durchschnittsalter unserer Klienten beträgt über 40 Jahre. Der durchschnittliche
Aufenthalt beträgt 7 Monate. Etwa 25 % der Klienten kommen aus dem Ausland. Die
Ergebnisse beim Auszug aus unseren Wohnprojekten zeigen die Effizienz unserer Tätigkeit:
2/3 der Klienten haben eine fixe Wohnung und etwa die Hälfte hat auch einen fixen
Arbeitsplatz. Die Rückfallsquote während unserer Betreuungszeit liegt unter 10 %. Unser
Projekt erfüllt daher den Sinn zu stabilisieren, den Rückfall zu verhindern und soll zu einer
Aussöhnung der Haftentlassenen mit sich selbst und der Gesellschaft beitragen. Wie der
Statistik zu entnehmen ist arbeiten wir sehr effizient. Der Erfolg beruht auf der Kombination
von menschlicher Zuwendung und fachlichen Betreuung.

17. Philosophische Runde mit Kopf und Herz

Österreich

Die Philosophische Runde mit Kopf und Herz
Im Int. Jahr der Aussöhnung wurde das Thema Versöhnung verstärkt eingebracht an den
Abenden in Beas Urkost, welche alle 2 Wochen in Graz stattfanden. Bea Fasolt moderierte
das Philosophieren am Tisch des Friedens. Besonders wichtig im Jahr 2009 war ihr:
•
•
•

Bereitschaft zur Versöhnung mit sich und den anderen.
Achtsamkeit sich selbst gegenüber, dem anderen und jedem Leben.
Versöhnung mit der Realität des Alltags Gegenseitige Akzeptanz der jeweiligen
Meinung und Aktives Zuhören.

Am Ende des philosophischen Abends gab es eine spürbare Aufladung der Herzensenergie.

Bea Fasolt am Tisch des Friedens
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18. Kunst und kreative Versöhnung: “Frieden entwerfen“
Schweiz
Am 9. Januar 09 wurde an der Zürcher Hochschule der Künste, Departement
Design, ein Workshop durchgeführt, der im Rahmen eines Seminars des
Institutes stattfand, welches neben einzelnen Forschungsprojekten das Thema
„Frieden entwerfen“ als gemeinsames Schwerpunktthema enthielt und dazu
Ideen künstlerischer Umsetzung entwickeln sollte.
Rita Jakob von der S.E.R. Stiftung CH referierte über die Definition des Begriffes
Reconciliation und seine Bedeutung in der praktischen Anwendung in verschiedenen
Kulturen.
Reconciliation oder Versöhnung bildet einen grundlegenden Baustein in der Friedens- und
Konfliktforschung. Es ist ein Thema mit weitreichenden psychologischen, soziologischen,
juristischen, religiösen, philosophischen sowie tiefgründigen menschlichen Wurzeln.
Als Konfliktlösungs-Strategie ist Reconciliation ein Prozess und ein Ziel. In westlichen
Ländern steht z.B. als Strategie meist die Vergangenheitsbewältigung im Vordergrund,
während im arabischen Raum ein ganzheitlicher Ansatz der Friedensstiftung im Sinne eines
Bewusst-seins-zu-standes das Bemühen um die Integration der physischen, intellektuellen,
emotionalen, psychologischen und spirituellen (nicht religiöse) Dimensionen beachtet wird.
Verschiedene Ansätze für mögliche Arten von Konfliktlösungen wurden vorgetragen, sowie
der weltweite Aufruf und Aktionsplan zum Reconciliationjahr 2009 der S.E.R. Stiftung vor
dem Hintergrund der Millennium Development Goals der Vereinten Nationen.
Im Austausch wurden die verschiedenen Möglichkeiten/Strategien auf dem Weg zu
Reconciliation und Aussöhnung besprochen. Auch die Kunst als Ausdrucksmittel für
Denkanstöße und initiierendes Medium wurde einbezogen.
Als Einstieg in die praktische Arbeit wurde eine geführte Bilderreise und Visualisation zu
diesem Thema durchgeführt und dadurch inspiriert brachten die Teilnehmer ihre Entwürfe in
entsprechenden Symbolen gleich zu Papier.
Der Workshop endete mit einer lebhaften Diskussion und Überlegungen zu weiteren
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Anke Bruns
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19. Einander begegnen – aufeinander zugehen
Österreich
In der Hektik der Vorweihnachtszeit animierten wir unsere Mitmenschen inne zu halten und
mit uns bei Glühwein und Keksen ein wenig zu plaudern.
Als wir unseren Stand errichteten und die Musik lauter drehten, wurden die Besucher des
Parks auf uns aufmerksam und beäugten interessiert das Geschehen. Wir gingen auf sie zu
und luden sie ein, doch zu uns zu kommen. Während sich die Erwachsenen eher reserviert
zeigten und nur zögernd unser Angebot annahmen, gab es von Seiten der Kinder keine
Scheu. Sie waren überrascht, dass es hier gratis Saft, Krapfen und Kekse gab und langten
gerne zu. Sie berichteten freimütig von ihren Erlebnissen und den Wünschen ans Christkind.

Der heiße Glühwein und die Erzählungen unserer Gäste ließen die kalten Temperaturen
vergessen. So verbrachten wir einen angenehmen Nachmittag und gewannen die
Erkenntnis, dass es gar nicht viel braucht, um aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden
und plötzlich viel mehr Verständnis für den Anderen zu haben.
Josef Höfler
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20. Versöhnung mit sich selbst

Schweiz
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21. Baummeditation zur Versöhnung von Körper und Geist
Österreich
Baummeditation zur Versöhnung von Körper und Geist
Die Meditation fand am 15.1.09 in Beas Urkost, Graz um 20:00 statt. Es wurde über das
Thema Versöhnung und das Internationale Jahr der Versöhnung gesprochen.
Die Baummeditation hilft uns innere Stabilität zu erlangen und zu unserer Ganzheit
zurückzukehren. Wenn Körper und Geist miteinander versöhnt sind, können wir uns mit dem
Göttlichen leichter rückverbinden. Sie führt dadurch zu einer Steigerung des Wohlbefindens
und dem Gefühl des Eins-sein.
Dr. Krista Grein

22 . Meditation und Versöhnung

Deutschland

Meditationsgruppe Iserlohn
Unsere monatlichen Treffen haben wir 2009 unter das Thema – Reconciliation,
Ausöhnung -, gestellt, aus Anlass des internationalen Reconciliation-Jahres. Jede
Zusammenkunft wurde von einem der Teilnehmer vorbereitet und geleitet.
Dabei haben sich folgende Schwerpunktthemen ergeben:
• Aussöhnung mit sich selbst und seiner Vergangenheit
• Aussöhnung mit den eigenen Schwächen
• Was behindert Aussöhnung?
• Aussöhnung mit unliebsamen Mitmenschen und Situationen
Folgende Methoden haben uns dazu verholfen die Themen zu bearbeiten und Aussöhnung
zu erfahren.
• Austausch, Innere Reise, Körperübungen, Atemübungen , Gebärden, Tönen, Singen,
Visualisieren, Lesen von Texten
Resumée: Vor der Aussöhnung steht die Bereitschaft zur Aussöhnung. Sie kann nur
entstehen, wenn Verständnis, Achtung und Respekt gegenüber dem Anderen, der anderen
Meinung besteht. Aussöhnung beginnt mit dem eigenen Frieden in mir und wird von dort aus
weitergetragen in meine Beziehungen zu meinem Partner, den Freunden, der Familie, den
Nachbarn, in meine Arbeit, in meine gesamte Umwelt hinein.
Sabina Berger
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23. RadioChico Schweiz während dem Jugendskilager mit
dabei / Lenk im Simmental
Schweiz
(siehe Bericht Nr. 31)

24 . Make a date with Peace at World Peace Hologram
USA
The project consisted of forty nine sessions with a session per week throughout the year of
2009. The site offered free sessions to anyone in the world who wished to receive support.
The first six months were dedicated to personal related to family, relationship, finances, life
purpose and health. The second half of the year focused on World Peace topics related to
economy, leadership, environmental issues, human rights and tolerance.
Working with the process of Resonance Repatterning© sessions worked at the fundamental
core level of life where we are all connected. The tenet of inner peace ripples out into the
world in your relationships, these sessions worked with limiting beliefs, attitudes and issues
holding back individuals in their quest for experiencing greater peace in their lives.
For more information, visit: http://www.worldpeacehologram.org
Chair and Contact for project: Kimberly Rex at kimberlyrex@worldpeacehologram.org
VISION of World Peace Hologram:

ABOUT US
“We are an association of people from around the world who have the ideal of putting love
into action by being an instrument of transformation for ourselves and others.
We acknowledge the inherent goodness, strength and wisdom within all beings. We live and
work with integrity, empowering ourselves and others to manifest a higher consciousness.
Through our work we are inspired to resonate with life enhancing intentions, which bring
healing to ourselves, our communities and our planet. “
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25. Youth for Peace and Reconciliation
Burundi

The report of activities (February)
INTRODUCTION
JAMAA is a non-profit-making association agreed by the Ministerial Ordinance number
530/357 of the 02/10/1995. Our mission is to promote a conscious youth, organized and
linked for its own blooming and that of Burundi.
JAMAA uses as tools: The dialogue, the exchanges, information objectifies for a better
comprehension of the other. Education and training aiming at the development of the
aptitudes and the behaviors for the emergence of a clear conscience and the implementation
of actions in favor of peace and the good being of all.
With the aim of accompany this year dedicated by the United Nations like Year of the
Reconciliation, JAMAA assemblée has drawn up a pilot project named “Youth for Peace
and Reconciliation” whose general objective is to mobilize the young people in particular,
and the population in general on their noble role to consolidate peace and the reconciliation
in their areas.
JAMAA has tools from which the causes and consequences of the local and regional
conflicts are visualized, the best and most effective methods to leave conflicts peacefully are
shown and the pleading for the social economic reintegration for the young who has been
enlisted by politicians in their political struggle who at the end found themselves forgotten by
their torturer.
These tools are the films “the BEST CHOICE” and “DUTY OF CONSCIENCE” and the
Cartoons “the BEST CHOICE AND NTAMWANA WO GUSHORA”.
The cartoon the “BEST CHOICE” was selected by UNESCO in France as best tool
which can be used to educate about reconciliation. We also have a Public Space for
Young people containing a conference room and a two-in-one ground for Basketball and
Volleyball, where activities for young people can take place permanently.
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1. The activities of February: They are unrolled in the province of
Bujumbura rural
Date
Activities
from
Mobilization of our members
2. – 13.
and our focal points on the
February initiative to take part in the
projects of the International year
of Reconciliation 2009 and
distribution of the invitations and
the cartoons to the others taking
part non-member of Jamaa

Place of the activity
Espace publique
JAMAA.

from
Eliminatory phase and
16. – 20. preparation of the plays sketch,
February theatre, drawing and songs.
Excenges about the cartoon’s
and the video contain and
recommendations.

Ground Kinama St
Family for teams
(Mutimbuzi and
Kinama) Ground ETS
for teams Mugoboka
and Kanyosha,
kamenge, Ngagara
All the activities
occurred in public
space Jamaa except
the matches final
which had been
played in the ground
of the COMIBU at
Nyakabiga

from
Final and Final half Matches,
23. -26.
contest of dense and songs
February under topics “we bring together
for the better world”.
Projection of the video : “ the
best choice” and “duty of
conscience”

Observations
The members agreed to
take part and contribute
for the realization of this
good initiative.
157 Participants

The team of Mutimbuzi
was selected to play the
final one with the team of
kanyosha, thus the team
cultural of Ruyange and
Kinama. 243 participants
Kanyosha beat
Mutimbuzi on the
penalties 3 - 0 because
the match was finishes
on the score of 1 goal
everywhere, the sketch
“Ntamwana wo kujanwa
ntambara” had price too.
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26. Winter School 2009, Konflikte verbinden

Schweiz

Winter School 2009, Konflikte verbinden: zum UNO-Jahr der Versöhnung im
Kontext der Globalisierung
Winter School 2009 der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW gemeinsam mit der
Universität Basel
In der Woche vom 12.-16. Januar fand in Basel die Winter School zum Thema „Konflikte
verbinden: zum Uno-Jahr der Reconciliation / Versöhnung im Kontext der Globalisierung“ statt.
Rund 360 Bachelor- und Master-Studierende der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und der
Universität Basel widmeten sich diesem dringlichen Thema. Über 30 Referentinnen und
Referenten aus Lehre, Forschung und Praxis vermittelten aus verschiedenen thematischen
Perspektiven Wissen zu Konfliktursachen, Konfliktentwicklung und zum Prozess der Versöhnung
als Form der Konfliktbearbeitung. Für die Konzeption und Modulorganisation zeichneten das
Institut Sozialplanung und Stadtentwicklung ISS der Hochschule für Soziale Arbeit der FHNW
zusammen mit dem Institut für Soziologie der Universität Basel verantwortlich.

Internationales Jahr der Aussöhnung und die Rolle der Sozialen Arbeit
Die UNO ernannte das Jahr 2009 zum Internationalen Jahr der Reconciliation. Damit
unterstreicht sie die Bedeutung von Versöhnungsprozessen in internen, nationalen und
internationalen Konflikten. Sie verweist unter anderem darauf, dass ein auf der Grundlage von
Achtung und Toleranz geführter Dialog zwischen Gegnern ein wesentlicher Bestandteil von
Frieden und Aussöhnung ist und dass Wahrheit und Gerechtigkeit für die Herbeiführung von
Aussöhnung und dauerhaftem Frieden unabdingbar sind. Die betroffenen Regierungen sowie
internationale und nichtstaatliche Organisationen werden aufgerufen, Aussöhnungsprozesse
zwischen beeinträchtigten und/oder geteilten Gesellschaften zu unterstützen und angemessene
Kultur-, Bildungs- und Sozialprogramme zur Förderung des Konzepts der Aussöhnung zu planen
und durchzuführen, namentlich durch die Abhaltung von Konferenzen und Seminaren und durch
die Verbreitung von Informationen über diese Frage.
Daran anknüpfend wurden im Rahmen der Winter School die Facetten von Versöhnung als Form
der Konfliktbearbeitung in einem für die Soziale Arbeit und für die Soziologie relevanten Diskurs
bearbeitet. Im Verlaufe der Woche konnte ein Bogen geschlagen werden von der Globalisierung
als umfassendem Rahmen, zu internationalen und nationalen Konflikten, zur Bedeutung der
Religion in Konflikt und Versöhnung bis zu Versöhnungsprozessen bei häuslichen Konflikten und
Konflikten im Arbeitsbereich. All diese unterschiedlichen Konfliktbereiche dokumentieren sich
häufig als übergreifende Erscheinung des sozialen Wandels und stehen in einem mehr oder
weniger direkten Bezug zur Globalisierung.
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Im Kontext von Konflikten und Versöhnung kann die Soziale Arbeit einen wichtigen Beitrag
leisten und eine präventive, vermittelnde, begleitende, unterstützende Rolle übernehmen. Dabei
gilt es – ausgehend vom Verständnis, dass Konflikt in menschlichen Beziehungen normal ist und
gar als ein Motor von Wandel wirkt – einen konstruktiven Umgang mit Konflikten und gewaltfreien
Konfliktlösungsstrategien zu fördern.
Konzept der Reconciliation
Es gibt keine Standarddefinition für Reconciliation. Wichtige Elemente, die die Referierenden im
Verlauf der Woche thematisiert haben, sind: Dialog, Wahrheit, Reue und Schuldbekenntnis,
Vergebung, Gerechtigkeit und Wiederherstellung von Vertrauen. Reconciliation wird als
zeitaufwändiger, langsamer und arbeitsintensiver, auf die emotionale Ebene zielender Prozess
beschrieben und steht im Gegensatz zu den oft geforderten "Instant-Lösungen". Ein weiterer
Faktor von Reconciliation ist die Durchdringung eines Konfliktes von unten und von oben.
Konflikteskalation wie auch Reconciliation beinhalten die Verschränkung der Mikro-, Meso- und
Makroebene. (...) Die Versöhnung auf der Ebene der Individuen kann nicht verordnet werden.
Versöhnung und somit Heilung wird jedoch nur möglich, wenn auch auf der Ebene der
Gemeinschaft und der Makroebene des Staates Wahrheitsfindung stattfindet und das Interesse
an Versöhnung besteht.
In unseren Diskussionen hat sich die Wahrheitsfindung, das Selbstverständnis von Recht und
Unrecht als eine zentrale Problematik herausgestellt. Aber auch die Bedeutung und der Einfluss
der unterschiedlichen Machtebenen sowie der strukturellen Rahmenbedingungen, die auf das
Individuum wirken, wurden sichtbar.
Ein wichtiges und wiederkehrendes Thema der Winter School war Trauma und Heilung, denn bei
gewaltsam ausgetragenen Konflikten, wie Kriegen und Bürgerkriegen, finden massenweise
Verletzungen gegen die Menschlichkeit statt, die sich in Traumatisierungen ausdrücken. Ohne
die Phänomenologie und die Folgen von Traumatisierungen zu kennen, kann keine Versöhnung
stattfinden.
Reconciliation in der Weltgesellschaft
Eröffnet wurde die Woche mit dem Blick auf den globalen Rahmen, in dem sich Konflikte
abspielen. Im Vordergrund standen die Frage nach Zusammenhängen zwischen der sozialen
Ungleichheit und sozialen Spannungen, die Analyse von Strategien und Mechanismen von
Ausgrenzung und sozialem Ausgleich. Zivilgesellschaftliche Ansätze postulieren eine sozial
verträgliche Globalität, die Ausgrenzung verhindert und den sozialen Ausgleich fördert – global
und regional. Diese Auseinandersetzung vollzieht sich auf der Makro-, Meso- und Mikroebene –
also international, national und intern – und in verschiedenen Bereichen.
Ethnische Konflikte
Die Referierenden zum Thema der ethnischen Konflikte zeigten für unterschiedliche
Konfliktregionen auf, dass es Machthabern immer wieder gelingt, ethnische Differenzen für
eigene politische oder wirtschaftliche Motive zu instrumentalisieren und die Abschottung und den
Aufbau von stereotypen Vorurteilen zu fördern. Was auf der Makroebene inszeniert wird, sickert
mit der Zeit auf die Mikroebene des Individuums. In der Analyse von Konflikten in Afrika, von
Bosnien und Herzegowina und im Gazastreifen zeigte sich, dass ethnische, religiöse und
kulturelle Unterschiede selten die eigentlichen Ursachen von Konflikten sind.
Angesichts der Komplexität der Konfliktkontexte und -geschichte wurde deutlich, vor welch
grossen Herausforderungen Reconciliationsbemühungen in heterogenen Gesellschaften stehen.
Nur wenn die Opfer-Täter-Dynamik auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene durchbrochen
werden kann, ist es möglich, die Konfliktspirale zu stoppen. In verschiedenen Beiträgen führten
die Referierenden aus, dass Reconciliation auf der Bereitschaft zum Dialog, zur Analyse der
Geschichte des Konflikts und der Wahrheitsfindung basiert.
Ein Schwerpunkt in den Referaten und Workshops bildete das Analysieren der Gewaltspirale und
die Frage, welche Wege aus dieser Gewaltspirale hinaus führen und wie sich alternative,
gewaltfreie Verhaltensmuster erlernen lassen. Kritisch debattiert wurde die Frage, inwieweit das
Konzept der „Reconciliation“ bei häuslicher Gewalt angemessen ist und welche Voraussetzungen
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geschaffen werden müssten, um die von Gewalt Betroffenen nicht dem Risiko erneuter
Viktimisierung auszusetzen.
(Inter)Religiöse Konflikte
Die Auseinadersetzung zum Thema (Inter)Religiöse Konflikte zeigte, dass Religionen, positiv
betrachtet, fähig sind, Konflikte zu benennen, durchzuarbeiten und auszufechten. Sie stellen
zudem Modelle von Ver- und Aussöhnung zur Verfügung, an die auch andere
gesellschaftliche Gruppen anknüpfen können. Negativ gesehen, können sie Träger/innen
von Unrechtsstrukturen und damit zu Täter/innen werden. (.....)

Der Tag bot zudem Gelegenheit zur kritischen Selbstreflexion und Wertediskussion sowie
zur Wissenserweiterung über das Selbst- und Fremdkonzept verschiedener Religionen.
Formen von Konfliktlösungen und Versöhnung in der Arbeitswelt
Die zunehmende Globalisierung beeinflusst in den letzten Jahrzehnten die Erwerbsarbeit und
damit auch die Rahmenbedingungen von Arbeitskonflikten. Gerade in der Schweiz, wo der
Arbeitsfriede eine lange Tradition hat, werden Arbeitskonflikte umso häufiger individualisiert. Eine
der präsentierten Visionen zeigte auf, dass Versöhnung hier die Befreiung aus einer (SelbstBindung von Schuld, resp. Schuldner/in und Gläubiger/in, dem Prozess vom Opfer von
Umständen und Sachzwängen zum autonomen Akteur in einem Netz von sozialen Beziehungen
bedeuten könnte. Neben dieser Vision wurden aber auch konkrete Beispiele von Institutionen, die
Versöhnungsarbeit initiieren und begleiten, vorgestellt: etwa die Arbeit der Ombudsstelle BaselStadt oder das Beispiel einer betrieblichen Sozialarbeit und Konfliktbearbeitung im
Spannungsfeld zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden.
Die Herausforderung ‚Reconciliation’
Einen Schwerpunkt der Winter School bildete der Versöhnungsprozess in Bosnien und
Herzegowina. Aufgrund einer Forschungspartnerschaft, die das Institut Sozialplanung und
Stadtentwicklung ISS mit der Universität Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie mit der im
Bereich Trauma und Gewalt engagierten Nichtregierungsorganisation Vive Zene eingegangen ist,
bestand die Möglichkeit, die differenzierten Fachkenntnisse unserer Partner/innen zum Thema
der Versöhnung für die Winter School zu nutzen. Unsere Kolleginnen und der Kollege berichteten
aus verschiedenen Perspektiven über Rahmenbedingungen und Hindernisse im Wiederaufbau
und Versöhnungsprozess.
Positives Fazit
In einer von Studierenden und den Organisatoren und Organisatorinnen der Winter School
bestrittenen Schlussrunde konnte ein grundsätzlich positives Fazit über die intensive Woche
gezogen werden. Die Studierenden schätzten die Vielfalt des Vermittelten, empfanden jedoch die
Dichte der Inputs an der oberen Grenze. Inhaltlich vermisst wurde das Thema der Versöhnung
mit dem Ostblock. Die gemeinsame Durchführung des Anlasses durch die Universität Basel und
die Hochschule für Soziale Arbeit FHNW haben die Studierenden positiv vermerkt. Nicht zuletzt
deshalb hätten sie mehr informelle Plattformen für den Austausch begrüsst wie auch mehr
Beteiligungsmöglichkeiten in den Workshops gewünscht.
Kontakt: lic.phil. Barbara Schürch, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut Sozialplanung und
Stadtentwicklung ISS, barbara.schürch@fhnw.ch
Fotos: Barbara Schürch, Montage: Jonas Frei
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27. New England in the Fall Bike Ride

Northern Irland

Co-operation Ireland ‘New England in the Fall’ Bike Ride
A total of 30 cyclists from all over Ireland, both North and South, headed out to New England
in September 2009 to undertake a 350 mile cycle challenge in support of Co-operation
Ireland’s peace building work. The event raised in excess of €20,000 for Co-operation
Ireland, which will be used to fund the charity’s programmes for youth, community and
education, designed to bring together people from all backgrounds to encourage trust and
respect within all communities and all cultures throughout the island of Ireland. The bike ride
took take place over 5 days at the end of September 2009, with the cyclists riding
approximately 70 miles each day through some of the most beautiful scenery in New
England. Co-operation Ireland was delighted to receive the help and support of local
sponsors in the New England area: Reebok who provided the team jackets, Mr C’s Cycles,
who provided t-shirts, Glaceau Vitamin Water for the supply of water, MJ O’Connors, The
Black Rose and DJ’s Bar for providing dinners each evening in Boston. Our thanks also to
the Irish Consul, Michael Lonergan, for hosting a reception at the Irish Consulate on Monday
28 September in recognition of the efforts of cyclists and sponsors.

The New England in the Fall Bike Ride was not only a tremendous opportunity for
participants to experience the trip of a lifetime, but also by raising funds through sponsorship
for Co-operation Ireland, each of the cyclists will be helping the charity in its very important
work on both sides of the border, in working towards a lasting peace on our island.
About Co-operation Ireland
Co-operation Ireland was set up as a charitable organisation in 1979 with the aim of
improving relations between Northern Ireland and the Republic of Ireland. To this end, the
organisation aims to advance mutual understanding and respect by promoting practical cooperation. For the past 30 years, Co-operation Ireland has established itself as a key player
in the attempt to bring about a stable and lasting peace on the island of Ireland. Only when
people from different backgrounds are brought together to learn about each other can
negative stereotypes be dispelled, and subsequent mistrust and violence end.
To continually develop Co-operation Ireland’s peace building programme activities extensive
funds are required and various fundraising initiatives are organised with either a Sporting or
Corporate theme. Some of the major overseas cycling events that Co-operation Ireland has
organised over the years and which have raised substantial funds for the charity include
Canadian Rockies in 1999, French/German Borders Region in 2000, The Great Down Under
Sporting Challenge to Australia in 2002, Biking USA in 2004, Bike South Africa in 2006 and
Bike Nepal in 2008. The events are also synonymous with the work of Co-operation Ireland
in improving relationships between the peoples of Northern Ireland and the Republic of
Ireland.
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28. The Voice

Pakistan

“Defend the cause of the weak and fatherless; maintain the right of the poor and oppressed”,

(Psalm. 82:3)
The Voice has been set-up by ordinary people to do extra-ordinary task with their limited
resources. "Defend the cause of the weak and fatherless; maintain the right of the poor and
oppressed", The Voice is a non-political, non-governmental and non-profit organization. Its
motto is “help those who are not able to help themselves”.
The Voice is working for more than thirty children that are disabled/handicapped and over
twenty children that are orphans and over 45 street children with poor background or who are
abused as child labour. The work has already being carried out in the regions of the Punjab,
with friends until now. Currently ninety- five children are receiving a regular helping hand
although not so proper in accordance to their expectations or requirements but still a support
that is at least better than nothing.

Moreover The Voice is also helping the Brick kiln bonded labours in general by relieving them
from the bondage and providing them opportunities or connecting them with people that can
finance them directly for any Micro-business opportunity.
The voice has recently started a project for the rights of the Women in 2008 providing them
free legal Aid and help in the cases of Rape, Domestic Violence, Forced Conversion, Bonded
Labour etc.
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The Voice was started in 2000 as a group of six graduate students who were doing
graduation and were working part time. They were moved and overwhelmed by the
disabilities and miseries of the Orphans and Disabled children around them in the society.
Therefore they decided to help the children from their own income, and with the passage of
time they kept on studying and helping the poor children. Now they have become a strong
educated group among the society that is willing to support and help the destitute children
through their own sources and through the help of other people who are willing to help these
forgotten poor creatures of God with Love and Dedication. The Voice is providing education,
health, skills, and reinstatement to the destitute children and to build up the alleviation,
cooperation and coordination between them and the society. The Voice is working for more
than 30 children that are disabled/handicapped and over twenty children that are orphans
and over 45 street children with poor background or who are abused for child labor.
The work has already being carried out in the regions of the Punjab, with friends' until now.
Currently ninety five children are receiving a regular helping hand although not so proper in
accordance to their expectations or requirements but still a support that is at least better than
nothing. At this point “The Voice” is helping and is ready to help the destitute children who
are descended in their own home, society and country at this stage we would like to provide
them with their basic needs of life, some technical skills (if they are able to adapt them) and
the basic education in order to prevent them from an inferiority complex and the lack of
confidence. Moreover The Voice is also working for the elimination of the social evils that are
affecting children in different ways in the society.
The Voice is also trying to help the persecuted Christians in need The Voice helps them
legally, by representing them in the courts, and some times provides them shelters if in
desperate needs (with the help of Catholic Institutes etc). The cases upon which the Voice
society is working are mainly the cases of religious persecution in any or all forms.
The Voice is also working for the rights of Women providing them free legal Aid and help
in the cases of Rape, Domestic Violence, Forced Conversion, Bonded Labor etc.
Moreover The Voice is also helping the Brick kiln bonded labors in general by relieving them
from the bondage and providing them opportunities or connecting them with people that can
finance them directly for any micro-business opportunity.
As it is a known fact that there are only 3% Christians in Pakistan and majority among them
is poor, the living standards are very meager that they can hardly fulfill their bread and butter
for daily life. Especially in the remote and rural areas life is very difficult for the Christians.
Christians have to face many challenges of Discrimination in every day field of life on the
basis of their religion, and poverty is yet another challenge. Moreover the majority among
Christians is illiterate or very less educated and therefore has very minimal paying jobs e.g.
laborers or farmers etc, therefore there are the maximum reasons and chances for the
Christians to be exposed towards violence and discrimination. As it is obvious that women
are the most persecuted group among the human beings living in Pakistan therefore a strong
need was felt by the voice group to work upon such a project that could defend the causes
and rights of women, and for the persecuted Christians. (raisethevoice@gmail.com )
Aneeqa Maria Akhtar, Advocate High Court, Coordinator “The Voice”
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29. Versöhnung leben – aber wie?

Deutschland

Wir sind eine Gruppe von Menschen, Männer und Frauen, unterschiedlichen Alters und
beruflicher Aktivität, die sich im monatlichen Abstand treffen um sich über ihren Lebensweg
und ihren christlichen Glauben auszutauschen. Unsere Treffen geben uns Gelegenheit uns
auf ein Thema einzulassen, das uns bewegt. Wir wollen dabei Erfahrungen austauschen und
bereit sein auch neue Wege zu gehen. „Versöhnung leben – aber wie“, hat uns als Frage
und Aufgabe an unserem Projekttag am 18.01.2009 begleitet.

Nach einer kurzen „Revision de vie“, einer ersten Austauschphase, in der wir uns mitgeteilt
hatten, wie es uns geht, was uns bewegt und zurzeit beschäftigt, sangen wir gemeinsam zur
Einstimmung das Lied „Meine engen Grenzen“ und hörten danach das Gedicht
„Unaufhaltsam“ von Hilde Domin. So eingestimmt, gelang es uns im anschließenden
Kreativitätsblock uns den aufgeworfenen Fragen zu widmen, die eng mit Versöhnung
zusammenhängen. „Was steht bei jeder Konfrontation immer am Anfang?“
Gemeinsam formulierten wir, ergänzten uns und waren einig, dass „unsere Eifersucht, der
Neid, die Gier, unser Egoismus, Desinteresse, Missachtung, unser Verharren in Mustern,
Klischees, Vorurteilen, Rollendenken, Lieblosigkeit“ in vielen Fällen die Auslöser sind. Die
große Frage entstand: „Und was führt uns heraus?“ „Was lässt uns umkehren, die Wende
schaffen, und was macht einen neuen Anfang erst möglich?“ „Wie sieht Versöhnung für mich
persönlich aus?“ „Welches Wort, welche Wörter, welche Sätze sind für mich versöhnlich?“
„Mit welcher Farbe oder mit welcher Form könnte ich Versöhnung in einem Bild zum
Ausdruck bringen?“
Mit Hilfe von Zeichenpapier, Farben und Pinsel, Stiften und Schreibpapier entstanden in
Einzelarbeit Bilder und Texte, die sich mit dem Thema „Versöhnung leben – aber wie?“
auseinandergesetzt haben. Jeder versuchte dabei auf seine Art das zum Ausdruck zu
bringen, was in ihm innerlich vorging, was aus ihm heraus gebrochen war. Intensiv
tauschten wir uns kurze Zeit später im Plenum aus. Jeder stellte seinen Text (siehe Gedicht
„Versöhnung“) oder sein Bild der Gruppe vor. Erstaunlich, was sich an einzelnen
Perspektiven daraus ergab.
Gemeinsam sangen wir zum Abschluss die Lieder „Da berühren sich Himmel und Erde“ und
„Einmal wird der Himmel singen“. Alle waren frohen Mutes und sichtlich gelöst, weil der
Umgang mit diesem schwierigen Thema an diesem Nachmittag zu einem Ergebnis und einer
Perspektive für den eigenen Lebensweg geführt hatte.
Franziskanischer Ehepaarkreis
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Versöhnung
Versöhnung braucht manchmal keine Worte.
Dann gleicht sie einem Glücksfall!
Versöhnung heißt mir Einklang,
zu spüren, was hinter allem steht.
Hin und wieder trifft mich eine Spannung,
einem Stromschlag gleich: Blicke, Stimmen.
Garstig, wenn die Harmonie gestört
und der Moment, der Augenblick,
zur unerträglichen Vergangenheit sich
in mein Herz und meine Seele bohrt.
Wie nur findet er heraus?
Qualvoll suche ich,
was eigentlich in mir liegt,
bei anderen.
Langsam, zögernd wird mir klar,
Versöhnung fängt im Jetzt, im Augenblick,
sogar im selben Atemzug, jetzt,
nur bei mir selber an.
Da sind mir alle meine Worte
plötzlich fehl am Platz.
Versöhnung ohne Worte,
still in meinem Herzen,
nicht zu finden im lokalen Sinn.
Kein Chirurg hätte eine Chance!
Versöhnung ist mir nicht zu fassen.
Sie lässt sich nicht in Worte bringen.
(Andreas Schlemmer – 18.01.2009)
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30. Labyrinth – Wege nach Innen und Aussen
Deutschland
Vorbereitung: Schwitzhütte in Witten am 11.10.; beten für weltweite Versöhnung und die
Gestaltung und spätere Nutzung des Labyrinths; energetische Reinigung.

Konstruktion: analog des Jahrtausende
alten Kretischen Labyrinths – ausgehend
von einem Kreuz winden sich ein kreisförmige Wege 7 Runden bis zur Mitte d.h
Vereinigung von Quadrat und Kreis als
Zeichen der Ganzheit des Universums.
Lage: auf einem Grundstück beim
Seminarhaus Findhof ( Dank an die
Geschwister Opitz ) in Lindlar bei Köln;
umgrenzt von 2 Baumkreisen an einem
Bachlauf.
Bau: Mein Mann und 2 Freunde halfen beim Ausmessen und anlegen des Labyrinths. Der
Weg ist aus Rindenmulch/Holzhack, und die Mitte habe ich kreisförmig aus Natursteinplatten
angelegt.
Die Wegbegrenzungen bilden Rheinkiesel und Grauwackestücke aus dem Lindlarer
Steinbruch. Den Eingang bilden 2 Holzstangen mit tibetischen Gebetsfahnen (
Korrespondenz Manla Resort Nepal ) und 2 Wächtersteine.

Versönungsmotiv als Symbol der Mitte:
Mit Unterstützung einer befreundeten Bildhauerin,
habe ich in Anlehnung an die Mitte das Labyrinth beim
Ergosomzentrum CH einen Kalksandstein behauen.
Mann und Frau sind einander zugewandt und reichen
sich die Hände; über den Köpfen ist die Weltkugel.

Eröffnung: 18.10. mit einem Fest mit ca. 30 Gästen aus dem Freundeskreis;
Informationen über die S.E.R. Stiftung und zu Aussöhnung / Reconciliation; schamanisches
Ritual ( räuchern und trommeln ); jeder geht seinen Weg zur Mitte, wo sich alle versammeln
und beten; außen angekommen wurde ein großer Kreis gebildet und gemeinsam gesungen.
Jeder konnte einen Stein mit auf den Weg nehmen und a) eine Last ablegen oder einen
guten Wunsch aussprechen, sowie eine eigene Gebetsfahne beschriften und zu den
Originalen hängen; später im Dunkeln brannten überall Kerzen.
Geplant: Hinweis – und Infoschild; Nutzung durch Gäste des Seminarhauses; Einladung für
ökumenischen Kreis, kath. Frauengemeinschaft, SchülerInnen des Gymnasiums Lindlar und
andere Interessierte. Angelika van Amern
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31. RadioChico Schweiz täglich mit dem Thema "Versöhnung"
unterwegs und aktiv mit dabei
Schweiz
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32. 33. 35. 35. 36. 37. Aachener Friedenslauf
Deutschland
Laufen für Vielfalt – gegen Gewalt und Rassismus
Am 26. Juni 2009 fand in der Aachener Innenstadt der 8. Aachener Friedenslauf statt, an
dem über 4.200 Kinder und Jugendliche aus 37 Schulen der Region Aachen teilnahmen.
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Unter dem Motto „Laufen für Vielfalt – gegen Gewalt und Rassismus“ forderten die
Kinder und Jugendlichen: „Wir wollen eine bunte, vielfältige und tolerante Stadt Aachen, in
der alle Menschen gleichberechtigt und ohne Angst leben können.“
Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen machten sie sich auf die 900 m lange Strecke,
die sie immer wieder umrundeten. Bei jeder Runde bekamen die Kinder einen Stempel auf
den Arm, so dass im Anschluss die gelaufenen Runden gezählt werden konnten. Einige
Kinder haben bis zu 16 Runden geschafft. Für Ihren Erfolg wurden sie belohnt durch
Freunde, Bekannte und Familien, die sich im Vorfeld bereit erklärt hatten, die Läufer pro
Runde mit einem Spendenbetrag zu unterstützen. Auf diese Weise erliefen die jungen
Menschen knapp 50.000 € und unterstützen damit die Arbeit von Friedensorganisationen, die
z.B. in Aachen, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien tätig sind.

Auf den Friedenslauf hatten die Kinder und Jugendlichen sich gründlich vorbereitet. Durch
die Teilnahme am friedenspädagogischen Begleitprogramm, das für die
teilnehmenden Schulen angeboten wurde, konnten über 1.5000 Kinder erreicht
werden.
Aus dem vielfältigen friedenspädagogischen Begleitprogramm sollen an dieser Stelle zwei
Highlights vorgestellt werden:
•

Der Pantomime Scheibub führte Workshops an Grundschulen durch. In pantomimischen Szenen zeigte er den Kindern, wo und wie Gewalt anfängt und wohin sie
führt. Auch die jüngsten Grundschulkinder verstanden, was Scheibub als Steinzeitmensch, Mafioso, Cowboy oder auf dem Schulweg ohne Worte darstellte. „Du hast
Sachen gemacht, die man im Streit macht“, beschrieben die Kinder seine
Aufführungen, der sie gebannt folgten. Im Anschluss spielte er mit den Schülerinnen
und Schülern Szenen aus deren Alltag, in denen aufgezeigt wurde, wie sie mit
Konflikten umgehen oder Vorurteile abbauen könnten. Er vermittelte
Körperbewusstsein und Wahrnehmung, um die eigenen Haltung und Handlung
besser zu verstehen, aber auch die der Mitmenschen.
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•

Anderssein in Deutschland: Wie ist das eigentlich, wenn man aus der Fremde
nach Deutschland kommt? Wenn man die Sprache nicht spricht, anders aussieht,
eine andere Kultur hat? Wie wird man aufgenommen? Wie wird man behandelt?
Wie ist es, wenn man Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ausgesetzt ist? Sechs
Studierende, die aus dem Ausland stammen und schon aufgrund ihrer Hautfarbe
in Aachen auffallen, erklärten sich bereit in Workshops mit vielen verschiedenen
Schulklassen das Thema „Anderssein in Deutschland“ zu thematisieren. So
halfen sie den Kindern dabei, ihre eigenen Erfahrungen zu thematisieren, so dass
in den Klassen eine offene Auseinandersetzung mit den Themen Anderssein und
Fremdenfeindlichkeit möglich wurde.

Der Aachener Friedenslauf wird getragen und veranstaltet von einem Bündnis aus 8
Friedensorganisationen und findet breite Unterstützung in der Aachener Bevölkerung.
Schirmherren des Friedenslaufs waren Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden, Bischof Dr.
Heinrich Mussinghoff und Superintenden Hans-Peter Bruckhoff. Über 100 Ehrenamtliche
helfen bei der Durchführung des Friedenslaufs.
Im Jahr 2009 fanden Friedensläufe nach Aachener Vorbild auch in Augsburg, Berlin, Bonn,
Bremen, Freiburg und Hamburg außerdem in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien statt.

38. – 52: 15 Seminare der Kath. Erwachsenenbildung
Koblenz
Deutschland
38. / 39. Damit es anders anfängt – versöhnt leben; Bibliodrama am Samstag
Eigenes Leben und Glauben im Kontext eines biblischen Textes anschauen und erfahren,
dass im Aussöhnen neue Schritte möglich werden. (Im März und Mai)

40. Ich habe dein Angesicht gesehen und du bist mir wohlwollend begegnet
(Gen. 33.10); Bibliodrama-Wochenende
Die beiden Zwillingsbrüder Esau und Jakob waren so unterschiedlich, wie man
unterschiedlicher nicht sein kann und von Kindesbeinen an hatte sich im Laufe der Jahre
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eine Todfeindschaft zwischen ihnen entwickelt. Nach Jahren der Trennung stehen sie sich
nun mit ihrer je eigenen Lebensgeschichte gegenüber. Sehnsucht nach Versöhnung und
Misstrauen begegnen sich. Ihr Leben kann neu beginnen.

41. Dein Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist
wiedergefunden worden (LK. 15.32)
Bibliodrama-Wochenende - biblische Familiengeschichten

42. Versöhnt leben, wenn das Leben ganz anders kommt (Rut. 1,6-22)
Bibliodrama-Wochenende in der Fastenzeit

43. Versöhnt leben, damit die Fülle freigesetzt wird (Lk 7, 36-50)
Bibliodrama-Abend in der Fastenzeit

44. Wenn die Versöhnung keine Wurzeln hat (1 Sam 19, 1-12)
Bibliodrama-Abend in der Fastenzeit

45. Versöhnt leben, damit andere wieder leben können (Lk 19, 1-10)
Bibliodrama-Abend in der Fastenzeit

46. Wie man Liebe tut: Der gelehrte Anwalt (Lk 10, 25-37)
Vortragsabend mit Erich Riechers SAC

47. Der Preis der Toleranz – Wege zum Dialog
Besinnung in der Fastenzeit: Das friedliche Zusammenleben – auch religiös – ergibt sich
nicht von selbst. Wie ist Einheit möglich, ohne die Vielfalt zu bekämpfen?

48. Islamische Theologie. Herausforderung und Wandel
Das Ziel des Seminars war, zur Diskussion folgender zentraler Fragestellungen: Verständnis
des Korans heute, Verhältnis von Glaube und Vernunft, das Missionswerk im Islam. „Der
Übersetzung des muslimischen Glaubens in die Welt von heute eine Plattform zu bieten, die
zum Fortschritt in der Verhältnisbestimmung von Christentum und Islam beiträgt“.

49. Wie gehen wir mit unserer Schuld um? Bewältigungsstrategien im
Christentum
Prof. Niederschlag wird in seinem Vortrag aufzeigen, welche Bewältigungsformen hinsichtlich
Schuld u. Versöhnung das Christentum bereithält u. dabei auch schwierigen Fragen nachgehen.
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50. Versöhnung – Töchter, Söhne, Eltern
Geht es um die Pflicht oder die Chance der Versöhnung? Wer soll den ersten Schritt tun?
Wie könnte er aussehen? Dr. phil. Mathias Jung wird an diesem Abend dieser Problematik
nachgehen und Wege der Versöhnung aufzeigen.

51. Wechseljahre – Versöhnung mit Veränderung
An diesem Abend ging es darum, die Wechseljahre aus einer neuen, vielleicht ungewohnten
Perspektive in den Blick zu nehmen: Wechseljahre – bei Frauen ebenso wie bei Männern –
bieten die Chance, sich zu besinnen, innezuhalten und wertzuschätzen, was im bisherigen
Leben erreicht wurde. In dieser Zeit des Übergangs von einem Lebensabschnitt in den
nächsten steht es an, sich zu versöhnen mit der Tatsache, dass manche Lebenspläne und –
träume unerfüllt bleiben werden. Es gilt, aufzuräumen und zu entrümpeln. Das kann
einhergehen mit Trauer oder auch Zorn, mit seelischen und/oder körperlichen
Beschwernissen. Ein versöhnlicher Umgang mit sich selbst, mit Widersprüchen und
Ambivalenzen im Leben kann aber auch Perspektiven zu veränderter Lebensgestaltung
eröffnen.

52. Wege aus Hass und Gewalt
Das Detmolder Bekenntnis als ein Modell der Konfliktbewältigung.
Nach dem Genozid 1994 in Ruanda haben Ruander unterschiedlicher Konfessionen und
Ethnien in Detmold ein mutiges Bekenntnis formuliert, in dem sie sich zur Verstrickung in
Schuldzusammenhänge ihrer Ethnie bekennen und einen Weg zur Versöhnung aufzeigen.
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53. Versöhnung – ein Weg zu Frieden im Heiligen Land
Deutschland

Dekanat Koblenz / Kloster Arenberg
Das Kloster Arenberg lud am 17.6. im Rahmen des Klosterforums und als Beitrag zum UNJahr der Aussöhnung 2009 zum Vortrag über Versöhnung im Heiligen Land ein. Ungefähr
40 TeilnehmerInnen nahmen daran teil. Steffi Schmid, Leiterin des S.E.R. Elijah-Projektes,
eines Projektes zur Völkerverständigung und Versöhnung in Israel und der West Bank PNA,
erzählte von ihren Erfahrungen im Heiligen Land und stellte das S.E.R. Elijah-Projekt vor.
Nachdem Sie das Engagement der von ihr mitbegründeten S.E.R. Stiftung für Reconciliation
in der Welt und den Vereinten Nationen (VN) erläutert hatte, sowie das Engagement für
Frieden im Heiligen Land, zeigte sie auf, wie wichtig es ist, als Friedensstifterin jedem
Menschen offen zu begegnen und stabil in seiner Mitte zu bleiben. Nur so gelingt es, das
Leid und die Ungerechtigkeiten auszuhalten und nicht in Emotionen zu geraten. Dies sind
jedoch die Grundvoraussetzungen um in einem Konfliktgebiet arbeiten zu können.
Das S.E.R. Elijah-Projekt bietet in Zusammenarbeit mit
Organisationen vor Ort Trainings und Schulungen an zur
Persönlichkeitsentfaltung, Gesundheitspflege und
Bewusstseinsschulung. Die Mittel dazu sind Stimmarbeit,
Energiearbeit und Meditation. Versöhnung beginnt in uns
selbst, und breitet sich von da weiter aus in Familien,
Freundeskreis etc..
Das Erleben von Versöhnung führt zu einer Erfahrung
von „Einheit in der Vielfalt“ und öffnet uns die Augen für ein
neues Bewusstsein der einen großen „Menschenfamilie“.
Der Vortrag wurde von Steffi Schmid untermalt mit Hangklängen und Gesang. Anschließend
wurde die Möglichkeit gegeben Fragen zu stellen. Der Abend endete mit einem
gemeinsamen Gebet für Versöhnung und Frieden.
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54. Die Geschichte einer Trennung – aus jüdischer und christlicher
Perspektive
Deutschland
Kath. Erwachsenenbildung Koblenz, Deutschland
Studientag: Die Trennung zwischen Judentum und Christentum ist unumkehrbar. Dennoch
lohnt sich die Auseinandersetzung mit der historischen und religiösen Entwicklung der
beiden Geschwisterreligionen.

55. Die Kirche in Afrika im Dienst der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des
Friedens
Deutschland
Kath. Erwachsenenbildung Koblenz, Deutschland: Studientag

56. Besuche von alten und kranken Menschen
Österreich
Wöchentlich wurden Alleinstehende, alte und psychisch instabile Menschen besucht:
• um Formalitäten zu erledigen
• zwecks Vermittlung von Sozialdiensten
• für Gespräche zur persönlichen Ermutigung
Viele Besuchte stehen in Konflikt mit den eigenen Angehörigen und dem eigenen Schicksal.
Hier versuche ich Frieden und Versöhnung in die Gespräche einfließen zu lassen.
Sr. Marillac

57. Ehrenamtlicher Dienst im Haus Rosalie in Graz
Österreich
Das Haus Rosalie beherbergt alkoholkranke, drogenabhängige, geschlagene und
missbrauchte Frauen. Durch ehrenamtliche Dienste kann das Haus Rosalie bestehen
bleiben. Im Vordergrund standen Gespräche, die von den Bewohnerinnen dankbar und
offenherzig genutzt werden.
Jesus Christus sagt: "Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan."

Sr. Marillac, Barmherzige Schwester, Graz
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59. Weinen für die Polkappen. Ein kontrafaktischer Versuch
globaler Empathie
Deutschland
Wir weinen, wenn wir jemanden oder etwas verloren haben, wir weinen aus Angst, Ärger,
Trauer oder Wut. Laut einiger Studien ist das Weinen ein Sozialverhalten, das die Funktion
hat, andere Mitglieder einer sozialen Gruppe auf ein Ereignis aufmerksam zu machen oder
vor einer Gefahr zu warnen. Eine Funktion also, die lebensnotwendig sein kann für das
Überleben einer Gesellschaft. Andererseits weinen wir primär, wenn wir selbst – in unserer
privaten Lebenswelt – betroffen sind. Nochvollziehbar.
Doch mal angenommen die Globalisierung zwänge uns, Mit-Leid und Empathie – ebenso wie
unser Wissen und unsere Produkte – über die eigenen Grenzen hinaus zu vertreiben;
angenommen jedes verwundete Menschenleben weltweit brächte uns zwangsläufig zum
Trauern als wäre es die geliebte Großmutter, der beste Freund, das eigene Kind – was wäre
die Konsequenz? Könnten wir noch arbeiten? Könnten wir noch lieben, schlafen, essen, Sex
haben, ins Kino gehen?
Mit dem Projekt „Weinen für die Polkappen“ will das Labor für kontrafaktisches Denken
humorvoll mit der Vorstellung einer grenzenlosen Empathie experimentieren. Aus den
Ergebnissen einer dreimonatigen, theatralischen Forschung mit Berliner Bürgern und
politischen Akteuren und Experten unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, werden
Inszenierung, Videoinstallation und performative (Inter)Aktionen für eine „Empathie-Meile“
entwickelt, die im August 2009 in den Berliner Stadtbezirken Kreuzberg, Wedding, Marzahn
und Neukölln aufgeführt wird.

60. Solve that reconciliation is necessary for peace, order
and justice
Burundi
REPORT OF THE DEBATE ON PEACE AND RECONCILIATION HELD ON MAY 23rd
2009 AT MUTANGA CAMPUS-UNIVERSITY OF BURUNDI, presented by Diomède
Mujojoma.
After a long time of preparation of the debate, the day arrived. It was waited impatiently by
many, especially my class mates. It was on Saturday, 23rd of may, 2009. At a quarter to
eleven, the debate began.
The amphitheatre was full of students and some teachers of the University. There were
impatient to listen to a student from junior level holding a debate, treating a delicate subject :
« Peace and Reconciliation » in a community and in a country that has suffered a lot from
civil crises due to internal divisions.
It was not at random that I chose to deal with this subject : Peace and Reconciliation. It was
in to the call made by the United Nations to the whole World to participate to the
Inertnational Reconciliation Year of 2009.
The main aim was : To teach people how Reconciliation is necessary for Order, Justice
and Peace restoration.
The specific aims were:
•
•
•
•
•

To define the concepts of Forgiveness, Reconciliation, Order, Justice and Peace.
To show and explain different kinds of conflicts, how they evolve to violence.
To show how Forgiveness and Reconciliation are important for violence solution.
To make people understand that their differences are not to separate them, but rather
to enrich them.
To get people develop friendship, unity and fight for brotherhood and peace.

42

After my exposé, many questions have been asked and answered clearly. Everybody was
convinced that Forgiveness and Reconciliation are important to achieve Peace, Order and
Justice. Then, after being informed about the different kinds of conflicts and how conflicts
evolve to violence, and finally, after having been taught on the process of solving conflicts,
the participants engaged themselves to commit themselves in peace making.
At one PM of local time or eleven GMT, the debate was forced to end while participants did
not want it. Everybody was excited, their faces were enlightened.
Diomède Mujojoma, the Leader of the Debate.

61. FamilienKonzert mit der Camerata Suzuki

Schweiz

Schlosskonzert in der romanischen Schlosskirche Spiez
am 2. Mai 2009 um 19:00h – 20:30h
Die Camerata Suzuki Schweiz besteht aus 15 jungen Instrumentalisten im Alter von neun bis
17 Jahren, welche seit ihrem dritten Lebensjahr nach der Suzuki Methode ausgebildet
wurden.
Sie werden betreut von zwei Berufsmusikern, dem Flötisten und Dirigenten Andreas Schär
sowie der Violinistin Sandrine Schär-Chiffele, der Gründerin und Direktorin der Suzuki
Violinschule Biel.
Die Suzuki-Methode wurde vor sechzig Jahren von Professor Shinichi Suzuki eingeführt. Sie
beruht auf den gleichen Prinzipien wie das Erlernen der Muttersprache: Das Kind wird früh
mit seinem Instrument und der Musik vertraut gemacht. Lehrer und Eltern schaffen durch ihre
verständnisvolle Zuneigung und Ermunterung eine Atmosphäre, die das Kind stark motiviert.
Am Spiezer Konzert wurde die verblüffende Gelöstheit und Ausdruckskraft der jungen
Musiker gebührend bestaunt und gefeiert!
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62. Peace and Reconciliation

Burundi

Concert for peace and reconciliation in Kayanza

Brief eye view on its occurrence
Sunday April 19th, 2009, the Holy Family Singing Choir made a trip to Kayanza town at
RUGANZA parish precisely. That trip was aiming at a concert for peace and reconciliation
in the sense of celebration of the international year for peace and reconciliation announced
by the UN.
Two singing choirs of Kayanza, one for children and another for adults welcomed the Holy
Family Singing Choir. Anyone could guess why Kayanza and no other place was chosen.
First of all, Kayanza is one of the provinces of Burundi having a lot of people and it has been
more touched by the crisis than other provinces. Next, Kayanza is located in north of the
country at more than 100 km from Bujumbura, it is among provinces which received a lot of
refugees (in their coming back).

The concert began just after the mass which was held by Holy Family Choir members. A
great crowd was at the rendez-vous and local authorities had also taken part in those
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ceremonies: the governor conseller in charge of culture, senator Emilien Hakizimana elected
in Kayanza location and a lot of religion responsibles. The public was diversified
(heterogeneous: young people, men and women).
The songs and dances were inviting the public to council, to cease with the divisionist
spirit, receiving the other as a brother in order to realize the ideal of living the unity in
the diversity.
In the middle of the concert, the Nun who had accompanied the Holy Family Choir, in the
name of the Sanctuary Priest Deogratias Maruhukiro, pronounced a speech. This speech
was centered on the participation of the Holy Family Choir in the fight for peace and
reconciliation in the World. After that, the parish priest in his allocution centered his message
on peace and reconciliation and addressed his thanks to the Holy Family Choir for having
chosen Kayanza as an address of execution of that project. He recommended our choir to
organize another concert in Kayanza because the public had been very attracted.
Let’s recall that the Family Choir was accompanied with a journalist of “Radio Maria
Burundi” who broadcasted that Sunday afternoon and Monday the great realizations
of the concert.
Jean Etienne Ndayizigiye, President of the “Chorale St. Famille”, Mont Sion Gikungu,
Bujumbura, Burundi.

63.

3. Bremer Friedenslauf

Deutschland

Der Bremer Friedenslauf ist ein Sportevent, bei dem Schüler/innen aktiv die zivile
Friedensarbeit unterstützen können. Jeder Läufer/jede Läuferin sucht im Vorfeld private
Sponsoren, die einen frei gewählten Betrag pro gelaufene Runde zahlen. Die Spenden
kommen dann einem Friedensprojekt in Mazedonien vom Forum Ziviler Friedensdienst zu
Gute und einer internationalen Jugendbegegnung in Bremen.
Der Friedenslauf ist aber zugleich auch ein Bildungsprojekt, im Vorfeld des Laufes stehen
den teilnehmenden Schulen verschiedene Bildungsangebote zum Thema "Zivile
Konfliktbearbeitung" zur Verfügung, so auch der Besuch von erfahrenen
Friedensfachkräften, die von ihren Erfahrungen in Krisengebieten berichten.
Der 3. Bremer Friedenslauf fand am 23. Juni auf dem Bremer Marktplatz statt und
wurde vom Forum Ziviler Friedensdienst in Kooperation mit dem Bremer Jugendring,
dem LidiceHaus und dem Landessportbund veranstaltet.
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64. Frieden oder Gerechtigkeit ? Wahrheitsfindung oder
Bestrafung der Täter?
Schweiz
24. März 2009 Abendveranstaltung Romero Haus Luzern, Schweiz
Der Reporter Andreas Zumach, Genf, im Gespräch mit Rainer Huhle, Nürnberger Menschenrechtszentrum, über die Schwierigkeit von Versöhnung am Beispiel von Konflikten in
Lateinamerika und anderen Weltreligionen.
Wie ist Versöhnung möglich nach Bürgerkriegen und anderen innerstaatlichen Gewaltkonflikten, die zumeist mit schweren Menschenrechtsverletzungen einhergehen?
Ob in Kolumbien, Peru oder Südafrika - die Grundfrage ist dieselbe: Reicht eine öffentliche
Anerkennung der Opfer von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen und das Schuldbekenntnis der Täter aus?

65. Wegzeichen – Tauzeichen

Schweiz

Es handelt sich um Kleinobjekte für Menschen, die in einer Beziehung miteinander
unterwegs sind. Sie versinnbildlichen in ihrer Formgebung Übereinstimmung und zugleich
Eigenständigkeit. Durch unterschiedliche Materialien und deren Farbgebung lässt sich jedes
Zeichen einem Träger zuordnen.
Trennen sich Menschen für eine Weile, werden die Objekte ausgetauscht. Sie werden so zu
sichtbaren Zeichen dafür, dass wir vom anderen begleitet und mitgetragen werden.

66. “Musikalische Weltreise”

Schweiz

Jugendkonzert mit der Suzuki Violinschule Biel
"Musikalische Weltreise": Jugendkonzert auf dem Bauernhof D.Otti in Oberwil mit der Suzuki
Violinschule Biel am 2. Juni 2009.
Sous la direction de Martin Schaefer, violoniste folk, et encadrés par 2 autres musiciens
professionnels, Sandrine Schär-Chiffelle, violoniste et directrice de l’Ecole de violon Méthode
Suzuki ainsi qu’Andrea Vitzkelety, violoncelliste, de jeunes musiciens âgés de 5 à 16 ans
interpréteront des œuvres du monde entier.
Malgré leur très jeune âge plusieurs violonistes du groupe ont une expérience musicale de
plus de 10 années car ils ont débuté leur instrument vers 4 ans selon les principes de
l’apprentissage de la langue maternelle utilisés dans la Méthode Suzuki. Tout comme la
Méthode Suzuki, la musique folk s’apprend d’abord d’oreille donc sans partition et permet à
l’interprète plus de naturel et de profondeur.
Le « Tour du monde en musique » proposé par l’ensemble de jeunes musiciens débutera
en Moldavie avec « Bessarabianca » passera par la Hongrie avec « Csardas », la Grèce «
Milisi mou » et plusieurs autres destinations pour terminer le voyage avec « Tsouika Hora »
de la Roumanie.
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67. The GiggleIT Project

Australien

GiggleIT 2008 - 2009.
“The GiggleIT Project has been a valuable teaching and learning tool that embraced not only
educational outcomes but also the values and attitudes relevant to today's society.”
Diana Kirkland, Carine Senior High School, Australia.

GiggleIT has become such a successful collaborative project it will be ongoing and include a
diverse long term agenda. Also attached are associated photographs. This project is an
example of how “high – minded diplomatic leadership” and “statesmanship in action”
can provide a “bridge for reconciliation” through “Unity in Diversity“ on an international
stage. This project fulfils the aims and objectives of the reconciliation agenda of the S.E.R.
Foundation.
The GiggleIT Project, is an initiative of the International Association of School Librarianship
(IASL) Children’s and Young Adult Literature (CYAL), Special Interest Group (SIG). The
GiggleIT Project is an example of how the IASL, endeavours to promote an inclusive
outlook, racial tolerance and collaboration using the Association as a mentoring and
information sharing conduit.
The Association promotes literacy outcomes and provides educational support for teachers
and students worldwide, while also promoting global unity, racial tolerance and
understandings through the use of children's humour and writings, which in turn lead children
to think about cultural similarities and differences.
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Aims &
Objectives:

•

•
•
•
•

Learning
Outcomes:

•
•

•
•
•

Free
Resources:

•

•

•
•

to publish electronically, an international compendium of children’s
writing and creative works. This electronic compendium will then be
published as a hard copy book for distribution to those children who
can and cannot access the Internet.
to promote and encourage the publication of children’s work across
multi-lingual platforms;
to publish a compendium of original children’s literature; and
to promote the International Children’s Digital Library (link) (ICDL).
to promote cross-cultural understandings and collaboration for children
and young adults around the world
develop critical literacy skills and creative writing skills through research
of national identity as found in national literature;
explore the humour of their own culture/s and ethnic groups through
myths, legends, stories, anecdotes and jokes particular to that culture
and gain a better understanding of their own national identity through
the comparison of international literature;
increase their understandings of cultural/ethnic differences and
similarities;
use technology and humour as motivational tools to create global
connections and spread joy;
contribute to the publication of a global work of children’s literature,
produced for and by the world’s children.
GiggleIT Project Web portal – student web site, teacher website,
Professional Development web site & (print) GiggleIT Manual; complete
teaching-learning program; free Web space for each school to publish
online eg. <http://www.iasl-online.org/sla/giggleIT/concordia.htm>
School Libraries in Action - 50+ GiggleIT teaching resources, free
generic literacy teaching resources <http://www.iaslonline.org/sla/index.htm>
Free Support Services - all GiggleIT participants; <Email:
giggle_it@live.com.au>
Free International Platform – moderated, for all children of the world
to express their ideas and concerns.

Examples:
To gain a better understanding of participants’ own national identity through the
comparison of international literature.
WHO AM I? by Sindy, South Africa
I am a young citizen
With rights
Proud of myself
Proud of my heritage
Multilingual
Multicultural
I embrace diversity
Like our nation
I say unity in diversity
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Increase participants’ understandings of cultural/ethnic differences and similarities.
Where we are in the world ‐ Our Country by Rasyidah, Australia.
Australia is situated on the south eastern side of the world. Being such an
enormous country, many Australians consider this land as a miniature ‘world’ of its
own. Australia is one of the seven continents on this planet. Australia is an eminent
place, famous for its kangaroos, unique culture, slang, footy and beer. Filled with
people bursting with national pride, this is one of the irreplaceable places on Earth. Our
school is in the Town of Victoria Park, located in Perth, Western Australia. The Town’s
council’s aim is to work in partnership and harmony with the community and enrich the
quality of life of the residents living here. They do this by enhancing the Town’s
Identity, Spirit and Diversity.
Use technology and humour as motivational tools to create global connections and
spread joy. Responses from teachers.
Pat, the students who wrote the stories have been proud to show off what they have
written to their teachers and classmates. They have asked when they could write more, and
other students have indicated an interest in doing so also. (Jill Bowman – Teacher
Librarian, Newtown Primary School, QLD, AUSTRALIA)
The GiggleIT project has been a wonderful project for the Year 8 students at Ursula
Frayne College in Western Australia. The project has given the students a forum for their
writing. To be able to see their work on the net alongside work of students from other
schools and other parts of the world has given them enthusiasm to improve their own
writing. The poetry unit was a collaboration between myself in the library and the Year 8
middle school teachers and the Giggle IT project was just what we needed to give the
students something to aim for. You can certainly have permission to use the information –
Rasyidah is tickled pink! (Jill Oats – Teacher Librarian, Ursula Frayne College, WA,
Australia)
Here is a brief evaluation of GiggleIT, it was fabulous and I hope I can be involved
next year with another class of Year 8 students. Thanks for the project. Does the IASL have
any more projects in mind we could participate in? The GiggleIT Project was highly
engaging, the students loved the idea of participating in an international project. The tasks
were collaborative and involved teaching and learning that motivated students to work
together with students they would not usually work with. Being a runner up in the
competition to rename the e-books was thrilling for students. GiggleIT has been a valuable
teaching and learning tool that embraced not only educational outcomes but also the values
and attitudes relevant to today's society. (Diana Kirkland – Teacher Librarian, Carine
Senior High School, WA, Australia)
The project has proved to be a good outlet for their (the students’) writing. They are
more encouraged to write because they know the whole world will read their stories and
poems. As a result those who are going to high school still want to continue writing. The
project allows for good networking in our awards ceremony on Saturday parents received
feedback about the GiggleIT project and after the function many came to me and asked for
the website. I gave them. The lower grades are looking forward to it. We are all excited
about it and we do not want to stop submitting. (Thembi Majombozi English Teacher,
Vulamazibuko PS &d Giyani PS, Soweto, South Africa)
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68. Projet de Paix et de Réconciliation

Burundi

FONDATION MARIYA ARAFASHA / BURUNDI

Célébration de l’Année 2009 dédiée par les Nations Unies à la Réconciliation
Dès son lancement en mars 2007, la fondation Mariya Arafasha/Burundi a placé la paix et la
réconciliation dans ses priorités d’intervention. Elle a accueilli avec intérêt l’appel des Nations
Unies de fêter l’année 2009 comme une année de réconciliation. Au cours de cette année
2009 écoulée, trois grandes activités illustrent l’engagement de la fondation Mariya Arafasha
pour une cohabitation pacifique au Burundi et une paix durable dans le monde. Il s’agit
d’abord de la «Semaine de Réconciliation» organisée au mois d’avril, ensuite le festival des
chants et danses de paix et de réconciliation organisé au mois d’août et enfin le voyage
effectué en Allemagne au mois de septembre pour animer des concerts de chants de paix et
de réconciliation.
1. Semaine de paix et de réconciliation
Cette semaine organisée juste après Pâques a réuni surtout les jeunes en vacances pour
discuter et échanger des témoignages de réconciliation. La fondation Mariya Arafasha avait
invité cinq Irlandais d’origines différentes et des jeunes Burundais pour partager des
expériences de réconciliation. Ainsi les jeunes ont pu suivre les expériences et les efforts de
cohabitation en Irlande du Nord, en Afrique du Sud, en Israël, aux Etats-Unis et au Burundi.
Les séances d’échanges de témoignages étaient suivis par des travaux en petits groupes
pour mieux intérioriser les différents messages. De plus, neuf groupes d’animation culturelle
rivalisaient de talents pour faire participer aux personnes présentes à de différents chants et
danses d’encouragement à la tolérance et la cohabitation pacifique. Lors de la clôture de
cette semaine de réconciliation, un concert de deux heures fut suivi par un millier de
personnes de tous âges.
2. Festival de paix et de réconciliation le 26 août
Dès octobre 2008, les responsables de la fondation Mariya Arafasha ont mis sur pied un
comité technique chargé de préparer un projet de contribution à la consolidation de la paix
au Burundi. Ce comité a élaboré ledit projet qui comprend trois grands volets : la production
des CD et DVD de chants de paix et de réconciliation ; l’animation de concerts dans
différentes provinces du Burundi et l’équipement de la fondation Mariya Arafasha en matériel
de sonorisation et d’animation des concerts. Tout en cherchant les moyens financiers
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nécessaires pour réaliser ces objectifs, le comité technique a invité différents groupes
culturels pour composer des chants, des danses et des sketchs avec des messages de
cohabitation pacifique. Il a procédé à la sélection des différents numéros et a pu enregistrer
neuf groupes avec une vingtaine de chants, une dizaine de danses et 2 sketchs. Ces
groupes sont constitués essentiellement par des jeunes, scolarisés et non scolarisés, des
fonctionnaires, hommes et femmes, et même des enfants du primaire.
Dans l’ensemble, au moins 500 personnes issues de ces groupes ont participé à la
préparation de ces chants et danses. Avec surtout l’aide du Ministère burundais de la
jeunesse, des sports et de la culture, la fondation Mariya Arafasha a alors organisé le 26
août à Mont Sion Gikungu un festival de chants et de réconciliation et les nombreux
spectateurs ont apprécié la créativité et la diversité des talents des différents groupes.
Cependant les volets enregistrement et production de ces différents chants sur des supports
audiovisuels, l’équipement en matériel de sonorisation et d’animation des concerts et
l’organisation des concerts dans les provinces du Burundi attendent toujours leur
financement.

3. Animation de concerts de paix et de réconciliation fin septembre 2009 en Allemagne
Grâce à une invitation de la cathédrale de Cologne et de la S.E.R. Foundation Germany, 28
personnes de la fondation Mariya Arafasha et dix-sept autres personnes de l’organisation Vie
Nouvelle pour la Réconciliation purent animer deux messes et deux concerts de paix et de
réconciliation. Une première messe eut lieu à Vallendar/Schoenstatt en présence de près de
800 élèves et grâce à schoenstatt.tv, des milliers de téléspectateurs dans le monde entier
ont pu la suivre depuis leurs maisons. La messe et le concert dans la cathédrale de Cologne
eurent encore plus d’échos. Le bulletin hebdomadaire de l’archidiocèse de Cologne y a
même consacré des pages spéciales dans les éditions qui ont suivi l’événement.
Ainsi, au cours de cette année 2009 dédiée à la réconciliation, nous avons pu donner
notre modeste contribution pour l’établissement d’une culture de paix et d’harmonie
entre les hommes. Et grâce aux différents intervenants, notre message de paix et de
réconciliation a pu traverser les frontières du Burundi et de l’Afrique. Un
enrichissement mutuel s’est opéré entre Burundais et Irlandais et entre Burundais et
Allemands. Avec un soutien financier suffisant notre contribution pourrait encore atteindre
beaucoup de personnes et avoir un impact plus durable.
Pour la fondation Mariya Arafasha. Herménégilde Ntabiriho, Secrétaire général
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69. Hosanna forever

Deutschland

Ein Konzert zum Zuhören, Mitfühlen, Mitsingen und Mittanzen
Wir singen, weil wir Freude am Singen haben und diese Freude im Konzert mit den Zuhörern
teilen möchten. Gesang ist auch immer ein Weg, zu sich selbst zu finden und damit die
Grundlage für die Versöhnung mit sich selbst und mit anderen.

70. Einklang im Innen - Einklang im Aussen - Einheit in der
Vielfalt
Schweiz
Forum für Solidarität und Spiritualität Ostschweiz SOSOS
In einem wunderschönen Seminarraum in Bühler fand die Tagesveranstaltung zum Thema
„Einklang“ statt. Die TeilnehmerInnen wurden mit einem heißen Getränk und Gipfeli begrüßt.
Anschließend folgte die offizielle Begrüßung von der Leiterin von SOSOS, Frau Elisabeth
Tröndle, die auch die Seminarleiterin Frau Steffi Schmid, Mitbegründerin der S.E.R. Stiftung
und Leiterin des S.E.R. Elijah-Projektes, vorstellte.
Steffi Schmid zeigte in ihrem Kurzreferat auf, wie es zum UN-Jahr der Aussöhnung 2009
gekommen ist und wie sich die S.E.R. Stiftungen für Aussöhnung/Reconciliation einsetzen,
um der Umsetzung der Millennium Entwicklungsziele der Vereinten Nationen mehr Kraft zu
verleihen. Sie wies darauf hin, wie die Entfaltung des Bewusstseins wichtig ist, um sich auf
einen wahren Aussöhnungsprozess einzulassen.

Im zweiten Teil des Tages wurden gemeinsame Bewegungs-, Meditations- und
Stimmübungen gemacht, die zu Einklang mit sich selbst und den Mitmenschen führten.
Mit einem gemeinsamen Friedensritual, Musik und Gebet wurde dieser Tag in einer
wunderschönen Atmosphäre beschlossen.

52

71. Meditationsnacht

Schweiz

Die Magie der Stille ( Zeitungsbericht der reformiert.info)
Von Daniela Schwegler
Die Sehnsucht nach Stille hat mich nach St. Gallen zu einer Meditationsnacht im Advent
geführt. Wir würden im Dunkeln wachen und beten – hiess es. Die ganze Nacht hindurch,
von 21 Uhr nachts bis 6 Uhr früh. Auf der Einladung lese ich die Worte des Mystikers
Johannes Tauler: «Man muss Stille haben, Sammlung und Losgelöstheit. Dazu ist die
Nacht sehr gut: Sie ist still und lang.» Hoffentlich nicht zu lang, denke ich auf der Hinreise.
Halte ich es überhaupt aus, über neun Stunden hinweg still zu sitzen? Oder schlafe ich ein?
Und was hält die durchwachte Nacht für mich an Geheimnissen bereit?
Hinter mir liegt eine arbeitsame Retraite der Gesamtredaktion «reformiert.» in den stillen
Bündner Bergen. Nun im lärmigen Bus in St. Gallen: Das Schnattern junger, für den Ausgang
top gestylter Frauen flirrt durch die Luft. Ein Handy piepst. Der Busmotor dröhnt. Die
Lautsprecherstimme kündigt die nächste Haltestelle an: «Am Weg».
Ich steige aus und gehe den Hang hoch zur ökumenischen Kirche Halden. Unter mir entfernt
die Geräusche der Stadt. Deren Lichtermeer funkelt durchs Schwarz der Nacht. Kaum bin ich
durch die Kirchentür eingetreten, wird es still. Im Zentrum des Raumes flackert eine Kerze.
Darum herum sind Meditationsmatten mit Sitzkissen ausgelegt. «Hallo!», begrüsst mich
Charly Wenk überschwänglich. Ich lasse mich auf einer Matte nieder. Vor mir wacht ein
Engel an der Wand. Ich bin in guter Obhut für die Stillemeditation. Der Raum füllt sich mehr
und mehr. Bald sitzen gut zwei Dutzend Experimentierfreudige im Kreis. Elisabeth Tröndle
vom Forum Solidarität und Spiritualität Ostschweiz (Sosos) erklärt uns den Ablauf: zwanzig
Minuten meditieren, fünf Minuten gehen im Schweigen, zwanzig Minuten meditieren. Dann
eine Viertelstunde Pause für Kaffee, Kuchen oder einen WC-Besuch. Wir bleiben im
Schweigen. Einzig die Impulsworte zum Einstieg in die Meditationsstunden durchbrechen die
Stille. Und unser Gesang. «Dona nobis pacem», gib uns Frieden!, stimme ich frohgemut in
den Kanon ein. Der Gesang füllt Kirchenraum und Herz.
«Sei still und verweile im Nichtwissen», erhalten wir als Impuls mit in die zweite
Meditationsstunde. Ich rücke mich im Schneidersitz auf dem Sitzkissen zurecht. Im Raum ist
es ruhig. Aber in meinem Kopf fahren die Gedanken Karussell. Von wegen Stille! Wie eine
Drüse produziert mein Hirn unablässig ein Geplapper. Wie soll das gehen, im Nichtwissen
verharren?, fragt die Stimme in mir. Der Gedankenfaden spinnt sich weiter, verfolgt seine
eigene Spur, zieht mich fort. Halt!, rufe ich mich zurück. Ich bin am Stillemeditieren! Doch der
Gedankenfluss plätschert weiter – unablässig. Wie kann ich ihn stoppen? Wie finde ich
Nichtwissen und Stille?
Vielleicht, indem ich mich auf den Atem konzentriere. Ein – Aus. Ein – Aus. Ich beobachte
die Luft, die mich durchströmt. Leise höre ich mich atmen. Meine Nase ist leicht verstopft.
Die Luft säuselt durch die Nasenflügel.
Nach Mitternacht wird die Müdigkeit immer stärker. Ich ertappe mich, wie der Kopf wegknickt.
Ein Flugzeug, das über die Stadt hinwegdonnert und die Stille durchbricht, bringt mich aus
dem Kürzestschlaf zurück auf die Matte. Es knirscht im Dachgebälk. Ein Magen knurrt neben
mir. Nach jeder Runde werden meine Augenlider schwerer. Um drei Uhr kapituliere ich und
ziehe mich zum Schlafen an den Rand des Raumes zurück. Auf der Matte überlasse ich
mich dem Traumland. Plötzlich weckt mich sanft eine Stimme: «Es ist nach fünf. Willst du mit
uns dabei sein beim Schluss?» Ich will, rapple mich auf. Wach ich oder träum ich? Der Raum
fühlt sich anders an als vorher: freier, weiter, reiner – gefüllt mit Licht und Stille. Auch die
Singstimmen, die aus dem Kreis wie aus einer anderen Welt zu mir herübertönen, sind so
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hell und klar. Nach einer kraftvollen Singrunde – Om-Shanti-Om – beenden wir unsere
Stillenacht und gehen zurück in die Welt der Töne und des Sprechens.
Habe ich die Stille gefunden? Nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Dafür habe ich den
Lärm gefunden in meinem Kopf, den das Gedankenkarussell produziert. Unablässig.
Unaufhörlich. Unabwendbar. Und doch: Die Magie der Stille hat etwas verändert. Die Stille
hat sich Raum verschafft. Das spürt auch die Katze, die sofort auf ihren Samtpfoten
hereintippelt, als wir die Türen öffnen. Ein Stammgast, angelockt von der Stille im
Kirchenraum. Die Mieze schnurrt, als ich sie kraule. Eines der ersten Geräusche nach der
stillen Nacht. Als ich nach dem Morgenessen zum Bus gehe, sind die Geräusche irgendwie
deutlicher. Als hätten sie Konturen gewonnen, dringen sie messerscharf an mein Ohr: das
Zwitschern der Spatzen, das Murmeln des Bachs, das Geklapper von Schuhsohlen auf dem
Trottoir, die Krähe, die dazwischenruft, Walkmangewummer, das aus Ohrstöpseln an mir
vorüberzieht, die Stadt, die langsam erwacht. Und ich mit ihr.

72. Ständige Reibereien oder entspanntes Miteinander? –
Respektvolle Kommunikation in der Familie
Schweiz
Forum für Solidarität und Spiritualität Ostschweiz SOSOS
Referat und vertiefende Übungen mit Elisabeth Weishaupt und Elisabeth Tröndle zu
Themenbereichen wie: Umgang mit verschiedenen Bedürfnissen und Konflikten, Wahrnehmen von Gefühlen und Emotionen, Trotzphase, Pubertät, Beziehungen zwischen
Geschwistern, bzw. zwischen Jüngeren und Älteren. Nachdenken über eigene Kommunikationsformen und Kennenlernen von neuen.

73. Weiter Geist – Grosses Herz – Schritte auf dem Weg zur
Versöhnung mit sich selbst
Schweiz
Forum für Solidarität und Spiritualität Ostschweiz SOSOS
Einführung in die Arbeit mit dem „Bigmind-Process“ und Schweigemeditation mit Marcel
Steiner, Meditationslehrer und in Ausbildung zum „Bigmind Facilitator“.
Der „Bigmind Process“ (eine Form der Teilpersönlichkeitsarbeit) ist eine von Zenmeister
Genpo Roshi in Salt Lake City entwickelte Verbindung von westlicher Psychologie mit der
Zen-Erfahrung.
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74. 3019 – On the Radar

Australien

General description of project progress during the reporting period:
3019 – On the Radar has had a tremendous year of activities with exceptional community
involvement and significant outcomes for young people and police. Through an exciting
collaboration with the Youth Enterprise Hub in Braybrook, we were able to fulfil our aims and
objectives and go significantly beyond those original expectations.
Engagement activities
We carried out a series of engagement activities that brought young people and police
together in informal friendly circumstances to warm them up to the deeper work of the camps
and cultural training. These were a beach trip, an indoor rock climbing trip, a Community
celebration for Harmony Day, a small performance event for young people and a community
dinner organised by young people for the purpose of explaining their plans for the camp to
their parents and other community members. All events were well attended with over 100
young people taking part, four police officers and over 150 community members.
Playback West
Playback West was trained with the specific purpose of performing within 3019 – On the
Radar activities. The group was selected for their capacity to reflect and engage the target
community. The group is made up for five young people led by a skilled practitioner with
many years of experience in facilitating complex community dialogue through theatrical
techniques. We undertook an intensive two week training program and regular weekly
rehearsals. We had a series of practice performances, both outside of the Braybrook
community and within the Braybrook Community setting. This allowed the group to develop
skills and sensitivity and build relationships with the young people from the community before
the major performance in which police and young people were asked to discuss the problems
they have had with one another during the camp.

Camp
The camp took place July 7th – 9th. Thirteen young men between the ages of 12 and 22 and
three police officers from Footscray Police Station attended. Many of the young people and
police in attendance had specific history of conflict and ongoing tension. A number of the
young people did not have previous history of trouble with the police, but had brothers and
friends who did have history of difficulties with police and generally shared the same negative
attitudes towards police.
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The camp was extremely successful with young people and police taking part in shared
activities both structured and unstructured, and open honest dialogue from all parties,
speaking directly about the difficulties each experienced with the other. Playback West
played out these stories out as theatre, each time offering the opportunity for comment from
the rest of the group. All stories were treated with respect and accepted as true. This was
significant, as a number of the young people had expressed doubt about their stories of
violence at the hands of police being believed. The stories were discussed in an open forum
the following day, reflecting seriously about policing methods, challenges posed to local
police, young people’s experiences of harassment and violence at the hands of police and
community concerns about violence and crime in the local area.
Many of the issues discussed had no clear solutions, but both sides were able to see the
struggles faced by the other side.
"Now I understand the police more and hopefully they understand us more. They didn't seem
like cops." (young camp participant)
"I actually finally got to meet PM [a police officer] - everybody used to say he was a bad cop,
he was cruel. He's actually a cool guy, funny guy - he's actually good at rugby." (Young
participant)
"[I learnt] that the youth on the camp had the community's interest at heart. They proved that
there is another element to them that police seldom are exposed too." (police officer camp
participant)
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Cultural Training
The cultural training program was developed over ten weeks from July 13th to September
14th, responding to the issues that arose during the camp. Five young people took part in the
development of the presentation. We had guest speakers from Footscray Police and other
police departments and the Centre for Multicultural Youth.
The group made a practice presentation on September 14th with friends, interested
community members and police representatives in the audience. We requested feedback
from the audience and incorporated this into the final presentation. One young person from
the audience was so interested in what he saw that he requested to become part of the
presenting team when we made the formal presentation to the entire staff of the Footscray
Police Station on October 20th. The additional performer was welcomed and incorporated by
the group. It was significant that he took part, as he was one of the young people who had
been excluded from earlier acitivities. Another of the young people who had been excluded
attended the presentation in support of the group.
The presentation gave police insight into the experiences young people have when they are
approached by police on the streets, the incidents that have occurred when police have
misused their power, the range of differing opinions young people have regarding police and
some of the different cultural backgrounds young people from Braybrook have and
experiences thay have had with police in their countries of origin.
“It is very hard for us as youth to open our hearts … we’re looking for peace, we’re really
looking for good change, so we really worked hard for it.” (Youth participant)
“I’m not sure if all of them really heard it, but I believe that most of them heard that. That was
the right way to do it. It was a good opportunity. It was a good chance.” (Youth participant)
“It was good to have the issues and problems talked about so openly. Usually those things
don’t get spoken about.” (Police Audience Member)

DVD
Western Edge Youth Arts supported a DVD project run by partner organisation Youth
Enterprise Hub. This saw the creation of a DVD dramatising one of the stories told by the
young people during the Playback West performance on camp, and included chapters
outlining young people’s responses to the story, police responses to the story and an outline
of legal rights and responsibilities when dealing with the police. A number of the young
people from the camp and the workshop program were involved in creating the script and
speaking about their perspective of relationships between young people and police. Western
Edge supported this project by arranging Playback West actors and directing the short film.
The DVD was launched on November 26th, 2009.
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75. Reconciliation: Aussöhnung mit dem Körper,
Ergosoma – Suche nach der idealen Form des Seins
Schweiz

Die Ergosom Praxis Basel bietet zum Internationalen Jahr der Aussöhnung 2009 wöchentlich
die Lebensbaum Meditation an. Das Thema Reconciliation / Aussöhnung begleitet die Meditierenden durch das Jahr. Am 23. Dezember wird am letzten diesjährigen Meditationsabend
noch einmal der Gedanke Aussöhnung achtsam in die Stille mitgenommen.
Folgende Kernsätze werden am Ende spontan in die Runde gegeben:
Die Baummeditation hilft mir, mich mit mir zu versöhnen.
Die Baummeditation hilft mir alte Verbindungen zu entbinden und neue zu verbinden.
Die Baummeditation ist ein erster Schritt zum Garten des Lebens und ein Schritt zur
Versöhnung mit dem hl. Fluch von Adam und Eva.
Die Baummeditation stärkt das Wir- Gefühl und ist somit ein erster Schritt zur Versöhnung.
Die Baummeditation stärkt zyklisches Bewusstsein. Die Aussöhnung ist das Ende eines
Zyklus und der Anfang eines Zyklus.
Die Baummeditation hilft mir meinen Körper besser zu spüren, hilft mir zur geistigen und
körperlichen Entspannung.
Die Baummeditation stellt die Möglichkeit dar, Abstand zu nehmen, sich zu öffnen,
Toleranz zu entwickeln, welche eine Versöhnung möglich macht.
Die Baummeditation lässt mich spüren, dass Aussöhnung der Weg zu Freiheit und
und Frieden ist.
Diese Meditationsabende werden im 2010 so weiter geführt.
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76. Gedenk-Pilgerweg “Couragiert – damals und heute“ mit
Ruth Dreifuss
Schweiz
„Zivilcourage verjährt nicht“
Ostschweizer Ostermarsch an der Grenze

Beim grössten Ostermarsch haben am Ostermontag gut 150 Menschen im Rheintal
gegen die Flüchtlingspolitik der Schweiz im zweiten Weltkrieg demonstriert. ExBundesrätin Ruth Dreifuss rief die Bevölkerung zu Mut und Zivilcourage auf.
Zeitzeugen
berichteten
von
erlebtem
Verständnis
und
Unverständnis.
Der zivile Ungehorsam eines Polizisten und eines Arztes haben Alois Waibel in den Jahren
des Nationalsozialismus das Leben gerettet. Mit 13 Jahren ist er einer der Jüngeren unter
den zahlreichen Fluchthelfern beiderseits der schweizerisch-österreichischen Grenze.
Fluchthelfer wie Alois Waibel haben vor und während des Krieges Tausende vor den
Vernichtungslagern der Nationalsozialisten bewahrt. Einer der prominentesten ist der St.
Galler Polizeihauptmann Paul Grüninger. Im Sommer 1938 setzt er sich über die
regierungsamtlich verordnete Schweizer Grenzschliessung hinweg und wird deswegen im
Frühjahr 1939 fristlos und unehrenhaft aus dem Dienst entlassen.

„Bürokratie des Lebens“
„Unrecht verjährt nicht und Zivilcourage auch nicht“, sagt Ex-Bundesrätin Ruth Dreifuss.
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Der Historiker Jörg Krummenbacher sagt, vor, während und nach dem Krieg seien gut
70’000 Menschen über die Grenze im Rheintal in die Schweiz gelangt, die allermeisten in
den letzten Kriegswochen. Allein der zivile Ungehorsam des Polizeihauptmanns Paul
Grüningers habe geschätzten 30’00 Menschen das Leben gerettet.
Der von 30 kirchlichen und friedenspolitischen Organisationen aus der Ostschweiz und dem
benachbarten Ausland organisierte Pilgerweg „Couragiert – damals und heute“ führt von
Diepoldsau an der Rheingrenze entlang über das Ausschaffungsgefängnis in Widnau und
das Grab Paul Grüningers bis nach Au. (Auszug aus einem Zeitungsbericht)

77. Nation-wide activities to celebrate: 2009 International
Reconciliation Year
Nigeria
Need for reconciliation: History of crisis: Nigeria is a crisis ridden country with constant
Religious crisis in the North, the Niger Delta Crisis caused by economic injustice in the south
geo-political zone. Population displacement over the Bukkassi Peninsula both on the
Nigerian side and Cameroon side paints the picture of man’s inhumanity to fellow man and
raw economic injustice.
Ethnic hatred is another factor threatening the unity of this great nation causing envisions as
Nigeria has over 250 language groups with each tribe trying to dominate and to gain rule
over the other. This is an age-long problem for which religious leaders, he clergy, traditional
rulers, politicians in Diaspora, youth groups, Federal and state governments, are all seeking
for a solution, which of course lies in reconciliation.

78. Kinderbibeltag

Deutschland

Mit Kindern im Alter von 6-11 Jahren wird altersspezifisch zu dem Thema „Selig, die heute
den Frieden stiften“ gearbeitet: Die einzelnen Gruppen arbeiten zu folgenden Themen: Die
Sprache des Friedens sprechen, Friede in Gemeinschaft macht stark, Freundschaft schafft
Frieden, Freizeit – Gottes Schöpfung gestalten. Vorbild der Heilige Franz von Assisi, der
Gottes Frieden in seinem Leben vorbildhaft umgesetzt hat.
Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass Frieden in unserem Leben unverzichtbar ist. Gott
will für uns Menschen Frieden und gibt uns Handwerkzeug dazu. Die Hände, mit denen wir
helfen können, Augen, damit wir Unrecht sehen und einschreiten, die Ohren um aufeinander
zu hören, den Mund um miteinander zu sprechen, das Herz, um uns in Liebe, Respekt zu
begegnen.
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79. S.E.R. Elijah-Projekt

Deutschland

In Seminaren zur Persönlichkeitsentfaltung, Bewusstseinsschulung und Gesundheitspflege erlernen Menschen im Raum Bethlehem PNA und in Israel Wege und Methoden
um zum Einklang mit sich selbst, der Natur und den Mitmenschen zu finden.
Diese Methoden ermöglichen die heilsame Erfahrung des Einklangs mit sich selbst und der
Einheit jeglichen Seins. Daraus entsteht ein inneres Bedürfnis, sich für Versöhnung und
Frieden in der eigenen Umgebung sowie in der Gesellschaft einzusetzen. In Übungsgruppen
werden die Methoden regelmäßig geübt und das Gelernte vertieft. In Projektgruppen
entstehen Ideen für Friedens- und Versöhnungsprojekte zum Wohle der zivilen Gesellschaft.
Diese werden gemeinsam und in Vernetzung mit anderen Organisationen umgesetzt und
führen zu der Erfahrung, dass Einheit in der Vielfalt erlebt und gelebt werden kann.

Im Laufe des Jahres wurde die Basis für das Projekt erarbeitet. Das Konzept erstellt,
Unterlagen erarbeitet, Partnerorganisation gefunden, Sponsoren gefunden und die Termine
für die Seminare 2010 festgelegt.
Die Teilnehmerzahl ist erfreulich und die Basis verspricht einen guten Start für das Projekt im
Jahr 2010.
Steffi Schmid – Projektleiterin S.E.R. Elijah-Projekt: www.ser-elijahproject.net
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80. As we forgive

USA

Could you forgive a person who murdered your family? This is the question faced by the
subjects of “As we forgive”, a documentary about Rosaria and Chantal – two Rwandan
women coming face-to-face with the men who slaughtered their families during the 1994
genocide.
The subjects of “As We Forgive” speak for a nation still wracked by the grief of a genocide
that killed one in eight Rwandans in 1994. Overwhelmed by an enormous backlog of court
cases, the government has returned over 50,000 genocide perpetrators back to the very
communities they helped to destroy. Without the hope of full justice, Rwanda has turned to a
new solution: Reconciliation.

81. Establishing Community Structures for Peace in the
Catholic Ecclesiastical Province in Abuja
Nigeria
The project is a follow-up on our just concluding project (which started in 2006). The project
seeks to ensure ownership of the peacebuilding process by target communities including 44
violence-prone communities spread across Nigeria’s North-Central states of Benue, Kogi and
Nasarawa as well as Abuja FCT. The project shall involve series of trainings, case studies,
state bi-annual for a to support government intervention in community issues, facilitation of
community initiatives including intra- und inter-community activities, be they sports or cultural
activities, as well as other creative initiatives.
The project aims, among other things, to ensure sustainable ownership of the peace process
by the target communities and their respective state governments.

82. The participation of others

Israel

Copt. Orth. St. Dimiana’s College in Jerusalems Altstadt
The participation of others makes a person think in peace, not fighting, especially the feelings
of pain, sorrow and deprivation. when the man test painful feelings of others resulting from
the violence makes him a peace-loving.
•

Students participated in the provision of material things to be submitted for the elderly
and patients in a nursing home in Palestine.

•

A team of teachers visited the house the elderly and provide them and stay full day
with them.

•

The parents support the project and sustained the material to participate in the
assessment of the elderly.

•

The clergy through prayers during this period to promote global peace and the
renunciation of violence and terrorism.

•

Some students work plates reflect the results of the war and peace have been the
work of a photographic exhibition in the school reflect the peace of reconciliation.
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84. Vredes(kinder)festival = Peace (Children) Festival
Holland

I organised for Pais Peace organisation (Dutch section of War Resisters’ International) in
Sittard, Holland for the International Day of Peace an event on 20th of September, the Vredes
(kinder) festival, Peace (children's) festival. The festival was filled with singing, Children's
Theatre Oppekop and djembé music.
Oppekop told the story of Professor Annelief who tried to make peace, when there
was injustice.
Children (8-12 years old) of 4 schools had written poems, and I made a booklet with 50
poems (we've sold 30 booklets). The 4 schools got a prize, the Eugène James price. James
was a man who had done a lot for children in Sittard and who had organized big multicultural
festivals in Sittard. He died in December 2007.
About 160 - 170 people came to the feast. And I heard people liked it. I'm very satisfied.
Jenny Watson
Pais
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85. Vision 3000 – kostenlose Ausbildung in Gesang, Tanz
und Schauspiel für Arbeitslose
Deutschland
Der Verein Vision 3000 bietet Arbeitslosen jeden Alters und aller Berufsgruppen die
Möglichkeit zur kostenlosen Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel. Ziel ist es:
Musicals, Konzerte und Theaterstücke aufzuführen, deren Erlös an die Arbeitslosen verteilt
wird.
Jeder Mensch hat einen Traum; ihn zu verwirklichen ist der Sinn des Lebens. Reconciliation
bedeutet für uns: Randgruppen in der Gesellschaft zu fördern, Arbeitslosen die Chance zu
geben, ihr Potential zu Tage treten zu lassen, das Unaussprechliche zum Ausdruck zu
bringen und die Herzen zu berühren!

86. Arts Building Peace School

Mazedonien

Arts Building Peace School is a project aimed at children and youth to learn how to use arts
to build peace and overcome tensions, hatred and violence. It gathers children and youth
from different ethnic background to get artistic and civic education in a specific curricula
(plastic arts and design; photo and video; music) to create art works with messages for
peace, tolerance and human rights.
Two classes (children and youth); 20 participants each group) will be formed for each art, six
in total, 120 students per semester, 240 per year) Each semester will last 22 days and will be
held in winter and summer. After each semester during 10 days public presentations and
other events will be held.
Education through art and free expression are the main methodological guidelines that are
used within the project. The students present reality of their surroundings – primarily at
school and in their family environment. One of the methods is to establish a dialogue in order
to express negative as well as positive emotions through art. The students are stimulated to
express themselves verbally as well as through symbols and signs, and sublime their
emotions through presentations of signs and messages within different techniques.
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87. I said the things you told me not to say

Deutschland

I SAID THE THINGS YOU TOLD ME NOT TO SAY präsentiert einzelne Lebensgeschichten
von Menschen, die während
des Apartheid-Regimes in
Südafrika zu Opfern oder zu
Tätern wurden. Dem Abend
liegen
dokumentarische
Texte zugrunde, Aussagen
von Tätern wie Opfern, die
im Rahmen der Anhörungen
der Wahrheits- und Versöhnungskommission (Truth
and Reconciliation Commission) von 1994 bis 1998
aufgezeichnet wurden.

Dem Schauspielensemble bestehend aus Justine Hauer, Laila Nielsen und Bettina Marugg
hat Frank Heuel auf der Bühne den Musiker Gregor Schwellenbach und den Bühnenbildner
und Bildenden Künstler Eduardo Serú zur Seite gestellt. Entstanden ist eine DokuPerformance – Living Pictures of Agony.

“Es gab eine Zeit als wir dachten, dass wir Hälse durchschneiden und Menschen hinrichten
müssten. Dies war eine Zeit, in welcher wir dachten, dass wir das, was Sie hier machen, mit
Waffen, Bestrafungen, Vergeltung und Rache lösen würden. Aber wir mussten hierhin
kommen um zurechtgewiesen zu werden, dass es nicht mit Waffen, dass es nicht durch
Vergeltung und nicht mit Hass zu lösen ist. Es sind ganz gewöhnliche Menschen, die nach
vorne schauend sagen müssen: „Ich bin bereit die Wahrheit in ihrer ganzen Hässlichkeit zu
hören. Trotz alledem bin ich bereit zu vergeben”.
Protokoll, Wahrheitskommission, Südafrika,1996
I SAID THE THINGS YOU TOLD ME NOT TO SAY ist gefördert durch die Stadt Münster, die
Kunststiftung NRW, den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, die Stadt
Bonn und die InWEnt gGmbH aus Mitteln des BMZ.
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88. „Winter im Morgengrauen“

Deutschland

Fringe Ensemble spielt “Winter im Morgengrauen” im Theater im Ballsaal
Die Banalität des Bösen: Stück des dänischen Autors Jens-Martin Eriksen zeigt, was
Krieg aus Menschen machen kann

Die Philosophin Hannah Arendt hat den Begriff geprägt: die Banalität des Bösen. Ein Begriff, der
mit dem Massenmord der Nazis verbunden ist und sich gleichfalls aus diesem Kontext lösen und
übertragen lässt. Wo auch immer sich eine Maschinerie der Macht in Gang setzt, die ihre
Untergebenen durch Propaganda und Manipulation zu Gewaltexzessen und der fabrikmäßigen
Ermordung unschuldiger Zivilisten treibt. Genau das widerfährt dem namenlosen Protagonisten
des Romans “Winter im Morgengrauen”, den der dänische Schriftsteller und Theaterautor JensMartin Eriksen 1996 mit Blick auf die Gräueltaten im Kosovo schrieb und aus dem Regisseur
Frank Heuel für die Produktionsgemeinschaft Fringe Ensemble /Phoenix 5 jetzt ein 90-minütiges,
packendes und verstörendes Drama gemacht hat.
Und das in einer Sprache, die so erschreckend prosaisch klingt wie auch in der Romanvorlage
und der Banalität des Bösen wieder ein neues Gesicht gibt. Auch wenn niemals direkt von
“ethnischen Säuberungen” gesprochen wird, ist der menschenverachtende Zynismus dahinter
doch in jeder Minute spürbar; sozusagen zum Greifen nah.
Dabei erweist sich Heuels Idee, die Rolle des Protagonisten mit den drei im Alter aufsteigenden
Schauspielern Manuel Klein, David Fischer und Harald Redmer zu besetzen, als nahezu genial.
Dieser Kunstgriff führt einerseits dazu, die Zerrissenheit des anonymen Soldaten einer ebenso
anonymen Miliz in einem Kriegsgebiet irgendwo in Europa zu demonstrieren und sein Schicksal
andererseits zu verallgemeinern. Dabei beginnt die Geschichte eher unspektakulär mit einer
Gruppe junger Soldaten, die nach gerade mal einem Tag “Grundausbildung” in einer zur Kaserne
umfunktionierten Schule auf ihre Marschbefehle warten. Sie sollen die Männer eines Dorfes –
kurzum nur “die Begleiteten” genannt – eskortieren. So heißt es jedenfalls zunächst. Doch schnell
wird klar, dass es damit nicht getan ist und der Protagonist und seine Kameraden an
Erschießungen teilnehmen.
Dabei, so erzählt er, sei es wichtig gewesen, dass sich alle gleichzeitig vor dem Graben
aufstellen, damit keiner fürs Sterben noch Schlange stehen müsse. Nur ein paar Tage dauert es,
bis aus den Soldaten willenlose Vollstrecker geworden sind, die allenfalls noch nach logistischen
Problemen bei den Exekutionen fragen. Bis der Erzähler eines Tages einem alten Freund aus
Kindertagen gegenübersteht. Er bringt es nicht fertig, ihn zu erschießen. Er lässt nur zu, dass ein
anderer den “Job” erledigt, während die Augen des Opfers ihn verfolgen. Klein, Fischer und
Redmer verleihen der Figur eine bedrohlich-banale Intensität. Schade ist nur, dass beim Zuhören
über 90 Minuten die Konzentrationsfähigkeit mitunter etwas leidet. Das Hauptaugenmerk des
Stückes liegt auf dem Text.
Das ist die Stärke und manchmal eben auch die Schwäche dieser Inszenierung, die niemanden
kalt lassen wird. Um zu zeigen, dass Krieg auf allen Seiten unbarmherzig seine Opfer fordert,
reicht manchmal eben schon ein lakonischer Bericht. Ulrike Strauch, General-Anzeiger Bonn,
28.02.2009

66

90. Versöhnungswoche/Semaine de Réconciliation à Mont
Sion Gikungu
Burundi
Reconciliation Week at Mont Sion Gikungu from 13th to 19th April 2009
In the context of the international reconciliation year the Mariya Arafasha Foundation has
organised various activities on the subject of reconcilitation at Mont Sion Gikungu in Burundi,
dedicated to young people on vacation. Different groups working at the sanctuary took part:
the choirs (La chorale Sainte Marie Goreth, chorale Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
chorale Sainte Famille, chorale Saint Martin, chorale Santa Maria et chorale Saint Nicolas de
Flue), altar servers, the dancers’ club “Inyange zu ku kirimba” and the tambourine club
“Espoir de Mont Sion”, as well as 5 young foreigners, coming from Northern Ireland, Israel,
South Africa and the United States, and belonging to a Youth Mission Group.
During the whole week manual work was done in the mornings related to the needs of the
children which the foundation is supporting and in the afternoons presentations of various
groups took place.

Various groups (children, young people and adults) performing dances and songs

The first day was called: Burundean Day. Young people discovered the beauty of Mont
Sion.
The second day was called: Ireland Day. Tom, an Irishman, reported on the conflict between
Protestants and Catholics in Northern Ireland. He said that in order to resolve the conflict,
people have to regard themselves as God looks upon them. Therefore we have to reinstall
this positive look at mankind. His experience and opinion could serve us as an example as
far as forgiveness and reconciliation are concerned. A further witness was given by David
who lost his son while a bomb exploded on the market place. He chose forgiveness extended
to the murderers instead of revenge. Concluding he recommended to cultivate a spirit of
forgiveness just as Jesus instructed us to do.
These witnesses were followed by the report of Miss Diane from Burundi who saw her
parents murdered by their neighbours, but she was able to escape together with her
brothers. They were lucky: Foster parents took care of them including schooling and
education: Allthough Diane was borne Catholic, she now grew up in an Anglican family. Due
to her traumatic experiences she had not been able to laugh for 3 years and it was only when
she joined the choir of the Sainte Famille de Mont Sion Gikungu, that she developed a spirit
of forgiveness. So far the choir had only consisted of Hutu members whereas she is a Tutsi.
The third day was called: Israeli-Palestinian Day. Jack referred to the Israeli-Palestinian
conflict in the Middle East, dating back to 1948, when the Israeli state was founded. Today
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reconciliation starts to be visible between individuals and groups, Jack said. He mentioned
his grandfather, supporting needy Palestinian children, not considering the hatred between
the 2 peoples. Finally he asked the people listening to reconcile with their enemies, so that
we may live as God’s daughters and sons”, he said.
Then a young Burundian reported on his experiences made during the crisis in 1993. Still
being a child, Jean Marie Vianney, sick with cholera, saw his parents and the rest of his
family being killed. He was saved because of his illness. Eventually he arrived at Mont Sion
Gikungu, but due to his traumata he did not speak to anybody, because he was full of hatred.
It was only during the preparations for the Outpouring of the Holy Ghost and the instructions
on forgiveness that he decided to reconcile with the executioners of his family, “Now I feel
peace in my heart” he concluded.

On the 4th day of the reconciliation week Nosipho, a young South African woman, reported
on her experiences. She has traced her country’s history concerning rascial discrimination
and Apartheid. Referring to forgiveness she cited Mandela as an example for reconciliation.
Stéphanie, a young American woman told different stories of South African people, who,
although having experienced aggressions, chose forgiveness rather than revenge, she said.
After the witnesses of the speakers, the young Burundians presented the idea of forgiveness
and reconciliation in their following performances, promising to break with the old
disconnecting views of their parents because they are the Burundi of tomorrow, they said.
The reconciliation week was concluded by a mini concert on 19th of April, which was
attended by many Christians from Mont Sion. The offical representative of the foundation
Mariya Arafasha did not hide his joy over the success of the activities during the
reconciliation week. He expressed his thanks to the young people and asked them to
subsequently cultivate a spirit of forgiveness and reconciliation within their everyday life.

Tom from Northern Ireland

Stéphanie from the USA

Jack from Bethlehem
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91. Reconciliation Chorkonzert Burundi-Köln
Deutschland
Tournée de la Chorale Sainte- Famille et la Fondation Mariya Arafasha en Allemagne
Par Sébastien Ntahongendera
Dans l’esprit de la célébration de l’Année Internationale des Nations Unies pour la
Réconciliation (2009), la chorale Sainte Famille et la Fondation Mariya Arafasha viennent
d’effectuer une tournée en Allemagne du 23 au 30 septembre, où elles ont notamment
coanimé la messe du dimanche 28 septembre au « Dom » la célébrissime Cathédrale de
Cologne, haut lieu touristique et de pèlerinage. Le projet a été le fruit d’une heureuse
coopération entre les Pères Schoenstattiens burundais et la Fondation S.E.R de l'Allemagne.

Les « Ambassadeurs de la Réconciliation » en chant d’Action de Grâce
«Si j'étais encore jeune, je courrais à la cathédrale de Cologne, mardi soir, pour leur concert
! J'ai vu le spectacle dimanche à la Cathédrale de Cologne sur la télévision locale et j’ai senti
m’animer une foi joyeuse que je n’avais pas connue depuis des années ; je n’avais jamais vu
le Dom se mettre à aussi chanter et danser de joie en Dieu (...) Ce que nous pouvons tous
apprendre de ces hommes, et puis savoir, c’est que ce sont «nos frères et soeurs en
«Schoenstatt». Tels sont les mots de Elizabeth H. (77) ; tel est l’événement qu’elle a vécu le
dimanche 27 septembre devant la télévision expérimenté dans la transmission de services
divins. Le pèlerinage a eu lieu notamment sur le mont Shoenstatt et à Vallender en présence
de plus de 800 élèves de l'école Mariale Schoenstattienne de Vallendar, ainsi que de
nombreuses personnes de Vallendar qui avaient pris d’assaut les lieux indiqués, en raison
d’un article y afférent qui avait paru dans la Rhein Zeitung le 25 septembre.
Les « Ambassadeurs de la Réconciliation » en pleine excursion
Dans les différentes allocutions qu’on prononcées les chefs de la délégation depuis les
Pères Déogratais et Anicet jusqu’à Monseigneur Simon Ntamwana l’archevêque de Gitega,
les thèmes « réconciliation » et « inculturation » ont été mis en évidence. « Chez-nous, la
célébration eucharistique, c’est le chant et la danse;on prie en dansant, et on dansant en
sachant qu’on est en prière », a notamment rappelé l’Archevêque dans un allemand épuré
du moindre accent local!
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Le père Déogratias en allocution à l’autel du dôme :
Ces danses, on en a savouré de tous les rythmes et
genres connus dans notre musique traditionnelle :
« amayaya » la danse des bras, umuyebe la danse des
pieds, « umutsibo », qui se reconnaît par sa mesure 3/4
ou 6/8 selon le cas, tout avait été invité pour célébrer le
Bon Dieu dans son sein Lieu.

Les danseuses en pas d’action de grâce

Signalons que les Burundais vivant en Allemagne étaient venus de tous les coins et dans les
concerts, et dans la célébration eucharistique pour soutenir nos vaillants « Ambassadeurs de
la Réconciliation et de l’Inculturation ».

Un grand merci aux organisateurs:
Christopher Mähl, Marisa Amarayo
et Josephine Brecht (de droite à
gauche)
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92. Aufarbeitung der Vergangenheit

Schweiz

„Das System der Sklaverei ist noch längst nicht überwunden“

Ein nicht zu vernachlässigendes Element der Debatte über das Zusammenleben von
verschiedenen Kulturen in Europa, die an der Konferenz „Gemeinsam Vielfalt leben“
in Caux geführt wurde, ist die koloniale Vergangenheit Europas und die Frage, wie mit
diesem Erbe umgegangen werden soll.
Ibrahima Thioub, Direktor des Historischen Seminars der Chekh Anta Diop Universität in
Dakar, Senegal, erklärt im Gespräch, weshalb er der Meinung ist, dass eine Entschuldigung
der europäischen und amerikanischen Staaten für die Verbrechen der Sklaverei nichts
bringen würde. Wie werden Ihre Thesen zur Sklaverei in Senegal aufgenommen? Gibt es
eine öffentliche Debatte zu diesem Thema und können Sie eine Veränderung der
Wahrnehmung der Geschichte der Sklaverei in Afrika erkennen? Die Diskussionen finden oft
in sehr kleinem Rahmen unter AkademikerInnen statt. Zwar gab es in den letzten Jahren
eine Öffnung der Diskussion, gerade mit der Gründung von immer neuen privaten
Radiostationen, die WissenchaftlerInnen einladen, über ihre Forschung zu erzählen.
Trotzdem ist es schwierig zu sagen, wie die Menschen auf unsere Arbeit reagieren, auch
weil HistorikerInnen sich nicht immer dieselben Fragen stellen, die gerade die Gesellschaft
beschäftigen.
In Senegal stellt sich die Frage der Sklaverei nicht auf dieselbe Weise wie auf dem
internationalen Niveau. Wenn in Europa über die Sklaverei gesprochen wird, ist damit oft
ausschliesslich der von der afrikanischen Küste ausgehende Sklavenhandel, der bis 1948
betrieben wurde, gemeint. In Senegal hat die Sklaverei noch weitere Dimensionen. Zum
Beispiel gibt es in der Bevölkerung einen Glauben, dass, wer einmal als Sklave gilt, dieses
Schicksal nicht mehr abwenden kann. Der Status des Sklaven wird über das Blut auch auf
die Nachfahren übertragen. In gewissen Dörfern in Senegal ist dieses Phänomen immer
noch aktuell: Es gibt heute noch Familien, die als ehemalige Sklaven-Familien identifizierbar
sind. Diese Menschen akzeptieren diesen Status oft, dabei entsteht ein kastenartiges
System: Sie können sich nicht mit anderen sozialen Klassen verheiraten, sie leiden unter
Vorurteilen und werden oft aus gesellschaftlichen Funktionen ausgeschlossen. Ausserdem
müssen wir unbedingt mit der bis anhin vorherrschenden und vereinfachenden Meinung,
dass nur die Europäer und Amerikaner am Sklavenhandel beteiligt waren, aufräumen. Das
System des Sklavenhandels war viel komplexer und der Handel begann nicht erst an den
Küsten Afrikas. Diese Debatte kommt mehr und mehr in Gang und die Leute müssen sich ihr
stellen. Sie sprechen sich dafür aus, dass die Menschen heute nicht verantwortlich gemacht
werden können für die Verbrechen ihrer Vorfahren.
Besteht aber aus Ihrer Sicht eine Verantwortung der Institutionen, der Staaten? Würde
eine offizielle Entschuldigung der europäischen Staaten und der USA etwas bringen?
Für mich folgt die Reue einer religiösen Logik. Ich glaube nicht, dass der Sklavenhandel sich
mit einer offiziellen Entschuldigung, sei sie vom amerikanischen Präsidenten oder auch vom
Papst, „heilen“ lässt. Das Problem dabei ist folgendes: Das System, das im 15. Jahrhundert
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entwickelt wurde, funktioniert auch heute noch nach derselben Logik. Dieses Modell wurde
von europäischen Industrie- und Handelsunternehmen begründet. Zum Beispiel arbeitet der
französische Energiekonzern „Total“ heute zusammen mit afrikanischen Regierungen und
dabei spielt die Hautfarbe oder Religion keine Rolle. Das Einzige, was diese Konzerne
interessiert, sind die Ressourcen, die abgebaut werden können. Dieses System der
Ausbeutung zu durchbrechen, wäre die wahre Wiedergutmachung. Wir müssen also nicht
nur Afrika „reparieren“, sondern auch Europa. Meiner Meinung nach wurden die ehemaligen
Kolonien entkolonialisiert, ohne dabei die Hauptstädte zu entkolonialisieren. Falls man etwas
ändern will, muss dies global gemacht werden, denn die Probleme hängen zusammen.
Es geht zunächst darum, zu verstehen, was passiert ist und wie dieses System entstand. Um
beim Beispiel von „Total“ zu bleiben: Man hat heute den Eindruck, Frankreich komme um
Gabun zu helfen, aber wenn die Ressourcen Gabuns richtig genutzt würden, im Dienste der
Bevölkerung Gabuns, wäre es umgekehrt: Die Gabuner würden Frankreich helfen. Wo also
liegt das Problem? Die Lösung dieses Problems ist bestimmt nicht eine Entschuldigung
dafür, was in der Periode des Sklavenhandels geschehen ist. Vielmehr muss den Menschen
klar werden, dass das Wichtigste ist, dass es für jeden Menschen ein Minimum zum
Überleben braucht. Dies ist eine politische Entscheidung und man sollte diese nicht blind
dem Markt überlassen. Die aktuelle Krise zeigt dies, aber das wird schnell vergessen, wenn
die Krise überwunden ist. Wer leidet darunter? Die Bevölkerung. Warum? Weil die
Menschen, die in Afrika an der Macht sind, ihre Nachkommen ausserhalb von Afrika
grossziehen. Wo gehen ihre Sprösslinge zur Schule? In der Schweiz, in Kanada, in den
USA. Wenn sie krank sind, kommen sie in die Schweiz, um sich operieren zu lassen.
Deshalb sind sie nicht daran interessiert, sich um Schulen oder Spitäler in Dakar oder
Brazzaville zu kümmern. Das interessiert sie nicht und auch nicht ihre Familien. Dieses
System müssen wir reformieren. Die Ähnlichkeit des Systems des Sklavenhandels im 15.
Jahrhundert und der heutigen Situation der Ausbeutung der Ressourcen zum Vorteil einer
kleinen europäischen und afrikanischen Elite ist offensichtlich. Aber dieser Tatsache wollen
sich gerade viele Europäer nicht stellen.
Liegt es in der Verantwortung Afrikas oder eher Europas, die Initiative für eine solche
Diskussion zu ergreifen? Zuerst ist es die Verantwortung von Afrika. Wir haben diese
Diskussion bereits begonnen, aber die Menschen vergessen dies allzu oft. In der Region
Senegambia, kurz nachdem der transatlantische Sklavenhandel begonnen hat, kam es zu
einer Revolte gegen die afrikanischen Machthaber, die am Sklavenhandel teilnahmen, so
dass diese Regimes zusammenbrachen. Die Regimes, die dann an die Macht kamen,
wandten aber nach kurzer Zeit dieselben Methoden an, gegen die sie zuvor die Bevölkerung
mobilisiert hatten. Dies führte wiederum zu Protest und Kritik. Heute müssen wir versuchen,
diese Entwicklungen in der Vergangenheit zu verstehen, um nicht dieselben Fehler zu
begehen. Diese Debatte wird so lange dauern, bis wir eine Alternative zum heutigen,
destruktiven Modell finden.
Matthias Stauffacher / Adriana Borra

93. Twinning Project between Muslim and Christian Youth
Philippines
It is a project between students from a Christian community and students from a Muslim
community, where they become pen-pals. The objective is to build bridges of understanding
between the two groups as there is generally prejudice between Muslims and Christians
exacerbated by the Mindanao armed conflict. This twinning started in August 2004 and is
ongoing.

94. One world .. one nation

India

In India most communities are divided in cast, race and religions. Our organization works
creatively with a new concept of social mobilization and peace in society.
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95. Mediation and Conflict Management in Kosovo;
Roundtable with Shukrije Gahsi
Schweiz

Report: Mediation and Conflict Management in Kosovo
Roundtable with Shukrije Gashi,
Thursday, April 30th, 2009, 4.30 p.m.- 7.00 p.m.
at Berner Fachhochschule,
Centre of competence for Mediation and
Conflict Management, Hallerstrasse 8, Room
218, 2nd floor
Organized by: the Consortium Group:
KOSOVA/O: Building Social Capacity for
Democratic Participation in a Multi-Ethnic
Society by Disseminating the Idea of and
Tools for Conflict Management and Mediation
Shuki, a lawyer and mediator, explained to the
ten particpants her work in Prishtina, Kosovo,
and answered many questions about
reconciliation and mediation in her daily life,
from students, a socialworker, mediators, NGO
Representatives, lawyers and Peacemakers.
Shukrije Gashi, or Shuki as people call her, is the Director of “Partners-Kosova” Center for
Conflict management, www.partnerskosova.org. She deals with training and mediation
services, training of local government officials and elected municipal representatives in
leadership and citizen participation, mentoring and empowering women, men and youth, as
well as facilitating the minority return and reintegration to Kosovo. More than 150'000
migrants from Kosovo are living in Switzerland at the moment. As a mediator she usually
works for free because the economic situation of the citizens after the war is so bad.
In Kosovo mediation and reconciliation have a very long tradition. Already 200 years before
the Magna Carta of 1215, there existed „The Kanun“ the albanian common law with rules
about reconciliation and mediation. Shuki attributes the inspiration for her current mediation
and conflict resolution work to her family, and especially to her grandmother, who was a wellknown mediator in Kosovo. Once Shuki was sentenced to two years in jail for her
engagement for human rights.
Steps for mediation and reconciliation: When both parties are ready, the first step is to bring
the partners around a table to listen and to discuss. The communication ability of the
mediator is essential. Shuki settles conflicts by avoiding revenge and building peaceful and
sustainable relationships. The compensation has never been money during the last one
hundred years, but the war changed the living conditions. The end of the reconciliation
process is having a meal together and shaking hands. Her humility seems unwarranted and
is obviously a key to her success.
The aim of the people of Kosovo is independence, the renewal of the state with mediation
and reconciliation and European integration. Shuki, we thank you and the organisers very
much for this valuable lesson. With Peace for you and your country!
Rita Jakob
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96. Wallfahrt der Versöhnung und Begegnung nach
Kevelaer
Deutschland
Versöhnungswallfahrt, am 9. Mai 2009. Ein Beitrag der S.E.R. Stiftung D zum
Internationalen UNJahr der Aussöhnung 2009
Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Versöhnungswallfahrt im Rahmen des
Internationalen UN Jahres der Aussöhnung 2009, zu dem die S.E.R. Stiftung, die ich hier
vertrete, maßgeblich beigetragen hat.
Kurz vorweg: Die S.E.R. Stiftung wurde 1996 in Würzburg gegründet und hat Schwesternstiftungen in der Schweiz und den Niederlanden. Von den vielfältigen Aufgaben möchte ich
heute unserer Wallfahrt entsprechend besonderes Augenmerk auf den Stiftungsschwerpunkt
Versöhnung und Frieden legen: Als Nicht-Regierungsorganisation mit beratendem Status bei
den Vereinten Nationen leistet sie Friedensarbeit und engagiert sich im Bereich
Menschenrechte, Kinderrechte, sowie Umwelt- und Gesundheitsthemen.
Frieden, Ordnung und Gerechtigkeit - um diese Sehnsucht der Menschheit in eine
lebendige Realität zu bringen bedarf es zuvor der Versöhnung/Aussöhnung als 1. Schritt.
Jeder, der die innere Bereitschaft zur Versöhnung und die Erfahrung des Ausgesöhnt -seins
erlebt hat, weiß um die Kraft, die diesem 1. Schritt zum Frieden innewohnt.
So rief die S.E.R. Stiftung die Internationale Woche der Aussöhnung ins Leben, die seit 2005
jedes Jahr in der letzten April-Woche stattfindet, bekam durch die Vollversammlung der
Vereinten Nationen mit Beschluss von Herbst 2006 das Internationale Jahr der Aussöhnung
2009 und arbeitet nun auf eine Dekade der Aussöhnung hin, da die vielfältigen
Aussöhnungsprozesse in den unterschiedlichen Regionen und Bereichen Zeit brauchen.
Versöhnung beginnt im Herzen eines jeden einzelnen, betrifft die Familie, Nachbarn,
Freunde bis hin zum Staat, Religionen, Kulturen, usw. Versöhnung betrifft alle Bereiche
menschlichen Lebens. „Aussöhnung ist die höchste Form des Dialogs“, sagte einst Kofi
Annan in seiner Eigenschaft als UN-Generalsekretär. Aussöhnung/Dialog ist das, was
verbindet und heilt, nicht Diskussion, die das zum Thema hat, was trennt und verletzt.
Besonders bei den Religionen liegt die Chance das zu finden und zu leben, was verbindet:
Der Glaube ist nicht spaltbar – er ist aus einer höheren Sicht göttlich, d.h. eins. Die
Menschen leben verschiedenen Glaubensrichtungen und diese in Dialog zu bringen ist
Reconciliation/ Versöhnung/Aussöhnung. Dies bringt die S.E.R. Stiftung mit ihrer Resolution
für den Frieden im Heiligen Land zum Ausdruck, die sie auf einer Pilgerreise ins Heilige Land
im Oktober 2000 verfasste. Sie fordert die Heiligen Stätten Jerusalems zum spirituellen Erbe
der gesamten Menschheit zu erklären und unter das Mandat der Vereinten Nationen zu
stellen.
Warum spirituelles Erbe der gesamten Menschheit? Weil man heilige Stätten/Orte nicht
besitzen kann. Sie sind ein Geschenk Gottes an uns Menschen, man kann sie nicht besitzen,
ebenso wie die gesamte Erde, die Schöpfung, ein Geschenk Gottes an uns alle ist.
Als Christen haben wir eine besondere Verantwortung für Frieden. Jesus kam u.a. in die
Welt um uns den Frieden zu bringen. „Friede sei mit euch“ – sein Gruß „Frieden hinterlasse
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“, d.h. er zeigt uns den Weg zu innerem und
äußerem Frieden und Aussöhnung mit sich selbst, seinem eigenen Schicksal, seinem
Nächsten, ist der 1. Schritt dazu.
Auch das hat Jesus uns Menschen gezeigt: Als Menschensohn bittet er in der Stunde seines
Todes: „Herr, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen, aber nicht mein Wille, sondern dein
Wille geschehe“, er ist in diesem Augenblick ausgesöhnt mit seinem Schicksal und gibt sich
voller Vertrauen in den Willen Gottes, in die Hand seines Vaters und so ausgesöhnt kann er
sogar für die Täter bitten: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“, der urchristliche Aspekt, dass Versöhnung nur vom Opfer ausgehen kann, denn der Täter ist weiter
davon entfernt, da er Unrecht tat. So brachte Jesus das in die Welt, was uns hilft für eine
bessere Welt für alle zu leben und zu arbeiten: die Fähigkeit zur Versöhnung, Frieden und
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Nächstenliebe - jeder in seiner Möglichkeit und in seiner Art, die Einheit in der Vielfalt, das
Motto der S.E.R. Stiftung.
Versöhnung berührt alle Aspekte menschlichen Lebens, alle Völker, gleich welcher Herkunft,
Religion, Kultur, Nation. Wir sind eine menschliche Familie und an diesem friedlichen Ort
Kevelaer, der von der Gottesmutter Maria so begnadet ist und die wir um ihren Schutz und
ihre Hilfe für Versöhnung und Begegnung bitten, lasst uns bei uns selbst, in unsere eigenen
Herzen schauen und sie öffnen für den Frieden des Herrn, unseres Herrn Jesus-Christus,
der uns den Frieden schenkte und die Nächstenliebe brachte, die Grundlagen für ein wahres
Miteinander, das uns zu Menschen werden lässt, zu einer menschlichen Familie.
Josefine Brecht

97. Peace Week in Beit-Jala according to the vision of
Micah 4:1-5
PNA/Palestine Nat. Auth.
Friedenswoche in Beit Jala vom 06. bis 10. 07. 2009
Programmablauf der Friedenswoche

Montag, 06.07.09: Eintreffen der Teilnehmer/innen und Besprechung des Programms PowerPoint-Präsentation über die Situation des Bethlehem-Distrikts von ARIJ
Dienstag, 07.07.09: Geplant war ein Besuch des Dorfes Hussan in der Nähe von Beit Jala.
Vor dem Ort ist eine jüdische Siedlung entstanden, die einen großen Teil des Landes von
Hussan annektiert hatte. Als Symbol einer friedlichen Koexistenz von Israel und Palästina
sollten von uns auf dem annektierten Land 3 Olivenbäume gepflanzt werden.
Dies wurde durch ein relativ starkes Aufgebot von Polizei und Militär verhindert: wir, ca. 120
Personen, durften das vorgesehene Gelände nicht betreten. So pflanzten wir die Bäume
kurzerhand in nicht annektierten Boden, unter dem Gesang von „We shall overcome“.
Auf dem Rückweg wollten wir ein weiteres Dorf besuchen, wurden aber durch die israelische
Polizei mittels Straßensperrung daran gehindert (B- Zone). Also fuhren wir nach Beit Ja (AZone) zurück (zu den A-Zonen haben die Israelis keinen Zutritt und keine Befugnis). Und wir
erfuhren, dass Beit Jala für uns derart abgeriegelt wurde, dass wir uns nur in der A-Zone
bewegen konnten.
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Der Besuch des Dorfes Rtas war möglich (A-Zone). Ein sehr freundlicher Empfang durch den
Bürgermeister wurde von zwei palästinensischen Fernsehteams begleitet, die mich um ein
Interview baten. Am Mahnmal für die Opfer von Gewalt legten wir Kränze nieder, und ein
fröhlicher (!) Tanz auf der Dorfstraße beendete diesen Besuch. Zum Mittagessen besuchten
wir „Abrahams Zelt“: in einem palästinensischen Flüchtlingslager in Bethlehem werden
täglich 200 bis 300 Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgt – ein Projekt der
evangelischen Gemeinde von Beit Jala.
Anschließend gab es in einem von den UN unterstützen Informationszentrum ein Treffen mit
dem Bürgermeister von Beit Ommar, dem Ort, dessen Besuch uns am Vormittag durch die
Polizei verwehrt wurde. Hier ein Auszug aus seiner Rede: „Wir danken Euch, dass Ihr
gekommen seid als christliche Geschwister, um uns zu besuchen und unsere Sache zu
unterstützen.
Uns Christen und Muslime im Heiligen Land kann niemand trennen, denn wir sind in erster
Linie alle Palästinenser...
Ich war 6 Jahre im Gefängnis, und Elias Charcour (der
melkitische Bischof in Israel) hat sich um meine Kinder gekümmert. Wir wollen gemeinsam
den Weg der Versöhnung und des Friedens gehen. Wir Palästinenser wollen nicht die
Israelis und Israel eliminieren, aber deren Gewalt. Auch Israel hat ein Existenzrecht.“
Einen ersten Höhepunkt bedeutete die kleine Demonstration im Wadi Ahmad. Dort ist die
Mauer noch nicht gebaut; die Grenze besteht aus Stacheldraht, massiven Barrieren und
stark gesicherten Gittertoren.
Etwa 150 Personen allen Alters, aus allen Religionen, von Palästinensern und uns
Ausländern versammelten sich diesseits des Stacheldrahtes. Jede/r Christ/in trug 3 Kerzen
als Symbol für das Licht der Welt, während jede/r Palästinenser/in 3 Brotfladen als Symbol
für das Leben erhielten.
Wir erwarteten in diesem Wadi friedensbewegte Israelis, die den steilen, unwegsamen
Abhang ins Wadi klettern mussten und jeweils drei rote Rosen in den Händen halten sollten
als Symbol für den guten Geruch der Thora und der Propheten.

Als erste kamen bewaffnete Soldaten den Hang herunter... Dann aber kamen sie, etwa 50
bis 60 Personen. Wir reichten durch das Gittertor einander die Hände und tauschten unter
Gesang von z.B. „Hevenu shalom aleichem“ Brot, Kerzen und Blumen aus – eine sehr
bewegende, auch emotional geprägte Situation. Plötzlich tauchten auf unserer Seite jüdische
Demonstranten auf, unter ihnen Uri Avneri (ein bekannter Friedensaktionist; er erhielt vor
einigen Jahren in Köln den Lew-Kopelew-Preis), auch eine Trommelgruppe, eigens aus Tel
Aviv mit dem Bus eingereist – auf welchem Weg auch immer. Die Demonstranten trugen
Plakate mit Aufschriften wie „Die Apartheid-Mauer muss weg“ – „Böse Mauern schaffen böse
Nachbarn“ – „Baut Brücken, keine Barrieren“. Es war eine unglaublich bewegende
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Begegnung für alle Beteiligten. Übrigens hat das ZDF gefilmt. Und in der Tat: die Soldaten
verzogen sich, ohne in irgendeiner Weise eingegriffen zu haben. Den Tagesabschluss
bildete ein Fußballspiel zwischen Mannschaften von Beit Jala und Jena.
Mittwoch, 08.07.09: Der Arbeitstag begann mit dem Besuch der Geburtskirche in Bethlehem
mit der Besonderheit, dass uns ein palästinensischer Polizeioffizier führte und Erklärungen
abgab.
Für die meisten von uns gab es eine Neuigkeit:In der Geburtsgrotte liegt gegenüber der nach
christlicher Tradition geglaubten Geburtsstelle ein Stein, welcher nach muslimischer Tradition
Jesu Geburt lokalisiert; denn Jesus ist für die Muslime ein bedeutender Prophet. Danach
empfing uns der Bürgermeister von Bethlehem, der wie alle seine palästinensischen
Kollegen zu den Kindern Abrahams gehört und unser Kommen zur Friedenswoche sehr
begrüßte. Er überreichte mir eine Plakette von Bethlehem, die ich Herrn Schramma
überreichen möge, da Bethlehem und Köln eine langjährige Städtepartnerschaft pflegen.
Im benachbarten Peace Center gab es noch einmal die Power-Point-Präsentation von ARIJ
zu sehen. Das Bethlehem-Peace-Center bemüht sich um Aufklärung über den jeweiligen
Stand der politischen Situation im Bethlehemdistrikt und versucht, über Projekte die
Friedensarbeit im Lande zu unterstützen. Dem Vernehmen nach soll die finanzielle
Unterstützung, die seit Jahren von Schweden geleistet wird, eingestellt bzw. radikal gekürzt
werden, so dass die Zukunft des Peace Centers ungewiss ist. Einen weiteren Empfang
bescherte uns der Bürgermeister von Al Ubiedyeh, einem kleinen Ort am Rande der
judäischen Wüste. Hier befinden sich zwei der ältesten Klöster im Heiligen Land; Touristen
finden jedoch nur selten hierher. Vom Ortsrand aus hat man einen sehr schönen Blick auf die
gebirgige Wüste; im Hintergrund kann man das Tote Meer ausmachen und die jordanischen
Berge (Richtung Berg Nebo).

Sehr eindrucksvoll war der Besuch des Flüchtlingslagers Aida, das bereits 1948 gegründet
wurde und bis heute unter der Obhut der UN steht. Es liegt direkt an der Mauer, die von
Flüchtlingen bemalt und beschriftet worden war: Namen der Herkunftsorte und Worte der
Hoffnung auf Rückkehr sowie eine überdimensionale Ausgabe des Flüchtlingsausweises.
Den Eingang zum Flüchtlingslager bildet ein Tor mit einem riesigen Schlüssel, „dem größten
Schlüssel der Welt“. Dieser Schlüssel steht für die Tatsache, dass die Flüchtlinge damals
beim Verlassen ihrer Häuser den Schlüssel mitnahmen, in der Hoffnung, wieder
zurückkehren zu können. Jeder Schlüssel wird an die neue Generation weiter gegeben.
Ursprünglich wohnten in Aida 500 Menschen, heute sind es bereits 5.000. Sie können, wenn
sie eine Existenzgrundlage haben, das Lager verlassen, allerdings nur in die A-Zone. Das
geschieht jedoch sehr selten, weil ihr Einkommen durch Lohnarbeit nicht ausreicht um Land
zu kaufen und ein Haus zu bauen (Mietwohnungen sind unüblich, wenn es sie überhaupt
gibt). In der A-Zone gibt es kaum erwerbbares Land. Wer Flüchtling ist – bleibt Flüchtling.
Die Palästinenser berichteten von Schwierigkeiten mit ausländischen Medien bzw. deren
Berichterstattung. Deshalb ist für sie der Besuch von Ausländern außerordentlich wichtig: sie
werden in ihrer Situation wahrgenommen; sie werden ernst genommen; ihre Lage wird
verstanden; sie werden im Ausland nicht vergessen, und so hoffen sie, dass wir
Besucher/innen „Botschafter/innen“ in unserem jeweiligen Umfeld werden.
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Im einem gemeinsamen Abendgottesdienst mit kleiner Liturgie in die Reformationskirche Beit
Jala eingeladen. Ein koptischer Priester übernahm die Evangeliumslesung, der Immam von
Beit Jala sprach ein Gebet; eine Rabbinerin hielt die Predigt über Micha 4,1-5; ich bat darum
– auch in Erinnerung an den ersten Friedensmarsch im Oktober 2008, das Gebet „Verleih
uns Frieden gnädiglich“ zu singen; der OB von Jena leitete in das Vaterunser ein, und ich
sprach den Segen. Gemeinsame Lieder und Chorgesang rundeten den kleinen Gottesdienst
ab.

Zum Abend hatte der Großmufti Dr. Taisir el Tamimi in die Universität Hebron
eingeladen.
Der Großmufti ist als höchster muslimischer Geistlicher für die gesamte Westbank
zuständig. Er hat eine hervorragende Ausbildung, besonders in Theologie und Philosophie
an der Universität Kairo gehabt und ist nun als oberster Repräsentant zuständig u.a. für
Lehramtsfragen und Schlichtung von theologischen Streitigkeiten (der 2.Großmufti in Gaza
besitzt diese Befugnis nicht).
Der Großmufti hat sich in der Vergangenheit öfter in aller Öffentlichkeit gegen die
Diskriminierung von Christen engagiert. Man kann wohl sagen: es besteht ein gutes, (fast)
freundschaftliches Miteinander, zumindest der Religionsrepräsentanten in der Westbank, in
weiten Teilen auch an der Basis. In seiner Rede zeigte der Großmufti die eklatanten
Rechtsbrüche durch Israel auf, ohne jedes Anzeichen einer Hasspredigt. Er teilt aus ganzem
Herzen die Hoffnung auf Frieden, da gerade das Heilige Land der Ursprungsort der
Friedensbotschaft für alle Welt ist; das spielt für alle drei monotheistischen Religionen eine
zentrale Rolle. Der Großmufti betonte das geschwisterliche Miteinander von Muslimen und
Christen und hieß alle friedensbereiten Israelis herzlich willkommen. Er wünsche sich eine
umfassende Friedensarbeit. Ausdrücklich verurteilte er die Gewalt, die durch Muslime
ausgeübt wird; sie sei keineswegs koran-konform! Ein wichtiger Satz aus dem Mund der
obersten Lehramtsbehörde.

Donnerstag, 09.07.09: Der 09.07.09 ist der 5.Jahrestag, an dem der Internationale
Gerichtshof in Den Haag die Besetzung Palästinas durch Israel als illegal scharf verurteilt
hatte. Deshalb wurden für diesen Tag die die Friedensdemonstration und –kundgebung
angesetzt. Auch bei diesem letzten offiziellen Treffen beherrschte die Hoffnung auf Frieden
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die Redebeiträge, wobei stets darauf verwiesen wurde, dass beide, Palästina und Israel, ein
Existenzrecht haben müssen!
Am Nachmittag startete der Höhepunkt der Friedenswoche. Rund 2.500 Menschen zogen
durch Beit Jala, an ihrer Spitze der ev.- luth. Bischof Arm in Arm mit dem Großmufti, die
Bürgermeister von Beit Jala, Jena und Aubervillier, sowie eine Reihe von evang. Pfarrern,
Muftis, einem Rabbiner, einem Vertreter der Orthodoxie usw., begleitet von verschiedenen
Musikgruppen und auffallend vielen jungen Menschen; ein Großteil von ihnen trug T-Shirts mit
dem Symbol der Friedenswoche auf der Vorderseite und dem großen Schlüssel auf der
Rückseite.
Die Kundgebung fand im Stadion der orthodoxen Kirche statt. Die Reden hielten: der ev.-luth.
Bischof; der Großmufti; der Sicherheitschef für den Bethlehemdistrikt; der OB von Jena; ein
früherer israelischer Soldat; ein Kirchenvorsteher von Beit Jala; ein Vertreter der
Gefangenengemeinschaft; der Vorsitzende des Fördervereins von Abrahams Herberge und der
orthodoxe Priester vor Ort. Zwischendurch gab es diverse musikalische Einlagen und
Darbietungen von Volkstanzgruppen.
Tenor aller Ansprachen war im wesentlichen: die Forderung nach Umsetzung der Resolution
194 des Internationalen Gerichtshofes Den Haag vom 09.07.2004:
Frieden für Palästina bedeutet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abriss der Mauer
Aufgabe der Siedlungen
Ende der Besatzung
Gründung eines Palästinenserstaates
Jerusalem als Hauptstadt für Palästina und Israel
Befreiung der Gefangenen
Rückkehrmöglichkeit für die Flüchtlinge
Finanzielle Entschädigung der Opfer

„Wir Palästinenser sind ein Volk des Friedens und nicht des Terrorismus!“
Ein symbolischer Akt erregte die Aufmerksamkeit: auf der Bühne war aus Stryopur eine
symbolische Mauer errichtet worden. Während der engagierten Reden wurden die Forderungen
der Resolution 194 aufgesprüht – und dann wurde, allen voran von Großmufti und Bischof, diese
Mauer unter Jubel und Beifall eingerissen. Nach 2 ½ Stunden ging die friedliche Kundgebung
zu Ende; auch auf dem Marsch durch Beit Jala gab es keine Zwischenfälle.
Das war für viele Palästinenser eine ganz neue Erfahrung, und das war ein Zeichen dafür, dass
mit friedlichen Mitteln Menschen bewegt werden können. Es bleibt die Hoffnung, dass eines
Tages das Ziel „Frieden für Palästina und Israel“ erreicht wird. Die Vorgänge in Deutschland mit
dem Fall der Mauer ohne Blutvergießen werden als Vorbild und Hoffnungsträger gesehen.
In einer Abschlussrunde wurden Eindrücke und Meinungen ausgetauscht. Übereinstimmend
waren die Teilnehmenden sehr beeindruckt und glücklich, dass es keine unangenehmen
Zwischenfälle gab. Jadallah Shihade wurde Dank und Anerkennung ausgesprochen mit der
Bitte, in den Friedensbemühungen nicht nachzulassen. Er kann auf seine Freunde aus
Deutschland, Österreich, Norwegen und den USA zählen.
Ich bin dankbar, dass ich an dieser Friedenswoche teilnehmen konnte!
Freitag, 10.07.09: Abreise der meisten Teilnehmer/innen
Köln, den 11.07.2009. Karl Schick
Projekt-Bericht:gekürzt von Heike Böhi
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99. Tent of Abraham

PNA/Palestine Nat. Auth.

Khaimat Ibrahim: Tent of Abraham
The social mission of the Abrahams-Herberge(Beit-Ibrahim. House of Abraham) and the
Lutheran Church of the Reformation in Beit Jala has begun its newest inter-faith project: an
after-school ministry to the children of Daheisheh refugee camp in Bethlehem, where
unemployment is high, housing is over-crowded, and
poverty is extreme.
On opening day, 7 January 2009, despite minimal
advance announcement, at least 55 children were on
hand for artwork, a full-course lunch, school
homework, and play. I was privileged to be part of the
activities. The next day, as word got around the
camp, attendance climbed to 60, with 90 the third day.
Attendance may level off with time.

Mohammed Farraja, who was born in the camp, raised in the Lutheran Boys Home, and
serves on the local staff, is with Imad Abu Nassar responsible on behalf of Abrahams
Herberge for this project. Imad Abu Nassar has been hired as cook. The rest of the project
workers are volunteers, residents of the Daheisheh and students from nearby colleges.
These students will do most of the academic tutoring and will follow up their work with the
children’s teachers at school.
An actual tent has been pitched on a rented plot in the
middle of the camp, making the program easily available
to the 12,000+ residents, half of whom are children.
Whenever possible, the parents and grandparents will be
encouraged to assist. For serious problems of health,
learning, or behavior, professional advice will be sought.
Abrahams Herberge (Beit-Ibrahim- House of Abraham) is
the first agency to offer such on-site services free of
charge. It does so as part of its vision of Abraham’s children being a blessing to the entire
world. Other projects within this vision are the boarding home for school boys, projects of
arts, crafts, and music, a social service worker for the city, inter-faith dialogue, and the
guesthouse and youth hostel for Holy Land visitors.
The gathering of faith and the outreach of love which
come to focus in this mission are due in large part to the
vision and persistent efforts of Pastor Jadallah Shihadeh.
His unshakable confidence in the grace of God,
compassion for all people, and plain hard work have
made wonderful things happen and provide hope in an
often-hopeless situation.
Funding for the Tent of Abraham comes from the
congregation itself, private donors abroad, and receipts
from the guesthouse Beit Ibrahim. Major gifts for construction and equipment and smaller
donations for daily food and supplies are most gratefully welcomed. A generous gift from the
Presbyterian Church (USA) has enabled the opening of Khaimat Ibrahim. Donors can be
assured that their money will be carefully used to share God’s blessings with many.
John S. Setterlund
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101. Earth is Our Common Home

Russia

GONG 3000
Siberian Center for Eurasian Projects
Earth is Our Common Home summer 2009 project report to the
International UN-Year of Reconciliation 2009
Summer 2009, Russia
What is an Earth is Our Common Home project? Its
aim is creating a new vision of humanity for
reconciliation and creating a new world view based on
the idea of Conscious Evolution and Unity of Diversity.
It is devoted to creating a network of international
peace children communities as models of a new
humane peace society (Altai & Baikal in Russia).
We’ve been acting for 13 years to make it a reality.
Nina Goncharova with Altai Republic Government and Altai team in Ust-Kan, 12 June 2009
For this in summer 2009 we have conducted a stream of culture of peace expeditions
bringing people from all over Eurasia and the world to live and co create together - in the
healing places of the planet. The events took place in Altai, Bayan Aul, Sayan Mountains, at
Issyk-Kul Lake and Baikal Lake (Russia, Kazakhstan and Kyrgyzstan). People learned to live
together in harmony and create harmonious relationships with each other and nature. There
were also meetings with citizens, representatives of governments, expeditions to sacred
places. Initiators are – Talgat Akbashev, Nina Goncharova. Participants: people of Altai
Republic, Russia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan from 25 places from 5 counties. 8 -22 June
2009 – the 20th culture of peace “Altai - Planet” expedition; 29 June -9 July 2009 – the 1st
culture of peace expedition to Issyk-Kul, Kyrgyzstan; 12 - 20 July 2009 - the 4th Mountain
ATF School at Altai; 4-8 August 2009 - the 21st Altai - Planet expedition,17-19 August 2009
- Good Fruits Celebration & international “New consciousness-new man-new society”
conference in Krasnoyarsk region and Baikal Lake.

Issyk-Kul expedition
7 July 2009

Mountain School at Altai
12 July 2009

Good Fruits Celebratio,
18 August 2009

What are results and perspectives? We have enriched an Altai project as a part of a
network of international villages where youth of the world could meet and learn to live
together and collectively create visions of the future and make them reality. It will be an
interconnected network as a collective resonator & harmonizer of the planet during the great
transition process our Earth goes through now; a counsel of elders for Earth is Our Common
Home meeting to be conducted at Altai in June 2010 is created. Your cooperation is
appreciated! Nina Goncharova gong3000@ngs.ru http://planet3000.site.voila.fr

81

102. Tugire Amahoro

Burundi

« Tugire Amahoro » signifie « ayons la paix »
C’est une phrase très riche et très utilisé au Burundi.
Pour prendre une parole en publique, l’on doit introduire par Tugire Amahoro, pour demander
la parole, pour attirer l’attention sur l’importance de ce que vous allez dire ou tout simplement
pour souhaiter la paix à son prochain. On utilise également cette phrase pour clôturer son
discours.
Aussi, « Tugire Amahoro » est le début d’une série d’activités qui ont débuté en décembre
2008 et qui ont pour but d’établir un cadre d’échange, de soutien mutuel et de promotion des
valeurs de paix et de respects mutuels entre des personnes et des familles d’origines
éthiques différentes mais ayant en commun l’idéal de paix et de solidarité et la promotion
d’une éducation basée sur l’amour et le respect mutuel.
Le projet a commencé avec un groupe de personnes qui se sont organisées en un
groupement famille pour la paix et le développement et qui ont décidé à œuvrer au sein des
familles pour promouvoir la réconciliation et la consolidation dans leur vie quotidienne pour
un meilleur avenir. Ainsi, 2 journées culturelles ont été organisées au cours de cette année et
ont rassemblées 75 personnes prenant en charge 375 orphelins et autres enfants
vulnérables ainsi que 17 personnes très âgées. Ces manifestations ont permis aux enfants et
aux personnes marginalisées dans la société de s’exprimer sur leur préoccupation
concernant la situation d’exclusion de discrimination et d’injustice à laquelle elles sont
confrontées. Des leaders communautaires se sont engagés à travailler pour éradiquer les
comportements qui excluent les autres et à dénoncer les injustices qu’ils auraient
constatées.
Le projet a vu la naissance d’un 2ème groupement Famille pour la Paix et le Développement. Les 2 groupements sont implantés dans la commune urbaine de Kanyosha, l’un
dans les quartiers de Nkenga Busoro et l’autre dans cellui de Mukungugu.
Les deux groupements interviennent dans la promotion de la paix, la mobilisation de la
communauté pour la solidarité en faveurs les personnes vulnérables de leur localité et la
lutte contre la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus. Ils se sont construits
un bureau où les membres se rencontrent une fois par mois pour s’échanger sur leurs
réalisations ainsi que sur les problèmes de leurs communautés.
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Au cours d’une journée culturelle jeunes filles se préparant à danser
Ils ont un projet de constituer un fonds communautaire pour l’éducation qui permettra à leurs
enfants de poursuivre leurs études secondaires dans des établissements de qualité. Les
bénéficiaires des bourses vont à leur tour contribuer au développement de leurs
communautés en organisant pendant les vacances des cours de rattrapage à des enfants et
jeunes en cours de scolarisation.
Le projet va durer jusqu’en 2013. Si les moyens les permettraient, nous voulions toucher
d’autres communes de la capitale. De plus, nous aimerions les aider pour accéder aux micro
crédits afin qu’ils puissent être en mesure de financer eux-mêmes les projets qui les tiennent
à cœur.
Messages des enfants à l’intention des adultes au cours d’une journée culturelle en
octobre 2009: « Ce ne sont pas les enfants qui préparent et font la guerre, mais les adultes.
Mais c’est nous les enfants qui souffrent le plus. Car la guerre qui vous tue nous fait très
mal : elle nous laisse sans parents et sans soutien! Donnez nous la chance de garder nos
parents et nous aurons la chance de grandir épanouis et la force de garder la paix, car nous
sommes votre avenir ! »

Les jeunes membres du groupement Famille pour la Paix et le Développement de
Mukungugu dansant le tambour avec des messages de promotion de la paix et de la
réconciliation.
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103. Nachbarschaftliche Treffen

Argentinien

Teatro la Luna, Cordoba Argentina
VISITAS Y ARTE:Visitamos muchas casas, algunas muy pobres que nos recibieron con
hospitalidad y a donde intercambiamos historias
Elegimos las calles donde las familias son las mas pobres y nos desplazamos con el coro
que son 35 personas del barrio y otros lugares. Hicimos un concierto cinco temas y luego
entramos a cada casa con el grupo de niños que reprento una obra de títeres creados por
ellos. La historia si bien es un cuento de fantasía, cuenta de un mundo gris donde los
colores se han perdido. Luego de preguntar a los mas sabios descubren que los colores
estan en la naturaleza y que esta nos esta pidiendo que la cuidemos.
En cada casa nos contaron historias del barrio algunas son creencias populares de
personajes míticos que aparecen o se decía aparecían en las calles.Por ejemlplo, Ramonita
Moreno, una santa popular que cumplia pedidos a los mas pobres.
Los niños con sus muñecos representaron espontaneamente algunas de las historias que
contaron las familias y llevamos esas historias de una casa a otra encontrando asi
posibilidades de vincularnos amorosamente entre los vecinos y entre todos los seres
humanos.
Dejamos libros en prestamo y mientras tomabamos mates y chocolate que nosotros
llevabamos, los invitamos a devolver la visita a La Luna. De todos esos encuentros dejamos
en los frentes de las casa obras de fotografias y quedo un barrio intervenido por el arte y los
encuentros.
También con los jovenes que se reunen en las esquinas, generalmente solitarios y poco
amistosos. Nos reunimos y los sumamos a las canciones del coro y escuchamos con ellos
un documental sonoro que habla sobre la violencia y las posibilidades que podemos
encontrar para abrinos caminos y crear mas idea de un futuro posible.
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La devolucion de las visitas ha sido positiva. Muchas familias llegaron a la luna y alli les
ofrecimos danzas, musica y compartimos alimentos y reflexiones. Los vecinos quieren que lo
repitamos el 2010. Pintamos caminos con color blanco en las calles con la idea de seguir
conectados.
Reconciliar, fortalecer los vinculos y darnos oportunidad de construir juntos un mundo mejor,
es el resultado de esta acción que valoramos como muy positiva y pensamos repetir y
acrecentar.

104. Alezeia Strategia

Argentinien

A project for the modifications of International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. in virtue of the development of the Culture of Prevention, be adapted to the Pact on
Economic, Social and Cultural Rights, in order to mitigate the consequences that will be
brought by Climate Change and acting to make the contingency plan, the same contemplate
the new category of displaced, migrants and environmental refugees and in consequence
introduce the protection of their UDHR in the mentioned Pact, in effects to avoid just
predicted demands, as it is made in the foundation of the UN’s creation, the protection of the
preeminent Right to Life.
(We have a modification of the Project available in the supposition this theme result
selected). We have more projects.
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105. Animation des 4 conférences débats sur la paix et la
Réconciliation
Burundi
Animatation de 4 conférences débats sur la paix et la réconciliation avec les élèves du
secondaires et la masse paysane
•
•
•
•

le 25.01.09: Ecole Paramédicale de Gitega
le 02.02.09: Ecole Sociale de Gitega
le 09.02.09: Ecole Normale d'Economie Familiale de MWARO
le 13.08.09: une conférence aves les étudiants et fonctionnaires
dans la salle de Kezakimana à Gitega.

106. Reconciliation – Ausstellung

Österreich

Einer seit längerem von mir geplanten Ausstellung in den Kanzleiräumlichkeiten einer
Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsfirma gab ich den Titel RECONCILIATION - welcher
sich auch auf der Einladungskarte, die an ca. 700-800 Adressen weitergeleitet wurde,
wiederfindet.
Bei der Eröffnung wurde Reconciliation erläutert und auf das aufliegende Infomaterial
verwiesen (wird bis zum Ende der Ausstellung immer erneuert)......

107. „Romeo und Julia auf dem Dorfe“

Schweiz

Fünf arabische und 5 jüdische Jugendliche aus Israel im Alter zwischen 15 und 17 Jahren
erarbeiten und dramatisieren gemeinsam und unter „neutraler“ Regie den Stoff von Gottfried
Kellers Novelle „Romeo und Julia auf dem Dorfe“. Ein Stück Schweizer Literaturgeschichte,
gespielt von israelischen Jugendlichen.
Die daraus entstehende Dramatisierung des Stoffes wird zu einem Theaterstück verdichtet
und zuerst in Israel, später im Rahmen einer Tournée evtl. auch in der Schweiz zur
Aufführung gebracht.
Der Entstehungsprozess des Theaterprojekts wird filmisch integral festgehalten und zu
einem eigenständigen, Abend füllenden Dokumentarfilm verarbeitet.
Es ist ein Theater- und Filmprojekt, das von engagierten Kulturschaffenden aus der Schweiz
in enger Zusammenarbeit mit dem „Arab-Hebrew Theatre“ in Jaffa/Israel lanciert wird.
Geschützte Momente der Begegnung, in denen Wert auf Kommunikation und Austausch
gelegt wird, sind für eine friedvolle Zukunft wichtig, nicht nur in Israel und Palästina, sondern
in der ganzen Welt.
Dalit Bloch
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108. Dialogbereitschaft – Einheit in der Vielfalt
Deutschland

Am 27.6.2009 feierte Wuppertal zu seinem 80-jährigen Bestehen an einem „Langen Tisch“.
Konkret bedeutete dies, dass sich entlang der Wupper-Tal-Achse durch die ganze Stadt
(über 10 km) Tische, Stühle und Wagen aneinanderreihten und Anwohner Wuppertals mit
vielen Ideen und Aktionen vertreten waren. Hausbewohner, Organisationen und Vereine
waren anwesend und es gab viele kulturelle und musikalische Darbietungen, Kulinarisches
und geistige Nahrung.

Mein Stand umfasste Informationen zum Thema Aussöhnung/Reconciliation-Jahr 2009,
Dialog, UN-Millenium-Kampagne, Kommunen handeln jetzt (2006 waren in Wuppertal 8 Tore
dazu aufgebaut worden). Ein Anreiz waren selbstgebastelte Karten zum Thema
Aussöhnung, die zur Ansicht aufgehängt waren (was bedeutet für mich Aussöhnung, was
kann ich dazu beitragen …). Interessierte konnten vor Ort eine Karte erhalten und selbst
gestalten (was auf einem Foto zwei Mädchen gerade tun). Es fanden auch einige
interessante Gespräche zu obigen Themen statt. Leider beendeten Regenschauer den
Austausch am frühen Abend. Bärbel Schmidt-Dudda
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109. Alte Leute – Kinder – Gemeinsame Wege gehen
– Ein intergeneratives Projekt in Graz
Österreich
Intergenerative Bewegung zwischen Alt und Jung
„Partnerschaft zwischen Altenheim und Kindergarten“
Unser Kindergarten liegt am Stadtrand von
Graz
mitten
im
Grünen.
Drei
Kleinkindpädagoginnen betreuen 17 Kinder
im Alter von 3-6 Jahren. Unser Schwerpunkt
ist der aktive Umgang mit der Natur und
unseren Tieren, aber auch unser laufendes
Projekt „Alte Leute – Kinder“.
Diese Partnerschaft mit dem Seniorenhaus
Annaheim in Graz und unserem Privatkindergarten gibt es schon seit 10 Jahren und
ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil
unserer Kindergartenarbeit geworden.
Im Ablauf des Kindergartenjahres wird bei den gemeinsamen Aktivitäten von Kochen im
Kindergarten, bis zum gemeinsamen Gestalten unserer diversen Feste und Vernissagen auf
die Senioren Rücksicht genommen.
Aufgrund der üblichen Kleinfamilie, geht der äußerst wichtige zwischenmenschliche Kontakt,
kleine Kinder – alte Menschen „immer mehr verloren, welcher jedoch für die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder unverzichtbar ist.
Durch den regelmäßigen Besuch der kleinen Kinder im Seniorenheim entwickeln sich oftmals
Freundschaften mit den alten Leuten, wobei die Kinder von der Lebenserfahrung der alten
Menschen profitieren (Geschichten erzählen aus deren Jugend usw.) und die alten
Menschen vergessen zwischendurch ihre Gebrechlichkeit, weil sie
von den kleinen Kindern oft geistig und körperlich sehr gefordert
werden.
Durch dieses Zusammenspiel verbessert sich auch der
Gemütszustand der alten und zum Teil auch pflegebedürftigen
Menschen sehr zum Positiven.
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110. Dimensionen des Begriffes der Aussöhnung/Versöhnung
und Ebenen der Realisierung von Aussöhnung/Versöhnung
Schweiz
Zusammenfassung des Seminars zum UN-Jahr der Aussöhnung 2009
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem Frauennetzwerk für
Frieden zu einem Seminar von 6./7. Juni 2009 nach Bonn eingeladen.
6. Juni 2009: Nach einer Vorstellungsrunde wurden folgende Themen bearbeitet:
• Dimensionen des Begriffes der Aussöhnung/Versöhnung
Rita Jakob, Rechtsanwältin und Psychologin lic. phil., Vertreterin der S.E.R. Stiftung CH,
www.ser-foundation.ch, hatte in einer Nachdiplom-Arbeit an der Universität Basel die
Übersetzung von Reconciliation in 14 Sprachen untersucht und stellte diese Ergebnisse
sowie Konzepte von Reconciliation in verschiedenen Kulturen vor.
• Ebenen der Realisierung von Aussöhnung/Versöhnung
Bosilijka Schedlich, vgl. Foto, Geschäftsführerin des südost Europa Kultur e.V. und
Stellvertretende Vorsitzende der Stiftung ÜBERBRÜCKEN in Berin, www.suedost-ev.de
www.stiftung-ueberbruecken.de, und eine der 1000 Friedensfrauen.
Sie arbeitet in der Kultur- und
Bildungsarbeit
mit
Migrantinnen.
Anhand
eindrücklicher
Beispiele
schilderte sie, wie Kunst als Mittel bei
Versöhnungs-Prozessen
eingesetzt
werden kann, wie wichtig Traumaarbeit
mit Opfern und Tätern sei, damit
Trauma nicht von Generation zu
Generation weitergegeben würden.
Das Ziel sei immer die Integration des
Menschen in ein friedliches Leben. Das
Gefühl
von
Zugehörigkeit
und
allgemeiner Verantwortung gelte es zu
stärken und den Glauben an eine
friedliche Überwindung von Krisen.
•

Shérif W. Korodowou, Diplom-Politologe, Dolmetscher, und Kerstin Bunte, DiplomPolitologin, beide vom Institut für Konstruktive Konfliktbearbeitung, www.impulsmarburg.de. Sie stellten die „Thérapie Sociale“, eine systemisch angelegte Methode zur
friedlichen Beilegung von Konflikten, nach Charles Rojzman, F, vor.

7. Juni 2009
Zu folgenden Fragen wurden Stichworte gesammelt und an eine Pin-Wand gehängt:
1.
2.
3.
4.

Was verbinde ich mit dem Begriff Versöhnung? Bsp: Aufarbeiten der Vergangenheit
Was blockiert Versöhnung? Bsp: Angst, Rache, Verletzungen, Arroganz
Was stärkt Versöhnung? Bsp. Einfühlen in die andere Seite, Dankbarkeit, Vertrauen
Welche Werte sind Ziel von Versöhnung? Bsp. Teilen, Toleranz, Frieden, Harmonie

Anschliessend wurde in Kleingruppen an verschiedenen Themenbereichen weiter gearbeitet.
In der Abschlussrunde entstand der Wunsch, dass dieses Thema im Rahmen eines weiteren
Seminars fortgesetzt werden sollte zum Thema: „Leben in Deutschland nach dem Fall der
Mauer vor 20 Jahren“. Die Thematik ist noch kaum be- und verarbeitet. Den Moderatorinnen
Frau Ursula Clauditz, Friedrich-Ebert-Stiftung, und Frau Heide Schuetz, Frauen Netzwerk für
Frieden, wurde sehr herzlich für die lehrreiche Veranstaltung und gute Organisation gedankt!
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111. KANSA-Ausstellung in der Dokumentationsstätte
Regierungsbunker
Deutschland

KANSA exhibition in the Government bunker documentation site
28.8-28.10.2009, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germany
In March 2008 the former nuclear government bunker of the Federal Republic of Germany
opened to the public as a documentation site. It is only 20 km away from the former federal
capital Bonn. In addition to the Berlin Wall it is the most gigantic building of the Cold War in
Germany and was classified as top secret for decades. The Gorvernment bunker with the
cover name „rose garden“ should provide room for 3000 members of the government for 30
days in order they could continue to govern in case of aThird World war.

Since March 2008 one part of the Government bunker was opened to the public and there is
a great deal of interest. Visitors come from all over the world and represent all age groups.
2008 the President of the Federal Republic Germany Mr. Horst Köhler visited the former
Government bunker. He said afterwards how important it was to keep a part of the bunker as
a museum as an emphasised converted admonishing symbol preserved for posterity how
insane a nuclear war would have been. Exactly therefore the finnish-german artist couple
Goller-Masalin felt it for important to bring this former Cold War location together with the
peaceful sculptures of the KANSA project. The artist couple wanted to set an act of
reconciliation between past and nowadays. During the exhibition time 28.8-28.10.2009 about
30 000 people visited the bunker and the KANSA exhibition. The KANSA exhibition was the
very first exhibition hold in the Government bunker.
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The name of the exhibition KANSA is Finnish and means “the people”.
The sculpture series Kansa consists of Sirpa Masalins human forms which are a reflection of
us all: women, men, children. She designed them with wood, steel and rusty wire. The
colours differ, to represent the variety of people in different continents.
They are about to begin their journey out into the world to bring people together. No matter
what their language is, origin, political beliefs, religion or colour. The artist couple wants to
spread the Kansa people throughout the world in order to unite us all. They want to use art to
draw attention to the most important aspects of our future: peace, freedom, awareness for
the environment, pure food, respect for human rights, freedom of speech and selfdetermination.

The sculptures are numbered and have their own name. They also
carry an invisible RFID chip with a unique number in their bodies. This
RFID number which is referenced at the individual Kansa's web page
can be used to verify the individual sculpture as the original one.
Individual traits of the people are listed there and their locations
displayed in Google Maps. This will result in a living work of New
Media Art by Hans-Ulrich Goller-Masalin, with the individual sculptures
acting as symbols of peoples living in harmony with one another, their
traces recorded on the Internet.

„The earth unites humanity, not the borders of our countries.“
Artist couple Goller-Masalin
www.goller-masalin.com
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112. – 118. Animation des journées de prière pour la paix et
la réconciliation
Burundi
Nr. 112 – Nr. 118
COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE RECONCILIATION ACCOMPLIES EN 2009 PAR
L’ŒUVRE APOSTOLIQUE VIE NOUVELLE POUR LA RECONCILIATION (VNR)
INTRODUCTION
Au cours de l’année 2009, par plusieurs activités concrètes et objectivement observables,
l’Oeuvre Apostolique Vie Nouvelle pour la Réconciliation a poursuivi son apostolat d’aider la
personne humaine à se réconcilier avec soi-même, avec son prochain et avec son milieu
environnant pour pouvoir créer une nouvelle société issue du pardon et de la réconciliation
partagée, une société appuyée sur la justice comme engagement et un nouveau
comportement dicté par le pardon offert, et enfin une société dirigée vers la paix par le
développement.
Projet Nr.112: Animation des journées de prières pour la paix et réconciliation

Projet Nr. 113 : Encadrement des veuves/veufs à la paix et à la réconciliation. Après la
messe à la cathédrale de Gitega, rencontre avec les veuves pour un message de paix et de
réconciliation
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Projet Nr. 115 : La Spiritualité de la Réconciliation
Lors de la conférence sur la spiritualité de la réconciliation avec le public

Projet Nr.117: Partage avec les démunis
Saynète sur la réconciliation entre rapatriés et réfugiés pendant le forum des jeunes
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Sessions sur la paix et la réconciliation

Une école primaire « Notre Dame de la Réconciliation » à Mukenke pour préparer les
jeunes à grandir avec cet esprit de réconciliation

1. Animation des journées de prières pour la Paix et la Réconciliation
Comme les années écoulées, 4 journées de prières pour la Paix et la Réconciliation ont été
animées dans des différentes régions pour rapprochement des coeurs et ont vu la participation de 1200 personnes soit une moyenne de 300 personnes par journée de prière pour la
paix et la réconciliation.
2. Encadrement des veuves/veufs à la paix et la réconciliation
Plus de 500 femmes veuves déjà encadrées par l’ ’Oeuvre Apostolique VNR, 200 autres
Veuves/veufs se sont ajoutés au groupement des veuves «URWEZE = la joie » et sont aidés
par une activité agro-pastorale afin de pouvoir tenir en main leur ménage, éduquer leurs
enfants, les aider à accueillir des orphelins qui errent dans la rue, sans oublier de les
promouvoir à l’apostolat de la réconciliation.
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3. L’unité dans la diversité
En union avec les autres chrétiens et surtout les jeunes des mouvements d’action catholique,
comme toutes les années, les membres de l’Oeuvre Apostolique VNR ont participé activement à l’organisation et au déroulement d’une marche manifestation pour la paix et la réconciliation, au cours de cette marché, les chansons et les danses de réconciliation ont attirées
l’attention du public.
4. La spiritualité de la réconciliation
2 Conférences débat sur la spiritualité de la réconciliation à l’intention de tout le public du
Centre ville de Gitega ont été animées par Monseigneur Simon NTAMWANA, Archevêque de
Gitega et Père fondateur de l’œuvre Apostolique VNR. Au cours des ces conférences, Mgr. a
fait savoir que les situations conflictuelles que connaît notre pays pousse les hommes et les
femmes de bonne foi à réfléchir l’avenir de notre société. Beaucoup de voies de sortie sont proposées mais le résultat n’est pas satisfaisant. En plus, la vie quotidienne en communauté
comporte des déchirures plus ou moins grandes dont l’issue ne peut être recherchée que dans
le pardon et la réconciliation. Ainsi, en fondant l’œuvre Apostolique VNR dont le charisme est la
réconciliation dans toutes ses formes, il a pensé au remède efficace à tous les maux qui minent
la société Partant ? des expériences vues et vécues, il a affirmé que, seule la réconciliation est
fondement d’une paix durable. La participation moyenne à chaque conférence était de 200
personnes.
5. 3 Sessions avec les jeunes sur la paix et la réconciliation
Cette année, 3 écoles secondaires à régime d’internat ont connu la tenue des sessions sur
la paix et la réconciliation sous le thème principal « La Réconciliation à base de notre fois ».
Envié par beaucoup de jeunes, plus 1200 élèves ont participé à ces sessions et beaucoup se
sont confessés après la session, avant de clore la journée par une messe.
5. Partage avec les démunis
Le partage avec plus 1500 démunis a eu lieu dans les 5 provinces du pays où l’Oeuvre
Apostolique Vie Nouvelle pour la Réconciliation a des cellules.
7. Prière de réconciliation dans les forums des jeunes
Les membres de l’Oeuvre Apostolique VNR ont participé et animé un forum de jeunes
organisé à la prison centrale de Gitega regroupant plus 500 personnes et dans 2 autres
organisés dans les différentes régions pastorales dont la participation était massive.
Ildephonse NZIRUBUSA, Secrétaire de VNR

119. IYF (International Youth Fellowship) World Youth
Festival
Burundi
The IYF World Festival at the actual place of Fellowship and Union among IYF members
sharing heart to heart under IYF mottos; change challenge and cohesion.
This year, starting from Malaysia to Peru, Paraguay, Austria, South Korea, Togo, Ghana,
Kenya, Tanzania, Rwanda, Zambia and Burundi are going to hold this event.
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120. „Versöhnung, Friede und Mee(h)r“

Deutschland

Herminia T. Littleton liest Meditationen, Gedichte und Essays aus ihrem soeben
erschienenen Buch “HERAKLEION BY THE SEA” A GREEK EXPERIENCE
Samstag, 15. August 2009, in der Begegnungsstätte Waldhof, 31707 Bad Eilsen
„Versöhnung, Friede und Mee(h)r“.....unter dieser Überschrift folgten ca 20 interessierte
Teilnehmer der Einladung der Begegnungsstätte Waldhof im Rahmen des Internationalen
UN Jahrs der Aussöhnung 2009. Begleitet von griechischer Musik und einfühlsamen KretaBildern von Uwe Brecht las Herminia T. Littleton inspirierende Texte und Gedichte aus ihrem
Buch „Herakleion by the Sea – A greek Experience“.

Kreta – als eine „Wiege der Menschheit und der Demokratie“ (H.T.Littleton) – hat in
seiner Geschichte viele Angriffe und Kriege erlebt und seine Bewohner somit gezwungen,
Vergebung, Aussöhnung und Frieden immer wieder zu üben und nachhaltig zu leben. Diese
friedvolle Energie ist auf Kreta lebendig und hat Herminia T. Littleton u.a. zu ihrem Buch
inspiriert. Ihre Worte, die uns Josefine Brecht so treffend aus dem Englischen übersetzt hat,
haben uns auf neue Art angeregt, über Schritte auf dem Weg zu Aussöhnung und Frieden
nachzudenken, nachzuspüren und uns auszutauschen über Möglichkeiten der Umsetzung in
unserem eigenen Leben, unserer Familie, in Gemeinschaften und in der globalen
Menschenfamilie.

„Der Waldhof“, so sagte ein Teilnehmer zum Abschluss der Veranstaltung „ ist immer wieder
ein besonderer Ort, gerade in der Begegnung und dem Miteinander neue Inspiration zu
finden für gegenseitiges Verständnis, Frieden und Aussöhnung.“ Und – wie wir ergänzen
möchten – ein Ort, der auch dazu bestimmt ist, dort daran zu arbeiten, unsere gemeinsame
Vision Wirklichkeit werden zu lassen.
Marion Glaser
Josefine Brecht
Uwe Brecht (Fotos)
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121. Fachtagung „Befreiung durch Versöhnung“ Schweiz
Fachtagung «Befreiung durch Versöhnung»
Am 5. September 2009 fand am Lehrinstitut für Körper- und Atemtherapie LIKA in Stilli eine
Fachtagung zum Thema «Befreiung durch Versöhnung» statt. Bei wunderschönem
Spätsommerwetter fanden sich viele interessierte Leute ein. Frau Dr. Andrea Jakobitsch,
Psychiaterin mit Schwerpunkt Traumatherapie, hielt den ersten Vortrag zur «Versöhnung mit
dem inneren Kind». Erst durch das Verständnis und in weiterer Folge durch die Versöhnung
mit dem kindlichen Anteil werden Verletzungen aus der Kindheit unser Leben nicht weiter
stören oder belasten.
Der zweite Vortrag des Morgens wurde von der Buchautorin und Psychoanalytikerin Dr.
Katharina Ley zum Thema «Vom guten Beenden» gehalten. Sie zeigte auf, dass
respektvolles und würdiges Beenden eine anstrebenswerte Lebenskunst ist, die in das Hier
und Jetzt verweist – und damit in die innere Freiheit und in die Versöhnung mit sich selbst
und anderen.
Nach einem feinen Mittagessen wurde der Nachmittag mit drei Workshops eröffnet. Zwei
davon zu den Vorträgen des Morgens und der dritte zum Thema «Atemfreiheit(en)» mit
Beatrice Brandes Morf, Ausbildnerin am LIKA.
Zum Abschluss des Tages ging es mit Willi Fillinger in das philosophische Gespräch. Viele
Gedanken schwirrten durch den Raum und wurden vom Philosophen, dessen Praxis in
Zürich «kopfvoran» heisst, aufgenommen und auf seine eigene Art wieder in die
Publikumsrunde «zurückgeworfen».
Ein intensiver und spannender Tag wurde in guter Stimmung beendet und das Publikum ging
sicher mit vielen eigenen Gedanken zum Thema Versöhnung nach Hause.
Weitere Auskünfte und Informationen unter Lehrinstitut LIKA, CH-5233 Stilli AG, www.lika.ch.

122. Wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen... Herausforderung Versöhnung
Schweiz
26. September 2009 Romero Haus Luzern, Schweiz
Seminar mit Friedensnobelpreisträger (1980) Adolfo Pérez Esquivel, Argentinien;
Referate:

Frieden und Gerechtigkeit
Die Vergangenheit ist nicht vergangen; Jenseits von Eden: Bibliodrama
Aufarbeitung der Vergangenheit: Erfahrungen von Frauen aus Chile und
Uruguay Herzstück der Versöhnung - Ich: Meditatives Denken und Handeln.
Opfer-/Täter-Rollen in Versöhnungsprozessen

Der Anspruch auf Versöhnung geht weit über die Beendigung eines Konflikts hinaus: Sie
schliesst die Heilung der Beziehungen und die Wiederherstellung der Gemeinschaft ein.
Versöhnung ist eine schwierige Herausforderung, sie steht immer im Spannungsfeld von
Wahrheit und Frieden, Gerechtigkeit und Güte. Und sie bedingt Schritte von beiden Seiten:
Vergebung bei den Opfern und Reue, bzw. Zeichen der Wiedergutmachung bei den Tätern.
Zuallererst setzt sie aber voraus, dass die Gewalt gestoppt wird. Nur wo dem Unrecht Einhalt
geboten wird, ist ein positiver Neuanfang möglich. Versöhnung setzt auch voraus, dass die
geschehenen Verletzungen, das geschehene Unrecht transparent gemacht werden. Wo die
Verletzungen und Wunden tief sind, brauchen die Menschen Zeit, um Hass und Traumata zu
überwinden. Nur die Opfer können Vergebung gewähren. Die Frage ist, wie wir selber diesen
Weg gehen, und wie wir Opfer (und Täter) auf diesem Weg unterstützen können.
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123. Wanderung und Picknick mit ca. 100 Waisenkindern in
Richmond
Südafrika

Die Wanderung führte an einem strahlend sonnigen Wintertag zu einem herrlich gelegenen
Stausee, der in der Nähe von Richmond liegt, und wo es u.a. einen riesigen Spielplatz gibt.
Der Blick auf den Stausee war faszinierend. Dort angekommen, wurden allerhand Spiele
ausgeführt. Natürlich durfte Fussball nicht fehlen, da sich Südafrika auf den „World Cup
2010“ vorbereitet. Dann wurde ein „Jumping Castle“ aufgepumpt, das den Kindern grossen
Spass bereitete
Bald war es Zeit zum Picknick und der Appetit der Kinder war gross. Die Würste wurden über
einem Holzkohlenfeuer gebraten und schmeckten besonders gut. Gut drei Dutzend Brote
verschwanden in den hungrigen Mäulern der über hundert Kinder und Betreuer. Natürlich
gab es auch Bananen, Äpfel und Orangen. Es war wirklich ein Freudentag für die Kinder,
den sie sicher nicht so schnell vergessen werden. Da die Sonne im Winter schnell untergeht,
durften die Kinder nun die paar Kilometer lange Strecke heimfahren. Sie hatten daheim
sicher vieles zu erzählen!

So war der Ausflug zum Stausee ein grosser Erfolg, auch dank der Hilfe der „Usizo Voluntary
Group“ und Mlungisi Madlala, der dafür sorgte, dass alles planmässig verlief. P. Dominic Muheim
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124. Friedensfestival

Schweiz
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125. Weltsprache - Die Sprache des Herzens

Schweiz
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126. Kick for Your Future! – Jugendprojekt in den Slums
von Monrovia
Liberia
Das Projekt „Kick for Your Future!“ in Liberia vereint Abfallmanagement mit Fussball und
kulturellen Aktivitäten. 300 Jugendliche aus den Slums von Monrovia haben dadurch die
Chance, ihre schwierige Vergangenheit nach dem 14-jährigen Bürgerkrieg zu bewältigen. Sie
führen Abfallsammelaktionen in ihren Vierteln durch und die Kulturteams klären mittels
Theater die Bevölkerung über Umweltschutz und Hygiene auf. Regelmässige
Fussballtrainings strukturieren den Alltag der Jugendlichen und lehren sie Fairplay.
Der Erfolg des Pilot-Projektes hat cooperaxion davon überzeugt, weiter in die sozialen
Strukturen dieser Slums zu investieren, um die Gemeinschaft zu stärken. Für die
Weiterführung des Projekts ab 2010 sind die Verbesserung der Infrastruktur für das
Fussballtraining und der Bau eines Jugendzentrums geplant. Mittels praxisnaher
Berufsbildung und einem Jobvermittlungsprogramm soll zudem das Engagement im
Ausbildungsbereich verstärkt werden.
Damit wird längerfristig ein Beitrag zur Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit geleistet.

127. Babacu-Frauenprojekt in

Nordost-Brasilien

Das Babaçu-Frauenprojekt unterstützt 46 afrobrasilianische Familien im Quilombo „Matões
dos Moreira“ in Nordostbrasilien durch die Installation einer Palmölextraktionsanlage. So
können die Quilombo-Frauen die Nüsse der Babaçupalme selbst zu Speiseöl und Seife
weiterverarbeiten und werden nicht mehr als billige Rohstofflieferantinnen missbraucht.
Damit wird ihr traditionelles Handwerk bewahrt und ihre Verhandlungsposition in
Landrechtsfragen gestärkt.
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128. Future Leaders Forum

Schweiz

Future Leaders Forum
Power of Leadership for Humanity
May 21th - May 24th 2009

In Cooperation with the University of Applied Sciences in Konstanz (HTWG
Konstanz)
Bad Schönbrunn, Edlibach, Switzerland
1. Profile of the Future Leaders Forum
1.1
Goal
The Future Leaders Forum (FLF) is a research laboratory as well as a networking platform
for young potential leaders of different origins who are interested in an international
Leadership Program. During the FLF they reflect the supplementary potential of young men
and women for leadership roles and explore new concepts, extract the characteristics of
future leadership qualities and identify and expand their horizons for global challenges.
Beyond that, participants from the «GEIST & Leadership»® course take part in the Future
Leaders Forum.
1.2
Theoretical Approach
The Lassalle Institute operates on the basis of the «Lassalle-Institut-Modell®». It is
composed of three different intelligences (mental, emotional and spiritual), three forms of
being (unity, diversity and uniqueness) and three levels of action (micro-, meso and macrolevel). The model provides an important theoretical basis for the FLF. It is particularly suited
to integrate the different talents of the participants; it encourages research and learning.
Beyond that it promotes the ability for intuition and personal transformation.
The communication between young people from different cultures and religions is a
permanent challenge. The evolvement of spiritual intelligence is an excellent premise for the
success of intercultural encounters. It allows people to discover the unifying aspects and to
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experience diversity as an opportunity for completion. Both the modern psychology as well as
the ancient traditions from the East and the West know a variety of exercises to advance
spiritual intelligence. One possibility is Zen meditation which is practiced every morning
during the seminar. A different approach presents the exercise "Welcome 2020". It uses the
creative power of thought and visualizes the future in the present. Therefore participants use
their intuition, their spiritual potential. In the corporate world this method is known as
"Presencing". Tools like the "Presencing" are easily implemented in everyday life, which in
turn participants consider as being confirmative and encouraging.
1.3
Project Team
The FLF is organized and conducted by young people for young people between 20 and 35
years. This year, it was led by the Project Coordinator of the Lassalle-Institut, Ralf Steigüber.
Within the project team, he received vigorous support from Denise Wiedemann, ELGO
Electronic GmbH & Co.KG; Daria Baiandourova, student at the European Management
School in Paris and Stephan-Samuel Gyger, Betlehem-Mission Immensee. The project team
of the FLF is coached and advised by Dr. Anna Gamma, managing director of the LassalleInstitut.

2

Future Leaders Forum
Power of Leadership for Humanity

2.1 Issues
According to the title of this year’s FLF – «Power of Leadership for Humanity» - three
questions were raised: Which leadership qualities are necessary for humanity on a global
level? How are the present global organizations structured and how could they look like in
the future in order to master current challenges? How can humankind lose its fear for global
governance and grow up to an organism highly synergized? In order to create a wide open
space for that subject, these three questions will be acquired and experienced within the
framework of the FLF on a mental, emotional and spiritual level.
2.2 Lectures and Workshops
Prof. Dr. Manuel Fröhlich, political scientist at the Friedrich Schiller University in Jena
conducted a workshop on the topic «The Nature of Power and its Role within the United
Nations». He showed the development of the history of ideas from Immanuel Kant and the
League of Nations all the way to the present organization of the United Nations. Taking the
example of the United Nations Secretary General Dag Hammarskjöld and his handling of the
Suez Crisis, participants discussed among the many points of interest, which leadership
qualities are necessary for a successful world organization and which global structures
should go hand in hand with it.
Beatrice Bernescut from the Global Fund to fight against Aids, Tuberculosis and Malaria,
imparted in her afternoon workshop «Practicing International Leadership» the approach of
work of the organization based in Geneva, which was founded by the states of the G8 in
2002. In the following exercise she let the participants get into the shoes of the applicants
with their various interests. Their collective mission was to hand in a balanced approach to
the Global Fund, which is a pre-condition to receive funding.
The morning of the second day was opened by the founders of the Lassalle-Institute, Pia
Gyger and Niklaus Brantschen. In their workshop with the subject „Self-Organization of
Humankind“, Father Brantschen presented the expressions of «To-Have-Power»- and «ToBe-Power», while Pia Gyger introduced the main principles whose implementations allow a
self- organization of humankind in terms of a democratic federal world order. In the following
group work the participants exchanged ideas over a number of questions: What can I
contribute that people in my professional and private environment experience themselves
more and more as a world citizen?
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The artist Kari Joller invited the participants of the FLF to go into the nature, «switch off their
brains» and to learn from that experience. Under the title «Discovering Nature as a Part of
us» everybody went to the Neue Lorze, a small river not far away from Bad Schönbrunn. The
artist made the group aware of their environment through perception and mindfulness
exercises with the aim of getting in touch with nature as close as possible. Later on, one part
of the group created a land-artwork and the others searched for a suitable spot to express
their present state of mind with the help of materials found in nature.
2.3
Social Program
Participants from various origins (Germany, China, France, Israel, Austria, Palestine, Poland,
Russia, Switzerland and USA) visited the FLF 09. The closing highlight was the «evening of
cultures», during which all participants presented something typical from their country or their
region: the translation of the word «cosmopolitan» into Chinese, singing and dancing from
India, a Jewish divine service, learning of the Arabic numbers from one to ten or the tasting
of the Austrian «Sacher Torte».
3

Summary

3.1 Evaluation
In its third year the FLF has established itself and was with 23 participants very well
attended. This underlines the attractiveness of the FLF among the many courses for young
potential leaders. Last but not least the nature around the residence with its «Old Villa» as
accommodation contributes to a relaxed atmosphere.
« The FLF helped me to think about things I wasn’t aware of before, for example
to identify my greatest gifts and use them in order to contribute to a better world. »
(Participant of Switzerland)

« The atmosphere at the FLF was really inspiring. It helped me to realize where I
am standing right now. I will keep all the good encounters, thoughts and feelings
in my heart and in my mind, when I travel back home to Jerusalem. »
(Participating Palestinian from East Jerusalem)

3.2 Outlook
Initial preparations for a further FLF in 2010 have already begun. This event is entitled «Think
Big – Trust in Global Leadership» and will take place from May 13th to 16th, 2010.

Report written by
Ralf Steigüber
Lassalle-Institut
Bad Schönbrunn
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129. Promotion de la Santé et de l’Education des Jeunes
Marokko
Depuis sa creation, notre association s'est engagée dans des projets qui ciblent les jeunes,
qui sont l'avenir de l'humanité, ces projets ont eu comme objectifs d'améliorer la situation
sanitaire, sociale et économique des jeunes …
Ce projet 'PSEJ' est un fruit d'une reflexion sur la possibilité de brassage entre la santé,
l'education, le civisme et les valeurs humaines sans distinction de sexe, d'age, d'ethnie ou
d'appartenance religieuse ou politique, et cela va avec les principes de notre équipe qui est
formée par des médecins de differentes ethnies dont le dénominateur commun est le
serment d'hypocrate qui appelle au devoir envers toute l'humanité…
Notre projet est un projet PARTICIPATIF qui cible 2000 jeunes, et qui vise à éduquer un
groupe de jeunes de 100 personnes et que ces jeunes aussi vont transmettre les messages
aux autres donc il s'agit d'une action active qui vise le partage et la tolérance et la
transmission des messages du Bien- être humain…
Les messages concernent la santé (maladies sexuellement transmissibles, drogues…)
l'éducation (activités physique…) le civisme (respect de l'environnement) et les valeurs
humaines (entraide, solidarité…)
Nous avons soumis notre projet à une évaluation international par des experts dans le
domaine associatif qui ont beaucoup apprécié l'idée et nous ont présenté leurs
encouragements.

Dr. khalil HAMZI , MD
Medical resident in Human Genetics
Laboratory of Human Genetics
Casablanca - Morocco
Member of the BeSHG -Belguim
Member of Rarechromo - United Kingdom
Tel : 00212 663 402 096
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130. Reclaiming Dallas/Muthurwa Social Hall

Kenia

BRIEF HISTORY
The above named Social Hall was constructed in around 1934 for recreational amenities to
the workers and families of Kenya Railways Cooperation (KRC) fraternity. The facility has
natured several key personalities in boxing prowess first and most distinguished were Robert
Modesty Wangila Napunyi the first gold medalist (Africa) in Olympics 1986,several youthful
pugilist have followed suit either in National or International tournaments be it Olympics,
Common wealth Championships, World Championships(WBO), Kings Cup, All African
Games Championships,(AAGC) and in-inter companies Championships. The current Africa
Light weight champion-Suleiman Bilari Reside in Muthurwa and support this initiative being in
the armed forces he is restricted by rules and regulation on advancing community issues.

BACKGROUND
In 2005-06 the government was faced with the ever increasing problem of relocating the
Hawkers (small Scale traders) from Central Business District of Nairobi (CBD) so the only
alternative site was muthurwa estate a (KRC) the government through the Ministry of Local
Government bought the 15 acre from the (KRC) at a cost of 650 million ksh, the government
then allocated 800 million ksh for the construction of the said multi- market through the
2006/05 budget. On September 2006 during the ground breaking ceremony the community
petitioned the president through the then Minister for Local Government Hon Musikari
Kombo, His worship mayor of Nairobi-Hon Dick Wathika currently the Member of Parliament
for Makadara Constituency. The President after realizing the sentimental value the facility
had on youths directed it be spared demolition and be upgraded once the market is
completed.
The market was completed last year March 08 but the community after trying all avenues has
been unable to get it back, on the other hand the City Council through the Ministry of local
Government has been frustrating the community repossessing this facility on the grounds
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that the By laws of City Council does not allow for recreation facility within commercial
precincts, although the facility is an enclosed area this argument does not arise.
PROGRESS
Through letters writing to several Government officers, petitions to the Office of the
President, the Office of the Attorney General-Hon Amos Wako intervened by requesting we
liaise with the office of the Deputy Prime Minister. Minister for Local Government Hon
Musalia Mudavadi letter dated August 31st-2009 reference No.AG/CONF/15/2.Thus the
Minister directed we liaise with the Town Clerk of Nairobi letter dated 10th –sep-2009 Ref:
C/1142-01/(3) we have on several occasions tried to talk to the Town Clerk with no success
on the above matter we wrote a letter dated 4th-Nov-2009 requesting for an appointment till
to date we have not received any communication nor progress.
In the meanwhile we drafted and submitted proposals to Kamukunji Constituency Community
Development Fund (CDF) on 12th-Dec 2009, Ministry of Nairobi Metropolitan 21st-Dec-2009
and the Local Authority Transfer Fund (LATF) on 28th-nov-2009 requesting for 8800 000
million for renovation and equipping the facility into State of the Art Recreational Facility that
will cater for the needs of over100,000 residents of Eastland (4constituencies, Makadara.
Starehe, Kamukunji and Emabakassi) who access the market daily. We organized a
community meeting on 6th-Dec-2009 to highlight to residents the progress we have made on
reclaiming the above.The following report has been forwarded.
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131. Aufarbeitung der Vergangenheit in Konfliktsituation
Schweiz

Diskussionsabend im Rahmen der Reihe Forum Debatte
Ist Versöhnung unbedingte Voraussetzung für den Frieden? Sicher ist: Der Erfolg von
Friedensprozessen hängt mit der Aufarbeitung von Vergangenheit zusammen. Shelley
Berlowitz, Historikerin, Thomas Burkhalter, Musikethnologe und Jonathan Sisson, Experte
Dealing with the Past, diskutierten anhand von Beispielen aus dem Nahen Osten und dem
Balkan über Chancen und Grenzen verschiedener Ansätze der Vergangenheitsbearbeitung.
Die Veranstaltung war erfolgreich. Die Referentinnen und Referenten ergänzten sich
wunderbar und es kam ein sehr interessiertes Publikum, was zu spannenden Diskussionen
im Plenum und nach der Veranstaltung führte.
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132. Migration als Chance

Schweiz

Migration als Chance - Die Rolle der Diaspora in Friedens- Und Versöhnungsprozessen
Migration als Chance: „Wir können von der Schweiz viel lernen!“

Leyla Kanyare

Bedri Krasniqi

Alagipody Gunaseelan

Über 70 Interessierte, unter ihnen Stadtpräsident Urs W. Studer und Kantonsratspräsident
Adrian Borgula, fanden sich am 30. September im Luzerner Rathaus zur von CAUXInitiativen der Veränderung organisierten Veranstaltung „Migration als Chance: Die Rolle der
Diaspora in Friedens- und Versöhnungsprozessen“ ein. Ziel der Veranstaltung war es, einen
selten beachteten Aspekt der Migration in den Vordergrund zu stellen: die Tatsache, dass
MigrantInnen aus Konfliktregionen oft einen wertvollen Beitrag zum Friedensprozess in ihrer
Heimat leisten.
Urs W. Studer ging in seiner Willkommensadresse vor allem auf die lokalen Luzerner
Verhältnisse ein und erwähnte den positiven Beitrag von MigrantInnen zur Integrationsarbeit
der Stadt: „Ohne den meist freiwilligen Einsatz von MigrantInnen wären wir in der Integration
viel weniger weit, als wir es heute sind.“ Die Gründung eines Dachverbandes für Afrikaner in
Luzern im vergangenen Jahr beispielsweise sei ein Meilenstein gewesen, der für die
Integration der Afrikaner sehr wichtig sei.
Internationales UNO-Jahr der Versöhnung
Angela Mattli von CAUX-Initiativen der Veränderung wies darauf hin, dass 2009 das UNOJahr der Versöhnung sei und dass die Veranstaltung auch als ein Beitrag dazu zu verstehen
sei. CAUX-Initiativen der Veränderung habe anlässlich dieses Jahrs gemeinsam mit zehn
weiteren Organisationen die Kampagne „Zeit für Versöhnung“ ins Leben gerufen, in deren
Rahmen zwischen dem 21. September (Internationaler Friedenstag) und dem 2. Oktober
(Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit) in der ganzen Schweiz zahlreiche Veranstaltungen
zum Thema Versöhnung stattfinden.
Beteiligt an der Kampagne ist auch das Forum für Friedenserziehung, dessen Vertreter Ueli
Wildberger in seiner kurzen Ansprache vor allem auf den Begriff der Versöhnung einging:
„Versöhnung ist mehr als Konfliktlösung. Es geht um die Heilung von Beziehungen.“
Versöhnung sei nicht auf Knopfdruck zu erreichen, sondern sei ein langer Prozess, der unter
anderem auch die Wahrheitsfindung und die Wiedergutmachung als unabdingbare
Bestandteile beinhalte.
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Zahlreiche Widerstände
Im von Christine Hubacher geleiteten Podiumsgespräch kamen schliesslich die Betroffenen
selber zu Wort: Vier aus Konfliktgebieten stammende, seit Jahren in der Schweiz lebende
MigrantInnen, die sich allesamt für die Versöhnung in ihren Herkunftsländern einsetzen.
Dabei haben sie allerdings zahlreiche Widerstände zu überwinden. Alagipody Gunaseelan
aus Sri Lanka: „In Sri Lanka wurde ich von beiden Kriegsparteien unter Druck gesetzt und
diskriminiert. Hier in der Schweiz ist es besser: Der Druck kommt nur von einer Seite.“ Damit
spricht er die zahlreichen Bedrohungen von seiten der Tamil Tigers an, denen er wegen
seiner Arbeit für die Versöhnung zwischen Tamilen und Singhalesen ausgesetzt ist. Bedri
Krasniqi, der aus Kosovo stammt, hingegen, ist nicht derart massiven Drohungen
ausgesetzt, aber auch er sagt, dass er schon schräge Blicke ernte. „Meine Arbeit ist nicht
gefährlich, aber es ist auch nicht einfach.“

Angelo Barampama
Angst überwinden
Die aus Somalia stammende Leyla Kanyare spricht von anderen Widerständen, die zu
überwinden seien: „Die Menschen, die aus Somalia hierhergekommen sind, möchten oft gar
nicht über den Konflikt in Somalia sprechen.“ Es gelte diese Hürde zu nehmen, um die
Menschen davon zu überzeugen, dass die Bewältigung des Erlebten ein wichtiger
Bestandteil der Versöhnung sei. Ähnliches sprach auch Angelo Barampama aus Burundi an:
„Die grösste Schwierigkeit für mich war, die Angst zu überwinden. Viele Burunder haben
Angst vor Angehörigen der jeweils anderen Ethnie. Ich selber hatte das zu Beginn auch, und
habe es zum Teil auch heute noch. Da gilt es, sich selber zu überwinden und auf den
anderen zuzugehen.“
Einig waren sich alle PodiumsteilnehmerInnen darin, dass MigrantInnen etwas zu den
Friedens- und Versöhnungsprozessen in den Herkunftsländern beitragen können. Leyla
Kanyare: „Wir können viel lernen von der Schweiz. Die Schweiz zeigt uns, wie das
Zusammenleben von verschiedenen Ethnien funktionieren kann. Davon können wir
profitieren.“
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133. „Licht des Ostens“

Schweiz

Im Konzert des Ensembles Stella Maris*Basilea unter dem Titel „Licht des Ostens“ (am
11.9.2009 im Zinzendorfhaus, Basel), wurden mittelalterliche Gesänge aus katholischen und
orthodoxen Ländern Osteuropas dargeboten. Zu hören war ein farbiges Programm mit einbis dreistimmigen A-cappella-Werken aus Polen, Tschechien, Russland und der Ukraine.

Um das Programm in seiner stilistischen Vielfalt zusammenzuhalten, folgten wir
verschiedenen Stationen auf dem Weg zur Entstehung und Ausformung der christlichen
Religion:
• Die Schöpfung ist gut und lieblich
• Sündenfall – Hoffen auf Errettung
• Gott wird Mensch
• Die Verbreitung des Lichts
• Verrat – Dunkelheit und Starre
• Osterlicht
• Erleuchtung durch den Geist
• „Benedicamus Domino“
Wir drei Sängerinnen, die wir uns seit 2001 im Ensemble Stella Maris*Basilea formieren,
stammen aus Tschechien, der Ukraine und der Schweiz. Wir haben uns während unserer
Studienzeit in Basel kennengelernt und pflegen den A-capella-Gesang, vorwiegend mit
mittelalterlicher Musik. Einen anderen wichtigen Teil des Repertoires stellen Volkslieder aus
unseren Heimatländern dar, sowie die Musik der orthodoxen Kirchentradition, mit Gesängen
aus Griechenland, der Ukraine, Georgien und Russland.
In unseren Konzerten und der Vorbereitung dazu erleben wir auf natürliche Weise, wo
Versöhnung vonnöten oder auch einfach schön ist: Versöhnung zwischen verschiedenen
Persönlichkeiten und ihren Mentalitäten, den Sprachen (wir haben uns gegenseitig in
mühseliger Arbeit die Aussprache von Russisch, Ukrainisch, Tschechisch und Berndeutsch
beigebracht), Versöhnung zwischen verschiedenen christlichen und spirituellen Ansichten,
Versöhnung zwischen Menschen mit unterschiedlichen künstlerischen Ansprüchen. All dies
erfordert viel Arbeit und Geduld - vor allem aber immer wieder die Überwindung eigener
Vorstellungen und Erwartungen -, bereitet aber grosse Freude, wenn wir uns gemeinsam mit
unseren Stimmen durch die Musik ausdrücken können.
Witte Maria Weber, Basel, 18.12.2009
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134. / 135. Workshop in Moskau (mittelalterlicher Gesang &
Instrumentalpraxis) „AVE MARIA“
Schweiz

Erster Tag - erste Begegnung mit dem Singen mittelalterlicher Musik.
Es war eine wunderschöne Erfahrung, diesen Workshop und das Konzert AVE MARIA in
Moskau verwirklichen zu können. Mein Dank gilt dem Organisatoren Mikhail Cherniak und
der Stiftung De Boni Arte, Moskau, der Schweizer Botschaft in Moskau, dem Ensemble
Universalia in Re, Nizhnyj Novgorod, und besonders seinem Leiter Danil Ryabchikov, den
Musikern und Musikerinnen und den Sängern und Sängerinnen, die zum Teil von weither
kamen, und mit grossem Interesse und musikalischer Begeisterung am Kurs teilnahmen. Alle
haben auf ihre Weise zum Entstehen dieses Projektes beigetragen!
In knapp vier Tagen haben die KursteilnehmerInnen beim Einstudieren des Hymnus „Ave
maris stella“, der gregorianischen Antiphon „Alma redemptoris mater“ und der Pilgerlieder
aus dem Llibre Vermell de Montserrat (Spanien, 14.Jh.) einen ersten Einblick in die
spezifischen Anforderungen zur Interpretation westeuropäischer mittelalterlicher Musik
erhalten. Wir haben jeden Tag bis zu zehn Stunden intensiv gearbeitet - und das Resultat
war ein berührendes Konzert.

Generalprobe in der Kathedrale, am Tag des Konzerts: mittelalterliche Instrumente wie
Fiedeln, Citole, Psalterium, Drehleier und ganz vorn links eine Doppelflöte.
Witte Maria Weber, 21.12.2009
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136. Kosmos - Geschichte einer Teeschale

Schweiz

Kosmos – Eine Teeschale auf Friedensmission in der Welt.
"The way of tea, the way of peace." – Jack Convery-Soko, ein gebürtiger Kanadier, der seit
vielen Jahren in Japan lebt und mit einer Japanerin, Hiromi Masui, verheiratet ist, ist Teelehrer in Kyoto. Er bereist die Welt und bringt einem interessierten Publikum die Kunst der
traditionellen japanischen Teezubereitung näher.

'Kosmos' im WerkstattLaden: (von links) Jack
Convery-Soko, Evi Kienast,
Hiromi Masui, Christoph
Anderes, Ruth
Bischofberger

Seit Jahren treffen sich Freunde und Freundinnen dieser jahrhundertealten Tradition im
Werkstatt-Laden in Winterthur. Die in Winterthur wohnhafte Keramikerin Evi Kienast
schenkte Jack vor Jahren eine Raku-Teeschale, die ihn seither auf seinen Reisen begleitet.
Diese Teeschale – Kosmos – war mittlerweile überall auf der Welt, und es wird mit ihr Tee
zubereitet und getrunken – eine Teeschale auf Friedensmission in der Welt.

'Kosmos' in New York

Ob in New York, in Tibet, Nepal, Kanada, Dänemark, Frankreich, Spanien oder in der
Schweiz, überall versammeln sich Freunde und Freundinnen, um sich bei Matcha-Tee zu
finden, Gedanken auszutauschen und sich für den Frieden in der Welt einzusetzen.
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'Kosmos' in Tibet
Als Zeichen der Versöhnung besuchte die Teeschale auch Orte, an denen so viel
Unmenschliches geschehen war: Hiroshima oder das spanische Guernica und das Denkmal
Mimizuka in Kyoto, das an den siebenjährigen Krieg zwischen Japan und Korea im 16.
Jahrhundert erinnert. – Und demnächst wird sie Sant’ Anna di Stazzema in der Toscana
besuchen, wo die deutsche Waffen-SS im August 1944 ein ganzes Dorf auslöschte. Auch ein
Besuch in Auschwitz steht auf dem Programm.
Am Mittwoch, 16. September 2009 traf sich ein interessiertes Publikum im Werkstatt-Laden,
um die Teeschale zu sehen und mit ihr die Stationen ihrer Friedensreise zu besuchen. Es
war eine eindrückliche Fotoschau, musikalisch umrahmt von der Musikerin Ruth
Bischofberger, die auf verschiedenen Flöten die vielen Stimmungen wunderbar einzufangen
wusste.
Der Werkstatt-Laden in Winterthur ist ein Ort der Begegnung. Ausstellungen, Konzerte,
Lesungen, Feste für Kinder und Erwachsene und vieles mehr finden hier statt. Miteinander
ins Gespräch kommen, gemeinsam essen, trinken, und das Kennenlernen anderer Kulturen
ist ein wichtiger Bestandteil. Und so fand auch irgendwann der japanische Tee und seine
traditionelle Zubereitung den Weg hierher.
Zum Abschluss des Abends wurde gemeinsam eine Schale Tee getrunken. Und der
Teeschale Kosmos, diesem Symbol für Frieden und Versöhnung, wurden auf ihre
kommenden Reisen viele gute Gedanken mitgegeben "The way of tea, the way of peace."
Winterthur, 19. September 2009, Werkstatt-Laden, Christoph Anderes, Wylandstr. 26, CH8400 Winterthur
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139. SERPAJ-Tournee mit Friedensnobelpreisträger
Adolfo Pérez Esquivel
Schweiz
Der unermüdliche Gewaltfreie: Adolfo Pérez Esquivel
Es war ein volles Programm, das Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel im
Rahmen der Schweizer Serpaj-Tournee absolvierte. Weitere Teilnehmende waren der
Lateinamerika-Koordinator Gustavo Cabrera und die Zentralamerika-Koordinatorin Yolanda
Aaraya, beide aus Costa Rica, die Uruguay-Verantwortliche Ana Juanche, die ChileVerantwortliche Mariela Espindola und die Esquivel-Biografin Marianne Spiller-Hadorn aus
Brasilien. Die Lateinamerika-Gäste waren eingeladen von mission 21, IFOR und der
Schweizer Serpaj-Gruppe. Die Tournee erfolgte während der erstmals in unserm Land
durchgeführten Kampagne „Zeit für Versöhnung“, die vom 21. September (Weltfriedenstag)
bis zum 2. Oktober 2009 (Internationaler Tag der Gewaltfreiheit) dauerte. Elf friedenspolitisch
orientierte Organisationen hatten sich für diese Kampagne zusammengeschlossen, um das
UNO-Jahr der Versöhnung, das die UNO-Generalversammlung für 2009 proklamiert hatte,
mit Aktionen und Veranstaltungen zu unterstützen.
Gewaltfreiheit ist ein Lebensstil
Im Missionshaus in Basel bestritt die Delegation nach einem zweitägigen internen Seminar
ein öffentliches Podiumsgespräch zu gewaltfreien Strategien in Lateinamerika. Im
Romerohaus in Luzern beteiligten sie sich an einer Tagung zum Thema Versöhnung. In der
katholischen Kirche St. Gallus in Zürich-Schwamendingen predigte Esquivel in einem
ökumenischen Gottesdienst, anschliessend folgte ein Informations- und Diskussionspodium.
Anderntags folgte im Dorf Bachs ein weiterer Gottesdienst mit Serpaj-Delegierten. In Bern
fand im Kompetenzzentrum für Friedensförderung (KOFF) ein Fachaustausch mit Adolfo und
Serpaj-Delegierten statt. Letzte Station war die Abendveranstaltung zu „Global denken –
gewaltfrei handeln“ im Katharinensaal in St. Gallen.
Gewaltfrei handeln und leben ist mehr als eine Philosophie, es ist ein Lebensstil, ja eine
Form der Nachfolge von Jesus Christus. So eine Zusammenfassung der Aussagen der
Serpaj-Delegierten. Der Aktionsradius ihrer Bewegung betrifft entsprechend nebst der
würdigen Existenz des Menschen auch den würdigen Umgang mit der Schöpfung. Denn seit
die West-Ost-Grenze gefallen ist, seit China zugänglich ist, hat sich eine rasante,
rücksichtlose wirtschaftliche Entwicklung entfaltet – auf Kosten menschlicher Werte und der
Natur. Für Esquivel ist unser Planet als Ort des Lebens in Gefahr wegen des unbegrenzten
Raubbaus durch die wirtschaftliche Ausbeutung.
Aufruf zur Schaffung eins Umweltgerichtshofs
Für die Idee, die Kompetenzen des Internationalen Strafgerichtshofs auszuweiten mit einem
zusätzlichen Statut, welches erlaubt, Umweltkriminalität anzuklagen und zu verurteilen, sucht
Adolfo Pérez Esquivel seit Juni 2009 weltweit Unterstützung. Der Grund seiner Reise in die
Schweiz war deshalb auch die Weiterreise nach Venedig. Warum das?
Die internationale Akademie für Umweltwissenschaften von Venedig und ihre Präsidenten
Adolfo Pérez Esquivel und Antonino Abrami haben eine weltweite Kampagne für die
Schaffung eines Europäischen und Internationalen Umweltgerichtshofes lanciert, um
Umweltkatastrophen als Verbrechen gegen die Menschheit anklagen zu können. Um Delikte
gegen die Umwelt vor ein Gericht bringen zu können, ist es notwendig, die Statuten des
bestehenden internationalen Strafgerichtshofes von Den Haag zu erweitern. Dies kann
erreicht werden, wenn zwei Drittel der Unterzeichnerstaaten einer solchen Änderung
zustimmen.
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Zahlreiche Umweltkatastrophen, wie in Tschernobyl, Bhopal oder an anderen Orten bleiben
ohne juristische Folgen, obwohl sie das Leben auf dem Planeten beeinträchtigen. Zu den
Verursachern (Verantwortlichen) gehören auch die Grosskonzerne, die Erdöl und Mineralien
ausbeuten, die Biodiversität zerstören, die Abholzung der ursprünglichen Wälder
vorantreiben oder die Wasser verseuchen und unvernünftig gebrauchen.
Die natürlichen Ressourcen sind ein existentielles Gemeingut der Menschheit, welches
grosse Gefahr läuft, verschmutzt zu werden und zu verschwinden. Verschiedene Länder
leiden deshalb bereits unter Wassermangel. Wasser als existentielles Gut für das Leben auf
dem Planeten ist bedroht. Ein wirksamer Internationaler Umweltgerichtshof wäre ein Schutz
gegen diese Bedrohungen und entspräche den Bestrebungen von Serpaj für Gerechtigkeit.
Adolfo Pérez Esquivel und Che Guevara
Serpaj (Servicio Paz y Justicia), das lateinamerikanische Netzwerk „Dienst für Frieden und
Gerechtigkeit“, wurde in den 70er Jahren von befreiungstheologischen Personen und
Bewegungen gegründet zur Verteidigung der individuellen und gesellschaftlichen
Menschenrechte und zwar durch Aktionen des gewaltfreien Widerstands. Der Argentinier
Adolfo Pérez Esquivel, Maler und Bildhauer von Beruf, wurde zum Koordinator ernannt und
ist bis heute aktiver gewaltfreier Serpaj-Aktivist geblieben, trotz seiner bald achtzig Jahre.
Damals war das politische Leben in vielen lateinamerikanischen Ländern im harten Griff von
Diktatoren. Viele Unterdrückte optierten für den gewaltsamen Widerstand und schlossen sich
Guerilla-Gruppen an. Ein wichtiger Kopf dieser Bewegung war ein anderer Argentinier,
nämlich der Arzt Ernesto Che Guevara, drei Jahre vor Esquivel geboren.
Widerstand zu leisten, sich für die Menschenrechte einzusetzen, war damals gefährlich bis
lebensbedrohlich. Niemand war sicher vor Verfolgung, Verschleppung, Ermordung. Ziel der
Herrschenden war es, jeglichen Widerstand zu brechen. Bedroht, verfolgt, entführt, inhaftiert,
gefoltert und getötet wurden damals Tausende Menschen in den verschiedensten Ländern
Lateinamerikas.
Auch Adolfo Pérez Esquivel wurde mehrmals verhaftet und 1977 verschleppt, inhaftiert und
gefoltert. Beinahe hätte er das schlimme Schicksal jener erlitten, die aus dem Flugzeug ins
Meer geworfen wurden. Er war bereits auf den Militärflugplatz gebracht worden, als die
Vollstrecker den Befehl erhielten, mit dem Gefangenen umzukehren. Unzählige Menschen
weltweit hatten sich mit Schreiben für ihn eingesetzt, so auch Amnesty International.
Möglicherweise hat ihm auch die Nominierung für den Friedensnobelpreis das Leben
gerettet. 1980 wurde er mit dieser Auszeichnung in Oslo geehrt und seither fühlt er sich noch
tiefer verpflichtet, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Der Friedensnobelpreis
wurde zu seiner Lebensaufgabe.
Er gab seinen Beruf als Bildhauer und Maler nicht total auf. Doch sein künstlerisches
Schaffen habe durch sein Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und die Menschenrechte
das tragende Fundament erhalten, sagt er. Auch seine Frau Amanda, Pianistin und
Komponistin, die seit 54 Jahren auf seiner Seite steht, teilt diese Überzeugung.
Fanal Honduras
Zwar hat sich die politische Landkarte Lateinamerikas seit der Gründung von Serpaj
wesentlich verändert. Geblieben sind aber die gesellschaftlichen Gegensätze, ja die Kluft hat
sich noch vertieft, das zeigt die gegenwärtige weltweite Krise. Viele Menschen wissen nicht
mehr wie Ueberleben, sie sind wirtschaftlich überflüssig, viele suchen einen Ausweg in der
Migration, innerhalb ihres eigenen Landes oder im Ausland. Serpaj ist heute in 13 Ländern
Lateinamerikas tätig und unterstützt durch gewaltfreie Aktionen verschiedenster Art
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Bemühungen gegen Menschenrechtsverletzungen – Märsche, Hungerstreiks, Eingaben bei
Regierungen, Strafklagen, Sensibilisierungskampagnen.
Scheinbar wie ein Blitz aus heiterem Himmel, gab es Mitte 2009 wieder einen Militärputsch in
Lateinamerika. In einer Blitzaktion wurde Präsident Manuel Zelaya von Honduras von Militärs
frühmorgens aus seinem Haus geholt und ins Ausland geflogen, und sofort wurde eine
Übergangsregierung installiert. Gewaltfreie Proteste der Bevölkerung wurden mit massiver
Gewalt bekämpft. Vermittlungsbemühungen sind gescheitert. Serpaj nahm an einer
juristischen Beobachtungsdelegation in Honduras teil. Was in Honduras geschah, könnte
überspringen nach Bolivien, Ecuador, Venezuela, wo die Regierungen bereits immer wieder
Destabilisierungen durch wirtschaftliche Kreise ausgesetzt sind – so die Befürchtung von
Serpaj.
Denn dass sich die politische Landkarte Lateinamerikas verändert hat, ist dem
Widerstand der Zivilbevölkerung zu verdanken. Es ist ein Anzeichen dafür, dass eine
andere Welt möglich ist. Genau dafür will sich Serpaj mit ganzer Kraft einsetzen.
Tildy Hanhart

140. Landlose Indigenas und Campesinos in Lateinamerika
Schweiz
Oekumenischer Anlass am Samstag, 26.September in der Kirche St.Gallus in ZürichSchwamendingen im Rahmen der Kampagne „Zeit für Versöhnung“ im UNO –Jahr der
Versöhnung
Veranstalter: die katholische und die reformierte Kirchgemeinde von ZürichSchwamendingen
Teilnehmende: Adolfo Pérez Esquivel ( Argentinien), Marianne Spiller (Brasilien), Yolanda
Araya und Gustavo Cabrera (Costa Rica), Tildy Hanhart (Uebersetzung, ehem.HEKS,
Zürich).

Auftakt des Abends bildete ein gutbesuchter ökumen. Gottesdienst, gestaltet von dem
katholischen und dem reformierten Ortspfarrer. Die Predigt hielt A.P.Esquivel anhand der
Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium, demselben Text, den er bei der Verleihung
des Friedensnobelpreises an ihn, 1980 in Oslo, vorgelesen hat. Seine Ansprache war ein
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sehr persönlicher und engagierter Appell an eine weltweite Solidarität angesichts der
wirtschaftlichen und ökologischen Krise, die vor keiner Grenze haltmacht und alle Kontinente
betrifft. Esquivel outete sich dabei als einer, der die Wurzeln seines Engagements für
Frieden und Gerechtigkeit in der biblischen Botschaft von Jesus Christus sieht.
Das anschliessende Podiumsgespräch im Pfarreisaal, an dem zwischen 80 und 90
BesucherInnen teilnahmen, wurde von A. Esquivel, G.Cabrera und M.Spiller gestaltet, übersetzt hat T. Hanhart.
Als langjährige Mitstreiterin und Biographin von Esquivel, stellte M. Spiller gezielte Fragen an
Esquivel, sein Leben und seine Aktivitäten betreffend. Neben
zahlreichen, kurz
angesprochenen Aktivitäten für die Menschenrechte auf den verschiedensten Ebenen wurde
als zentrales Zukunftsprojekt von Esquivel sein Einsatz für die Schaffung eines Internationen
Umweltgerichtshofes hervorgestrichen.
G. Cabrera, als Koordinator von SERPAJ-Lateinamerika, stellte sodann das kontinentale
Netzwerk von SERPAJ in Geschichte und Gegenwart näher vor, bevor er als konkrete
SERPAJ-Projekte den Einsatz der kontaminierten ArbeiterInnen auf den ehemaligen
Bananenplantagen in Costa Rica um Anerkennung der Vergiftungen und um Wiedergutmachung skizzierte, sowie vom sich immer mehr zuspitzenden Kampf der indigenen
Bevölkerung des Landes um die Inkraftsetzung bereits zugesprochener Minderheitenrechte
durch die Regierung Arias berichtete. Es sind dies Beispiele für Aktivitäten, wie sie so oder
ähnlich in verschiedenen Ländern Lateinamerikas von SERPAJ durchgeführt oder unterstützt
werden. Eine rege Diskussion, eingeschlossen das Publikum, in der auch das aktuelle
Problem des Regierungswechsels in Honduras aufgegriffen wurde, bildete den Abschluss
der Veranstaltung Wolfgang Krobath „Gruppe Solidarität mit SERPAJ“

141. Global denken – gewaltfrei handeln

Schweiz

Im Rahmen von „Zeit für Versöhnung“ fand im Katharinensaal in St. Gallen am 20. 9. 2009
eine Veranstaltung mit Referaten und Diskussionen anlässlich einer Tournee des SERPAJ
(gewaltfreies Netzwerk in Lateinamerika) statt. Die RepräsentantInnen des SERPAJ, unter
ihnen Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel, referierten über die Dominanz des
Westens in Lateinamerika, seine strategischen Ausbaupläne von Infrastruktur und
Militärbasen zur Sicherung und Plünderung der Ressourcen, sowie zu den Destabilisierungsversuchen gegen Chavez und in Honduras.
Dagegen braucht es eine gewaltfreie Strategie, bei der die kleinen Leute ihr Geschick in die
eigene Hand nehmen (Landlosenbewegung, Vergangenheitsbewältigung), um ihre Umwelt
gewaltfrei zu verteidigen und ihre Ressourcen gerecht und für ihre Bedürfnisse zu nutzen.
Ein grosses Problem stellt auch die Dominanz der westlichen Medien dar (mentale
Verschmutzung), die allen Völkern unbemerkt ihre Prioritäten und Sichtweisen aufoktroiert.
Ueli Wildberger

142. Fragments of Palestine – Das Freedom Theater aus
Jenin (Westjordanland) zu Gast in Bonn Deutschland
"Fragments of Palestine" ist ein Collage von Szenen, in denen Schauspielschülerinnen des
Freedom Theaters auf die Mittel der Körpersprache setzen. Seine außergewöhnliche Kraft
und Dynamik zieht die Performance aus den alltäglichen Erfahrungen der DarstellerInnen,
die inmitten des Flüchtlingslagers in Jenin leben.Erzählt wird von der menschenverachtenden Brutlität der Besatzung und ebenso von der Kreativität des Widerstandes und
dem unbändigen Willen zu leben, zu träumen und zu lieben.
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143. Labyrinth der Versöhnung

Deutschland
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Together with the Friedrich-Ebert-Foundation, the Don Bosco Mission, the Frauennetzwerk
für Frieden e.V. (Women’s Network for Peace) and the City of Bonn, the S.E.R.-Foundation
draw the public attention to the actual reasons for this event as well as to the International
Reconciliation Year 2009 and brought its tasks and aims and its engagement at the UN
home to those who were interested. The visitors were offered different possibilities to deal in
an active and creative way with the matter of peace and reconciliation, with their questions
and doubts and also with their own possibilities of engagement and realisation. Beside many
personal conversations about the subject quoted above they could find for example
international rituals of reconciliation that could be taken home and tested, there was a
Mandala drawing action for children or the so called “written conversation”, “an invitation
to a silent dialogue”.
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The labyrinth as a symbol for the changing paths of life represents a way leading to oneself,
to our own middle – an invitation to self-knowledge, of going into the centre of our own being
and coming out as a new, a changed person. The labyrinth of Bonn had not only one but four
entrances situated at the four points of the compass. There was a life-sized “Kansa” statue of
the Finnish artist Sirpa Masalin in the centre of it as an expression of our human unity. (The
wooden statue was donated to the Waldhof Center for Encounter later, and has found a new
home there). All these paths don’t only lead to meet ourselves but to meet our fellow-beings,
too – a development from I to YOU to US, a symbol of peace and reconciliation by meeting in
our common centre.
The essential aim of the Bonn Alliance of Action is to give food for thought, to draw attention
to the necessity of global engagement for peace and reconciliation, to inform about existing
activities and the possibilities of taking part (and to support them) and to motivate on local
levels: Take part, act now!
Agnes Barmettler, Labyrinth International, Zürich
Christa Wendling, Kastellaun
Bonner Aktionsbündnis UN-Jahr der Aussöhnung 2009
Fotograf: Uwe Brecht
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144. Kinder malen in Ligerz

Schweiz

Kinder malen in Ligerz
Ferienkurs für Kinder von 6 - 11 Jahre
zum Jahr der Versöhnung 2009
eine malerische Begegnung mit anderen Ländern und Kulturen
28. / 29.Sept. 2009 jeweils von 10.00 - 17.00 Uhr

In einem kleinen Kreis mit 6 Kindern aus der Umgebung fand der 2 -tägige Ferienkurs in
Ligerz statt. Die Kinder waren zwischen 7 und 11 Jahren. Ein fünfjähriges Mädchen wurde
integriert. Wir hatten 3 Schwesternpaare.
Thema war die Begegnung mit verschiedenen Kulturen und Ländern.
Die Kinder wurden gefragt in welche Länder sie schon gereist sind. Sie erzählten davon und
malten dazu Bilder.
Nach lebhaften Tänzen sprachen wir über verschiedene Hautfarben der Menschen auf der
Welt. Auch dazu wurden Bilder gemalt. Es wurde festgestellt, dass die Hautfarbe nichts über
den Geburtsort aussagt und Menschen verschiedener Hautfarbe überall auf der Welt leben
Die Kinder stellten fest, dass wenn man beim Malen von „Hautfarbe“ spricht diese nicht
automatisch beige/weiss ist muss, da es viele verschiedenen „Hautfarben“ gibt.
Eine von mir vorgefertigte grosse Weltkarte, welche nur die Umrisse der Länder und
Kontinente zeigte wurde bunt bemalt. Damit sollte den Kindern die Grösse der Welt gezeigt
werden, in der die Schweiz als ein kleiner gelber Fleck dargestellt wurde. Wir begegneten
der Vielfältigkeit des Meeres, indem viele verschiedene Meeresbewohner gemalt worden
sind.
Flaschedrehen auf der Weltkarte: Eine Glasflasche wurde von den Kindern auf der Weltkarte
liegend gedreht. Das Land auf welches der Kopf der Flasche hinzeigte wurde ausgewählt
und Informationen darüber gesammelt. Viele Kinderbücher über die Erde standen zur
Verfügung. Die älteren Kinder lasen den Jüngeren daraus vor. Informationen über die
entsprechenden Länder wurden herausgesucht und danach bildhaft umgesetzt. So entstand
u.a. ein Bild mit der transsibirischen Eisenbahn und ein Bild eines Mädchens aus Hawaii und
ein Bild mit Indianern(Nordamerika).
Zwei Mädchen sind ausserdem schon einmal in Australien gewesen und konnten auch etwas
erzählen. Um uns auszuruhen, hörten wir Geschichten der Ureinwohner Australiens von
einer CD aus einem Kinderbuch über Australien. Wir erfuhren dabei auch etwas über die
„verlorene Generation“ in Australien. Damit wurden die von den Weissen entführten Kinder
bezeichnet, die ihren Eltern entrissen in „weissen“ Internaten aufwuchsen und ihren
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Ursprung verleugnen mussten. Das wichtigste Ziel war für mich, dass die Kinder eine gute
Zeit verbringen konnten. Wir erlebten zwei schöne, harmonische Tage. Was wohl
angekommen ist, ist dass unsere Erde gross und vielfältig ist Wir waren uns einig, dass wir
uns einen respektvoller Umgang aller Menschen miteinander wünschen.

145. Gottesdienst

Deutschland

Erntedankgottesdienst mit dem Thema „Frieden, Gerechtigkeit , Bewahrung der
Schöpfung“ am 3. 10.2009 in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Köln
Der Gottesdienst hatte zwei inhaltliche Schwerpunkte:
a) die kindgerechte Vermittlung des Wertes der Schöpfung
b) die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Verantwortung um die Schöpfung
zu erhalten.
Der theologische Begriff „Schöpfung“ umfasst dabei Mensch, Natur und Umwelt, so dass die
politische Frage nach Frieden und Gerechtigkeit impliziert ist. Im Gottesdienst wurde neben
der herkömmlichen Liturgie die Schöpfungsgeschichte in elementarisierter Form erzählt und
mit Legematerialien visualisiert. Die Kinder konnten an der Gestaltung des Bildes mitwirken.
So sollte das umfassende Werk Gott anschaulich an die Kinder vermittelt und gleichzeitig
angedeutet werden, dass wir Menschen an diesem Werk auch weiterhin beteiligt sind.
Der Schwerpunkt der Erzählung lag auf der wiederkehrenden Formel „Und siehe, alles war
sehr gut“. Danach wurde mit den Kindern der Erntetisch gedeckt um den eigenen Reichtum
wahrzunehmen und Gott dafür zu danken.
In der anschließenden kurzen Predigt, die sich an die Erwachsenen richtete, wurde der
Transfer der Formel „Und siehe, es war alles sehr gut“ geleistet. Hier wurde daraufhin
gewiesen, dass sich das Heil, das uns durch Gott verheißen ist nur in einer ausbalancierten
Welt ereignen kann.
Die Verantwortung des Menschen für Frieden, Gerechtigkeit, Natur und Umwelt ist Teil des
jüdisch/christlichen Auftrages wie er sich in der Heiligen Schrift wieder findet. Stärkung für
diesen Auftrag finden Menschen in der Gemeinschaft untereinander und mit Gott – dieser
Aspekt kam im anschließenden Abendmahl zum Tragen. Im Anschluss fand ein gemeinsames Frühstück statt, an dem viele der Gottesdienst-besucherInnen teilnahmen.
Pfarrerin S. Noack-Mündemann
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146. Africa in Motion film festival and symposium
Grossbritanien

Africa in Motion (AiM) is an African film festival taking place annually in Edinburgh, Scotland.
2009 was the 4th edition of the festival, currently the biggest African film festival in the UK.
Every year, the festival screens dozens of African films from all over the continent,
accompanied by a range of complementary events such as directors masterclasses,
workshops for children and African music performances. The main aim of the festival is to
bring the best of African cinema to UK audiences.
The challenge we set ourselves in 2009 was to bring our audiences films that might be
difficult in topic and style, but that ultimately show the true independence of African politics
and African arts. As 2009 is the UN International Year of Reconciliation, we focused on
films representing trauma and reconciliation in a pan-African context. Of all the truth
commissions in the world, almost half were established in African countries. This not only
says something about the consequences of colonialism and the devastating nature of
conflicts in Africa, but also points towards the possibilities of contextualised and effective
ways of coming to terms with these events, overcoming traumas attached to war and
oppression and building a future with confidence and certainty.
Dealing with and overcoming traumas is about filling the gaps where devastating events have
left blank spaces in memory. Storytelling and filmmaking can do the same: where
historiography has fallen short or deliberately left gaps in our collective memories, art and
film can contribute to fill these gaps by turning to individual stories. The truth commissions all
over Africa have been a reinforcement of that. Films about individual traumas, personal
stories and subjective experiences have managed to successfully re-evaluate the national
and international collective memory by providing answers and asking the right questions
where history could not.
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At Africa in Motion 2009 we included a number of screenings and events that confront issues
of trauma, conflict and reconciliation. On Saturday 24th October 2009 we hosted an
interdisciplinary Symposium on the Realities and Representations of Reconciliation in Africa.
The symposium aimed to foster discussion and understanding of new research dealing with
the various realities and representations of reconciliation in Africa. A number of recent films,
novels and other forms of art have sought to represent in varying ways the traumas of conflict
and war of the postcolonial African states and the attempts of reconciliation commissions
towards peace, truth, justice and forgiveness.
At the symposium, we touched on the problems and challenges facing artistic
representations of these complex topics as well as the different contexts and consequences
of it in Africa and in its diasporas. A number of high-profile international scholars presented
their work on these topics while Jacqueline Maingard, a senior lecturer at Bristol University
specialising in South African cinema, presented in her keynote address a lucid overview of
TRC films and representations of atrocities in Africa.

Piotr Cieplak’s paper on Rwandan films dealing with the genocide posed difficult questions:
can film represent trauma; is it effective; does it reach the right people’ is it too early to start
using artistic ways to overcome the atrocities in Rwanda? John Masterson continued the
focus with his presentation on Rwandan literature. Cara Moyer discussed South African films
dealing with the TRC like Homecoming and Ubuntu’s Wounds, while Sarah Longair
elaborated on cultural institutions such as the Number Four Prison museum in South Africa
as ways of documenting, commemorating and dealing with the past. Albert Oikelome’s paper
looked at Nigerian hiphop as an art form promoting peace in the Niger Delta region. We also
found out from Tobias Robert Klein about themes of reconciliation in Ghanaian literature, and
Amy Schwatzott expanded on her research of Mozambican art made from recycled weapons.
The combination of the festival and symposium, the artistic and the theoretical, enabled us to
think through representations of atrocities and war, and of brave artistic ways of dealing with
these events and their representations.
The screening of Between Joyce and Remembrance on the evening of the symposium
continued the theme, and informed all the symposium speakers and attendees very directly
of the consequences of the apartheid regime and the effects of the TRC on a family severely
traumatised by the murder of their son by the secret police. As Between Joyce and
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Remembrance is such a harrowing film, it was followed by a discussion between Jacqueline
Maingard, a film theorist who knows the director Mark Kaplan very well, and Gill Moreton, a
trauma therapist. The discussion created a space for reflection and combined these two
experts’ opinions to also “counsel” the audience to a certain extent.
Fiction as well as documentary films, animation as much as storytelling and testimonies, are
all means for African artists to shoot back at Europe and the media who have tended to
portray Africa as a suffering continent in a fatalistic spiral. African filmmakers are reinstating
their authority on their own history, and shooting back confidently and ever more successfully
from the periphery towards the centre. So in spite of what we all know has been a harrowing
colonial and postcolonial history, Africa is shooting back – reclaiming the truth and
advocating reconciliation in an exemplary way. Even if gaps are not completely filled, if
traumas are impossible to overcome, Africa’s attempts at peacemaking and reconciliation
remain an inspiration.
Lizelle Bisschoff and Stefanie Van de Peer
Co-directors of Africa in Motion film festival
Organisers of the AiM Symposium on the Realities and Representations of Reconciliation in
Africa

147. 3. Wallfahrt der Versöhnung nach Kevelaer
Deutschland
S.E.R. Wallfahrt nach Kevelaer, 09. Mai 2009
Die heutige Wallfahrt steht im Zeichen der Versöhnung und Aussöhnung.
Das UN Jahr der Aussöhnung wird maßgeblich von der S.E.R. Stiftung gefördert. Wie kommt
es dazu? Und warum hat die Stiftung sich Aussöhnung und Frieden zur Aufgabe gemacht?
Was bedeutet Reconciliation/Aussöhnung?
Als Stiftung haben wir uns zur Aufgabe gemacht einen Beitrag zum Frieden, Ordnung und
Gerechtigkeit zu leisten und dazu gekommen sind wir auf unseren Pilgerreisen, die uns
zunächst auf die Spur der Heiligen führte, der italienischen Heiligen: Antonius von Padua,
Franziskus von Assisi, Klara von Assisi, aber auch Leopold Mandic, Benedikt von Nursia,
Rita von Cascia.
Was macht diese Menschen zu Heiligen? So unterschiedlich ihre Herkunft und Leben auch
war – alle haben den inneren Frieden in sich, der sie in die Verbindung mit Gott brachte und
aus dem heraus sie in Demut und Dankbarkeit den Menschen dienten, ein jeder in der Art,
die ihm zu eigen war: Antonius, der große Kirchenlehrer, der den franziskanischen Orden
strukturierte – in Italien liebevoll nur „Il Santo“ genannt, Franziskus mit seiner großen Liebe
und Verehrung der gesamten Schöpfung, der aus dem Herzen lebte, Klara, die kontemplativ
lebte. Franziskus ging zu den Menschen, Klara betete für sie. Benedikt, der große Heilige
und Schutzpatron Europas oder Rita, die Heilige für die hoffnungslosen Fälle.
Unsere Pilgerschaft führte uns weiter ins Heilige Land auf die Spur von Jesus zu Christus,
von Maria zur Mutter Gottes, zur Königin Maria – Maria, die auch hier in Kevelaer gewirkt hat
und wirkt – und so sehr verehrt wird.
Es ist schon ein besonderes Geschenk, die Lehre Jesu, sein Leben und Wirken an den
Orten zu erleben, an denen es geschah – und da erfährt man, was es heißt, wenn man sagt:
Das 5. Evangelium steht nirgendwo geschrieben, das muss man erleben. Und so begegnen
wir wieder der unermesslichen Liebe Gottes und dem Frieden an Orten wie Kapernaum, der
Berg der Seligpreisungen am See Genezareth – eine Bootsfahrt auf dem See, Berg Tabor –
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Ort der Verklärung, Nazareth, Bethlehem, Qmran – das Tote Meer und dann hinauf nach
Jerusalem, die Heilige Stadt, Wiege dreier monotheistischer Religionen, die Stadt, in der
Jesus seine Heilige Aufgabe erfüllte bis in seinen Tod und Auferstehung, wodurch er der
Menschheit die Befreiung aus Tod und Sünde brachte und inneren Frieden schenkte.
Und dieser Friede ist es, um den es heuet geht: „Frieden hinterlasse ich euch – meinen
Frieden gebe ich euch.“
Wir erlebten am 3. Oktober 2000 in Jerusalem den Beginn der 2. Intifada und verstanden,
warum Jesus über Jerusalem weinte, als er vom Ölberg aus über diese einzigartige Stadt
schaute. Der Ort heißt heute Dominus flevit. Er sah, dass die Menschen es nicht schafften in
Frieden mit sich und den Mitmenschen zu kommen. So verfassten wir eine Resolution für
den Frieden im Heiligen Land, die besagt, die Heiligen Stätten zum Spirituellen Erbe der
gesamten Menschheit zu erklären und unter UN Mandat zu stellen. Heilige Orte sind von
Gott geschenkt – man kann sie nicht besitzen, so, wie die ganze Erde ein Geschenk Gottes
ist.
Mit dieser Forderung fanden wir Zugang zu den Vereinten Nationen, die einzige WeltOrganisation, in der Vertreter von 192 Ländern dieser Erde zusammen kommen um für
Friede, Ordnung und Gerechtigkeit – eine bessere Welt für alle – zu arbeiten.
Während wir Unterschriften sammelten, begegneten wir Ängsten, Ablehnung, usw.
Wir fragten uns warum und fanden als Antwort, dass zuvor etwas geschehen muss: Der
erste Schritt, der zum Frieden führt, ist die Aussöhnung, mit sich und dem eigenen Schicksal,
der Familie, Freunden, usw.. Wahrer Friede kommt von innen, aus dem Herzen eines jeden
einzelnen Menschen - Friede, der innere Prozess, den Jesus Christus uns schenkte
und Frieden, der äußere Ausdruck dessen.
Es kann kein nachhaltiger Friede entstehen, ohne die innere Bereitschaft zur Versöhnung
und
die
Erfahrung
des
Ausgesöhntseins,
die
subjektive
Erfahrung.
Dann kann ich meinem Nächsten die Hand reichen, das Opfer dem Täter begegnen, denn
Versöhnung geht vom Opfer aus, der Täter ist weiter entfernt, weil seine Seele weiß, dass er
Unrecht tat.
Und um diesem ersten Schritt eine Stimme zu geben, verfassten wir eine zweite Resolution,
die bei den VN einen Internationalen Tag der Versöhnung beantragte. Seit 2005 organisieren
wir die Internationale Woche der Versöhnung und die VN ihrerseits rief 2006 das
„Internationale UN Jahr der Aussöhnung 2009“ aus.
Dieser Prozess, einmal in Gang gebracht, braucht Zeit, je nach Konflikt und Region sehr viel
Zeit. Deshalb arbeiten wir jetzt daran im Anschluss an dieses Jahr eine Dekade der
Aussöhnung zu bekommen.
Doch schauen wir hier auf diesen friedlichen Ort, der von Maria so begnadet ist, auf uns
selbst, in unsere eigenen Herzen und öffnen sie für den Frieden des Herrn, unseres Herrn
Jesus Christus, der uns den Frieden schenkte und die Nächstenliebe brachte, die
Grundlagen für ein wahres Miteinander, das uns zu Menschen werden lässt.
Josefine Brecht
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148. Kurzgeschichte: Die Lichthüterin

Deutschland

The guardian of the light
Story:
This is the story of Mona. She is searching for the meaning of life which brings her to a light
house. There she meets Yve, the guardian of the light. Her job is it to send out love, light,
warmth und peace to the world and to help other people to find their light.
Mona stays with Yve for a while. During this time she learns new things and meets new
people, helping her to find her way.
Abstract of the book:
There was only a table with the fire bowl standing on it and two stools, even the walls were
bare. When I looked at the walls, it seemed as if I could see the moon and the stars. Then I
realized that those weren´t walls, we were surrounded by glass. We were in the vitreous
territory, the heart of the light house.
I was filled over and over with questions: Why did Yve light the fire? There were nor more
light houses. Why is she doing this? Did the wine we had for dinner get to Yve´s head? Or
did I end up with a madwoman?
But Yve did not seem as if she was insane. Devoutly she put some more wood into the fire
until it burned evenly. She did not speak the whole time, but once in a while a mysterious
smile slipped her face. Finally she sat next to me and glanced into the darkness.
After a while she said: “When you arrived I told you that I am the guardian of the light. It is my
responsibility to keep the burning in the light house so it never goes out. Thanks to modern
navigation systems ships nowadays do not need help, but with the fire I am sending out
LIGHT, LOVE, WARMTH and PEACE and I hope that I can help people to orientate
themselves. The fire is my contribution to make the world a better place.
What is the cause of my story?
With this story I am trying to reach out and touch the hearts of a la lot of people. This is my
contribution to make the world a better and peaceful place. Elke Bauhof

Ich wünsche Dir,
dass Du im Leben
Dein Licht findest.
Mögest Du immer einen Lichtträger
neben Dir haben,
an dem Du Dich wärmen kannst.
Außerdem wünsche ich Dir die Fähigkeit,
Licht, Liebe, Wärme und Frieden
hinaus in die Welt zu senden,
so dass sich auch andere an Dir orientieren
und an Deinem Licht
wärmen können.
Von Herzen
Elke
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149. Versöhnung mit eigener Sexualität

Deutschland

Im Juni 2009 werden die Geistigen Treffen der Komaja-Gesellschaft dem Thema der
Versöhnung des Menschen mit seiner Sexualität, in diesem Jahr besonders mit seiner
(sexuellen) männlichen und weiblichen Identität gewidmet. Schon im letzten Jahr haben wir
mit Meditation und Gespräch erinnert an die gottgegebene Kraft und Schönheit der
Sexualität, die - richtig verstanden und gelebt - bereits in sich trägt die Versöhnung von
Himmel und Erde, von Göttlichem und Menschlichem.
Angesichts des Zerfalls klassischer Männer- und Frauen-Rollen und den daraus folgenden
neuen Auseinandersetzungen möchten wir diesmal dem wahren Mannsein und Frausein auf
den Grund gehen, um so die Grundlage für den versöhnten Umgang der Geschlechter
miteinander zu finden.
16.06.09 Gibt es eine UN-Mission für den Krieg der Geschlechter?
23.06.09 Frieden mit dem Mann in mir - der männliche Archetyp
30.06.09 Frieden mit der Frau in mir - der weibliche Archetyp
07.07.09 Wahre Frauen und Männer: Friedensstifter für die Welt

129

150. The World March for Peace and Nonviolence in
Palestine
PNA/Palestinian Nat. Auth.
World March For Peace and nonviolence in Bethlehem
On the 14th of October 2009, the world march for peace and nonviolence reached
Palestine and in particular Bethlehem. Hundreds of people gathered at Bethlehem’s
Manger Square from Palestinians and internationals in order to march for Peace and
Nonviolence.

The atmosphere was full of great energy with people believing in the aim of the march,
officials took part of this march as well such as Bethlehem’s governor Mr. Hamael , Mayer of
Bethlehem municipality Dr. Batarseh and Ms. Luisa Morganitini. In addition to activists ,
scouts and HLT team took part of the march.
The march started from manger square with participants cheering for ending the occupation, putting down the apartheid wall and calling for nonviolence resistance . Reaching to
the main gate of the wall which is blocking the main historical entrance of Bethlehem city,
cheering continued till the march reached Aida camp. At the camp on the Awdeh theater
the celebration started with an opening speech by Sami Awad followed by the Mayer of
Bethlehem, Archbishop Attalah, Hanna Luisa Morgantini and Giorgio Schultze, the EU
spokesperson of the World March.
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The teams of the world march were coming from different parts of the world ( Italy, France,
Kosovo, Spain, Argentine and Chile ) whom will continue participating with the march in
different parts of the world.
It is important to note that the march is a massive global initiative that began in New Zealand
earlier this month, the second of October being the birthday of Gandhi. That date was also
declared by the United Nations as the “International Day of Nonviolence.”
In addition to the march, which will conclude in the Andes Mountains, Punta de Vacas,
Aconcagua, Argentina on 2 January, in each city the march visits local individuals and groups
will organize forums, meetings, festivals, conferences and events, including sports, cultural,
social, musical, artistic and educational.
The larger message of the March aims to achieve the eradication of nuclear weapons, the
reduction of non-nuclear arms, and the renunciation by governments of war as a way to
resolve conflicts. It also aims to expose the many other forms of violence, including
economic, racial, sexual, religious, and all types of violations of human rights that are
currently hidden or disguised by their perpetrators; and to provide a way for all who suffer
such violence to be heard.
In Palestine, it is strongly believed that this March is an enormous opportunity for Palestinians to draw international supporters to the situation in Palestine, to raise awareness about
the human rights situation in our part of the world and to spread the message of nonviolent
resistance.
http://www.youtube.com/user/pnnhlt#p/a/u/0/O7zPmQYmOzI
http://www.youtube.com/watch?v=sNKfTROZwWg
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151. Versöhnung mit der Natur - Benefiz-Orgelkonzert in
der Kathedrale von Chur für einen Brunnen in
Mukenke
Burundi
CK. Das Churer Benefizkonzert für den Brunnenbau in Burundi war eine der Aktionen im

Rahmen des von der UNO deklarierten Internationalen Jahres der Aussöhnung.
Als Zeichen dafür hat die S.E.R. Stiftung CH mit 11 weiteren Trägerorganisationen die
Zeit vom 21.9. – 2.10.2009 zur Zeit der Versöhnung erklärt. Versöhnung, als
bedeutsamer Schritt bei der Aufarbeitung von Vergangenheit hin zu Friede und
Gerechtigkeit.
„Dass auch der Brunnen in Mukenke, Burundi zu einem Ort der Versöhnung wird“, das
erhofft sich Erika Brändle, Stiftungsrätin der S.E.R.Stiftung CH und Organisatorin des
Benefizkonzertes. Der Brunnen soll 90 kranke Waisenkinder des Kezakimana-Zentrums
täglich mit kostbarem und heilsamem Trinkwasser versorgen. Auch den 400 Schulkindern
von Mukenke und der in grosser Armut lebenden Bevölkerung in der Umgebung soll das
kostbare Nass zugute kommen. Die Erschliessung des Grundwasservorkommens in
Mukenke sei zugleich ein Zeichen der Versöhnung mit der Natur im Norden von Burundi.
„Versöhnung alltäglich erfahren zu können, beim Brunnen als Ort der Begegnung, das kann
zu einem neuen Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Zusammenleben führen“, sagt
Erika Brändle, die sich seit 10 Jahren für das Werk „Vie Nouvelle pour la Réconciliation“
einsetzt, das von der S.E.R. Stiftung Schweiz unterstützt wird.

Erzbischof Simon Ntamana, Erika Brändle, Organist Dr. Olivier Eisenmann
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Dynamisches Wechselspiel mit fulminantem Schlusspunkt
Olivier Eisenmann, Schweizer Organist mit internationalem Renommee, gab in der
Kathedrale Chur ein Benefizkonzert für den Brunnenbau in Mukenke, Burundi. Das
begeisterte Publikum würdigte seine Brillanz mit rauschendem Beifall und grosszügigen
Kollektengaben. Projektinitiator Simon Ntamwana, Erzbischof von Gitega und
Konzertorganisatorin Erika Brändle, Stiftungsrätin der S.E.R. Stiftung Schweiz, danken dafür.
cK. Das Projekt eines Brunnenbaus in Burundi hat den promovierten Organisten Olivier
Eisenmann überzeugt. Wohltätig sein, das ist für ihn nicht neu. Schon früher hat er
Benefizkonzerte gegeben. In der Churer Kathedrale begeisterte er mit einem brillanten
musikalischen Streifzug durch Barock und Romantik. Als fulminanten Schlusspunkt liess er
die baskischen Landschaften mit den sonnendurchglühten Pyrenäen aufleuchten, die der
Komponist Joseph Bonnal mit musikalischen Mitteln malte. Eisenmanns hervorragendes
gestalterisches Können und seine sichere musikalische Intuition prägten die stimmungsvolle
Huldigung an das Baskenland auf eindrückliche Weise.
Das gute Werk
Eisenmanns gutes Werk für Burundi begann lange Zeit vor dem Konzert. Es galt, das
Programm auf ein Publikum abzustimmen, das das Konzert vorwiegend der Sache wegen
besuchte und aus VertreterInnen unterschiedlicher Geschmacksrichtungen bestand. Also
setzte er auf eine stilistische Bandbreite: J. S. Bach, Theodor Kirchner (– ehemaliger
Organist an der Stadtkirche Winterthur), dann Felix Mendelssohn, César Franck und Joseph
Bonnal. Die dynamische Interpretation faszinierte: „Das Publikum war ruhig, aufmerksam und
konzentriert, was mir eine noch ausgeprägtere Detailgestaltung ermöglichte“, freute sich
Eisenmann. Die KonzertbesucherInnen bedankten sich mit rauschendem Beifall und
grosszügigen Kollektengaben für den Brunnenbau in Mukenke, Burundi.
Hilfe zur Selbsthilfe
Projektleiter Erzbischof Simon Ntamwana, Gründer des Werkes „Vie Nouvelle pour la
Réconciliation“, war am Konzert anwesend. Seinen einführenden Worten waren die
Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit des Projekts zu entnehmen. Olivier Eisenmann weiss als
ehemaliger Redaktor mit Themenschwerpunkt Entwicklungshilfe um den Sinn der Hilfe zur
Selbsthilfe und bekräftigt: „Ich habe Vertrauen, dass das Geld in richtigen Händen ist und
Wasser aus dem neuen Brunnen sprudeln wird.“

Heike Böhi, Angela Luisoni, Erzbischof Simon Ntamwana
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152. Körper- und geistig behinderte Kinder stellen eine
Kerze zur Versöhnung her
Deutschland

153. Microbiology of Reductive Dechlorination and Metal
Reduction for Bioremediation of Contaminated
Environmental Systems
Deutschland
The main purpose is to seek the optimization of molecular tools for field application,
researching all available sequences properly – the true diversity etc. At first, it will start with
venturing all current databases and evaluate them properly – and based on this, update and
improve current biomarkers for different key organisms (dechlorinators, metal reducers and
relevant associates). Once that is done, it will test them in the lab – and then finally, go out to
the field and do bigger studies (in collaboration with other research labs).
In addition to this, she will participate in lectures and laboratory practices in our international
course on molecular tools for in situ detection of microbial structure and function. While this
all is good, several practical things first have to be available: (1) availability to environmental
field system or pure cultures; (2) tools to study the chemical degradation kinetics; and (3)
tools to study the bacteria (including cultivation, molecular tools etc.).
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154. Buch „Seelenstern“ – Aussöhnungs-Jahr 2009
Deutschland
Es geht in diesem Buch um die Aussöhnung des Menschen mit sich selbst, der Natur und
allen Geschöpfen, den Mitmenschen und mit Gott.
Um Frieden zu leben und für Frieden eintreten zu können, müssen wir erfahren (empfinden
und erkennen), wie sich Frieden anfühlt. Was ist eine friedvolle Gesinnung? Mit dem Wort
Aussöhnung verbindet man auch verzeihen, entschuldigen. Es beinhaltet aber mehr als
vorheriges Zerstrittensein und anschliessendes Versöhnen. So kann von innerem und
äusserem Frieden gesprochen werden. Innen – auf das Organsystem des menschlichen
Körpers oder eine geistig-seelische Qualität, und aussen – bezogen auf die Umgebung, in
der wir leben. Wie denken und fühlen wir, wenn sich im Innenraum „Frieden“ ausbreitet- und
sei es nur für einen Augenblick? Zu-frieden-heit, kann es das heute in Anbetracht von
Ungerechtigkeit, Krisen, Nöten, Ängsten und Sorgen überhaupt geben? Sind Resignation,
Gleichgültigkeit,
Profitorientierung an die Stelle von Idealen (Ideen), Visionen und
Menschlichkeit getreten? Wenn wir den Wunsch nach diesem inneren Frieden verspüren,
der immer ein Geschenk ist, so finden wir auch den Willen dazu. Wenn wir offen sind für
Selbsterkenntnis, für die
Liebe zum Leben und für
die Einheit mit Gott,
verspürt unsere Seele den
Frieden, der jenseits allen
Begreifens liegt.

Ich nehme in diesem Buch
Bezug auf die Natur, die
Blume und das Tier, und
auch in der Seele des
Menschen verbirgt sich
das Geheimnis der ewigen
Schöpferkraft. Ich spreche
über einen „Ort“ der Ruhe
und Stille im Menschen,
wo
Versöhnung
ihren
Anfang nimmt und von den
Kräften des Herzens und
klaren Verstandes, die,
wenn sie ausgeglichen
und
harmonisch
sind,
Gelassenheit und inneren
Frieden verbreiten.
Das Leben ist Bewegung.
Es bedarf einer neuen Ausrichtung an Werten, einer Erweiterung des Bewusstseins; neue
Blickwinkel können sich ergeben, wenn Gedanken, Worte und Taten eine neue Ausrichtung
bekommen. Die Aquarelle und Acrylbilder, ebenso die Fotografien bezeichnen das
Bestreben nach Veränderung, Erweiterung, Wandlung hin zu einem Ideal. Ich versuche, das
Verbindende, die Schönheit, das Leben und den gesunden Kern des Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen.
Bärbel Schmidt-Dudda
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155. ”Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen”
Schweiz
Internationales UN Reconciliation-Jahr 2009

"Eine Stunde der musikalischen und lyrischen Einkehr“

Eva Nievergelt Sopran (re)
Elisabeth Bachmann Klavier

Samstag 12. Dezember 2009, 17 Uhr
Hermann Goetz Str. 11 in Winterthur
Sonntag 13. Dezember 2009, 17 Uhr
Raum MehrKlang, Merkerareal, Bruggerstrasse 37 in Baden
Die beiden Anlässe fanden beide in intimem Rahmen statt, in Winterthur als Hauskonzert
und in Baden im Gruppenraum MehrKlang. An beiden Tagen waren je um die 25 Leute
anwesend. Die Konzerte erklangen in einer Athmosphäre von grosser Aufmerksamkeit, und
die Musik und die Texte bewegten viele.
Reconciliation erschien uns als ein sehr umfassender Begriff, der in sämtliche
Bereiche menschlichen Handelns, Tuns und Seins hineinreicht. Wir haben aus den
unendlich vielen Möglichkeiten, sich verbindend zu verhalten und sich verbunden zu fühlen,
einen Bereich gewählt, der uns beiden sehr am Herzen liegt und mit den fortschreitenden
Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt: die Verbindung mit den Naturkräften und der
Erde als Ort der Ruhe, der Heilung und der Inspiration.
Wir haben dabei ganz intuitiv die Lieder und Texte so ausgewählt, wie sie uns in den Sinn
kamen oder für uns wichtig sind und uns schon länger begleiten.
Es waren dies im ersten Teil verschiedene Lieder von Johannes Brahms, die das In der
Natur Sein und sich darin Erkennen oder sich Auflösen zum Inhalt haben, ergänzt durch
Auszüge aus dem Gedichtzyklus "Das Gewicht eines Vogels" von Erika Burkart, aus der
Geschichte "Engel in der Nacht" von Ilse Aichinger sowie aus "When Lilacs last in the
Dooryard Bloom'd" von Walt Whitman.
Im zweiten Teil erklang die Liedergruppe "Ellen's Gesänge" von Franz Schubert verbunden
mit Auszügen aus den "Duineserelegien" und dem "Marienleben" von Rainer Maria Rilke.
22. Dezember 2009, Eva Nievergelt
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156. Seminarangebote für Kinder und Jugendliche
Deutschland
Kinder und Jugendliche im Alter von 5 - 16 Jahren treffen sich in kontinuierlichen Gruppen,
um gemeinsam über ihre Lebenssituation nachzudenken. Sie verbindet die Tatsache, dass in
ihrer Familie ein oder mehrere Kinder mit Behinderung leben. "Früher besprach ich die
Sorgen mit meiner Puppe, heute bin ich in einer Selbsthilfegruppe." (Mädchen, 8 Jahre)
Kinder brauchen Erwachsene, die sie begleiten und ein narratives Milieu schaffen
zusätzliche kreative Aktivitäten anbieten, auch Schreibwerkstätten. Eltern ermöglichen ihren
Kindern die Teilnahme.
Wichtig ist, dass jeder teilnehmen kann, unabhängig von der Art der Erkrankung,
Behinderung der Geschwister, der Zugehörigkeit der Eltern zu einer Selbsthilfegruppe, der
Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht. Niemand wird ausgeschlossen, der Interesse an
einer Auseinandersetzung mit seiner Lebenssituation hat.
Die Kinder und Jugendlichen haben bereits bei mehreren Büchern mitgearbeitet, es gibt eine
eigene Geschwisterbücherei seit November 2009. Sie möchten auch andere über ihre
Lebenssituation aufklären. Es nehmen an den Bremer Geschwistergruppen Kinder und
Jugendliche aus mehreren Kulturen teil. Es kommt so zusätzlich zu einem Austausch über
Lebensweisen, die unterschiedliche Haltung zum Leben von Menschen mit Behinderung,
Verpflichtungen in der Familie.
Das Mitarbeiterteam arbeitet kontinuierlich an sich selbst und ist daher auch in Supervision,
um den Fragestellungen der Kinder und Jugendlichen standhalten zu können, sich ständig
mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu befassen, sich eine Haltung dazu zu
erarbeiten.
Die Gedanken von Janusz Korczak (1878-1942, Arzt, Schriftsteller, Pole, Jude) sind wegweisend für die Begleitung der Geschwister und ihrer Familien.
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158. Herausforderung Islam - Tagung CH

Schweiz

An Tagung zum Islam grossen Himmel erlebt
Rorschach: 27. Oktober 2009, 01:03, Tagblatt

RORSCHACH. Er habe an der
Tagung «Herausforderung Islam»
etwas von der Erkenntnis «Der
Himmel über der Schweiz ist gross
genug für jeden Glauben» erlebt,
sagt Arne Engeli. Wir unterhielten
uns mit ihm über den Ganztagesanlass, zu dem Amnesty International, der Dachverband
islamischer Gemeinden, das Forum sosos und der Schweizerische Friedensrat eingeladen
hatten. Über 200 Menschen hatten in der Pädagogischen Hochschule Mariaberg
Orientierung und Begegnung mit dem Islam gesucht und gefunden. Umfassende
Orientierung über die Vielfalt des Islams vermittelte der 82jährige Arnold Hottinger.
Der bekannte Kenner der arabischen Welt empfahl, den Islam nicht als festgefügten Block
ins Auge zu fassen, sondern als ein flexibles Netz, das das Leben von vielen Völkern und
Traditionen zu umfassen vermag. Hisham Maizar, Präsident der Föderation islamischer
Dachorganisationen Schweiz, zeigte aus islamischer Sicht Wege zu einer friedlichen
Koexistenz, zu welcher sowohl Moslems als auch die angestammte Bevölkerung und die
Behörden beitragen müssten.
Begegnung in Workshops
Workshops zu
«Schule», «Stellung
der Frau», «Menschenrechte», «Integration
und Ausgrenzung»
«Interreligiöser Dialog»,
«Toleranz und Demokratie» waren von
Islamwissenschaftern,
Soziologen, Theologen und Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Darin wurden Aspekte
vertieft und kritische Fragen zu
Problemen gestellt.
Gefordert ist die friedliche Koexistenz mit
der Integration, einem Hin und Her von
Vertrauen, Respekt und Gerechtigkeit
und
einer
grösseren
DifferenzVerträglichkeit.
Wichtig
sind
Begegnungsorte, welche den Dialog
zwischen den Kulturen ermöglichen, aber
auch Freiräume, wo man unter sich sein
kann.
Kulturelle Bereicherung
Die Präsenz vieler junger Moslems an der Tagung, Poesie und Gesang wurden zu einem
Beispiel, wie die rund 400 000 Moslems aus 56 Ländern einen kulturellen Reichtum in die
Schweiz bringen.
– Gelobt wurde auch der ursprünglich als Kloster gedachte Tagungsort, an welchem man
sich liebevoll aufgenommen und gut verpflegt wusste. (pb.)
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159. Belgrade Summit 2009

Serbien/Montenegro

Belgrade Youth Summit 2009
The Belgrade Summit, that took place in the Serbian capital from the 4th to the 6th of December
2009, gathered 300 participants from around the world – young political leaders and civil society
activists from the Western Balkans, Eurasia and the EU, representatives of institutions, member
states and Presidency of the EU, USA officials, as well as human rights activists from around the
world.
The Summit, organized by the
Youth Initiative for Human Rights
(YIHR), aimed
at establishing
lasting dialogue and cooperation
among young human rights activists
and civil society representatives in
Western Balkan countries, as well
as
sustained
communication
between young, future leaders from
this region with the European Union
officials. Young people were thus
able to directly introduce EU
decision-makers to problems and
challenges present in the region.
Young, future leaders from the Western Balkans presented at the Summit key challenges in their
respective countries and ideas toward solving them. An important element of this Summit was
their critical review of governmental and state policies in the region. They analyzed the existing
anti-discrimination laws and policies, the freedom of movement issue, youth policy in the EU and
the Western Balkans, as well as fight against impunity of war crimes and dealing with the past in
the region.
Debates also pertained to how important it is to be an active citizen in local community, future
regional cooperation in the domain of the freedom of information, promotion of democratic
values through culture, as well as inclusion of young people in political and social processes.
The Summit promoted the existing regional initiative for establishment of the Regional
Commission for Truth-Seeking and Truth-Telling about War Crimes, with particular focus on
youth involvement and role.
In global context, the Summit provided a forum for information exchange on work of young
activists in post-conflict societies, societies in transition and those in which democracy is under
threat, with a view to establishing sustainable dialogue and global activist network – global youth
initiative for human rights.
The Summit relyed on work to date of the Democratic Youth Network (which is currently
comprised of young leaders from Eurasia), providing an opportunity for its expansion and
enhancement of cooperation and cohesion within the network.
The Summit will be taking place annually in different centres of the Western Balkans, thus
enabling the EU Presidency to hear young people from the periphery or outside the EU.
Concrete plans for continuation of bilateral and multilateral cooperation among participants shall
be developed, providing concrete steps toward joint activities in between the Summits.
The Summit resulted in a Declaration that was unanimously adopted by 300 participants. The
declaration demands from the Governments of the region to implement all the mechanisms of
transitional justice, to implement adopted laws and enable a more active participation of the
young in public life. The network of the Youth Initiative for Human Rights in Serbia, Montenegro,
Bosnia and Herzegovina, Croatia and Kosovo sent the Belgrade Declaration to all the institutions
of the Western Balkan states and the European Union on 10 December 2009, the International
Human Rights Day. The Declaration especially asks for the recognition of Kosovo documents in
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the whole region, as well as support for forming the Regional War Crimes Facts Commission
(RECOM).
The Youth Initiative for Human Rights network has invited all the institutions to support the
Belgrade Declaration, to implement the reached conclusions of the Summit and in that way open
the path for dialogue of the officias and future leaders on the reform of the Western Balkan
society and the process of joining the European Union.

160. Integrationsprojekt Chor der Nationen

Schweiz

Auszug aus dem Solothurner Jahrbuch 2010
Ein Chor mit Sängerinnen und Sängern aus mehr als 25 Nationen ist nicht alltäglich.
Sein Initiant Albert Weibel möchte Menschen aus verschiedenen Kulturen einander
näherbringen, und Bernhard Furchner setzt sich dafür ein, dass es musikalisch zu
keinen Misstönen kommt.

Menschen aus mehr als 25 Nationen singen im Chor der Nationen mit.
Jeden Donnerstag treffen sich 40 bis 50 Sängerinnen und Sänger aus mehr als 25 Nationen
im Alten Spital in Solothurn zu ihrer Chorprobe. Während zwei Stunden üben sie unter der
Leitung ihres Dirigenten Bernhard Furchner Lieder aus den Herkunftsländern der
Chormitglieder. Die Proben sind intensiv, denn dem „Chor der Nationen“ steht ein wichtiges
Konzert bevor. Am 1. November 2009 tritt er im Kultur- und Kongresszentrum KKL in Luzern,
dem wohl berühmtesten Konzertsaal der Schweiz im Rahmen des „Konzerts für den Frieden“
auf. Dieses Konzert bildet den Auftakt zur Woche der Religionen, die vom 1. bis 7. November
in der ganzen Schweiz stattfindet und eine Plattform für Begegnungen zwischen Menschen
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit bildet. Auch wenn in den Proben von den
Sängerinnen und Sängern ein grosser Einsatz verlangt wird, ist ihre Freude und
Begeisterung gross. Alle sind bestrebt, ihr Bestes zu geben für diesen einmaligen Auftritt im
KKL, nachdem der Chor schon in verschiedenen Konzerten erfolgreiche aufgetreten ist.
Ein Integrationsprojekt
Die Idee für einen Chor der Nationen kam Albert Weibel auf Grund der Erfahrungen, die er in
den 90er Jahren in der Asylorganisation Zürich gemacht hatte. Asylsuchende aus
verschiedenen Ländern begannen dort gemeinsam zu musizieren und zu singen und
gründeten die Band „Friends“. Er besprach seine Idee mit Freunden, und diese fanden sie
ausgezeichnet, aber im Gegensatz zu einer Band stellte die Gründung eines Chors höhere
Anforderungen. Nachdem der Anfang geglückt war und die ersten Konzertauftritte grosse
Beachtung fanden, machten sich Albert Weibel und Bernhard Furchner Gedanken, wie der
längerfristige Bestand und Erfolg des Chors sichergestellt werden konnte. Ein
Patronatskomitee mit Prominenten sollte für Akzeptanz und Glaubwürdigkeit in der
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Öffentlichkeit sorgen. Dafür stellten sich die ehemalige Bundesrätin Ruth Dreifuss, der
Kabarettist Emil Steinberger und der Radiokorrespondent Werner van Gent, neben anderen
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, spontan zur Verfügung. Um dem Chor auch
eine klare Struktur und Zielsetzung zu geben und die Nachhaltigkeit des Projekts zu
gewährleisten, wurde am 6. März 2008 unter dem Namen „Chor der Nationen“ ein
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Solothurn gegründet. Im Leitbild sind zudem wichtige Ziele
für die Chorarbeit festgelegt.
Heute zählt der Verein um die 80 Mitglieder. Im Juni 2007 trat der Chor in Solothurn,
Grenchen und Oensingen mit grossem Erfolg in öffentlichen Konzerten auf und legte Zeugnis
vom beachtlichen Können ab. Auch die Medien zeigten sich an diesem einzigartigen Projekt
interessiert und trugen ebenfalls zum wachsenden Bekanntheitsgrad bei. Neue Sängerinnen
und Sänger meldeten sich, so dass die Grösse des Chors auch bei Abgängen konstant
bleibt. Mitglieder des Chors können Migrantinnen und Migranten mit einer
Aufenthaltsbewilligung B oder einer Niederlassungsbewilligung C werden. Dazu kommen
Doppelbürger und Schweizerinnen und Schweizer sowie anerkannte Flüchtlinge und
ausnahmsweise Asylsuchende. Zu Abgängen kommt es, wenn Mitglieder eine feste
Anstellung finden und die Freizeit für den Besuch der Proben wegfällt oder wenn die
Aufenthaltsbewilligung ausläuft.

Vielfalt zu Stärke nutzen
„Die kulturelle Vielfalt im Chor ist unsere Stärke“, sagt Albert Weibel. Damit meint er nicht
bloss die Herkunft der Mitglieder, sondern auch die altersmässige Zusammensetzung des
Chors. Diese reicht von einem Alter von 18 bis 65 Jahren. Unterschiede sind Anlass zum
Lernen und Voraussetzung für das gegenseitige Verständnis. Treffend für diesen Grundsatz
ist die Aussage von Emil Steinberger: „Hier wird Integration gelebt und nicht nur darüber
geredet“. Dieser Lernprozess verlangt von allen, dass sie offen sind gegenüber dem Anderen
und dass vor allem das Verbindende gesehen wird und nicht das Trennende. „Das heisst
nicht, dass es nicht auch zu Diskussionen und Kritik kommt“, bestätigt Weibel. Für ihn sind
das notwendige Seismografen, damit Probleme frühzeitig erkannt und gemeinsam gelöst
werden können. Wichtig sei auch, dass alle ihre Eigenständigkeit bewahren, dass ihre
Herkunft auch weiterhin erkennbar bleibt und dass es nicht zu einer falschen
Vereinheitlichung kommt.
Den Erfolg des Chors führt Weibel auf diese Vielfalt zurück. Er sieht im Chor einen
Katalysator für den Integrationsgedanken, eine Möglichkeit, auf eine unterhaltsame Weise
Verständnis für Migrantinnen und Migranten zu wecken und den Zuhörern damit auch noch
Freude zu bereiten.
„Die Musik ist die Muttersprache der Menschheit“ hat der weltberühmte Geiger Yehudi
Menuhin gesagt, und von diesem Gedanken lässt sich der Dirigent Bernhard Furchner bei
seiner Arbeit mit dem Chor der Nationen leite.
Heinz Rudolf von Rohr
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162. Friedensruf und Friedenslied

Deutschland

Im "Stillen Friedensruf" erklingen - in Gruppen gesungen - die Stimmen derer, die an der
unter den Völkern auf Erden vorhandenen Ungerechtigkeit leiden, betroffen von Unfrieden,
Gewalt und Not. Nur das Wort FRIEDEN wird in drei Rufen gesungen. Den dritten Ruf
wiederholen ALLE gemeinsam. Ein vierter Ruf erklingt, dessen Melodie das Ersehnen des
Friedens dringlicher zum Ausdruck bringt. Alle wiederholen diesen dringlichen Ruf. - Freier
im Klang antwortet nun eine neue Stimme. Das in ihrem Ruf vernehmbare Sich Nahen des
Friedens ist im von allen gemeinsam gesungenen Abschluss in Erhört-Befreitsein gemündet.
In den ersten beiden Strophen des Liedes wird die Vision vom Frieden entfaltet, Gottes Hilfe
für ihre Verwirklichung erbeten. Durch die vier folgenden Strophen hindurch entwickelt sich
aus dem Einladen des Friedens in ein ihn ersehnendes Herz, über dessen Sich Verbinden
mit Menschenbruder und -schwester, weiteres Werben um helfende Hände, der Appell
Frieden zu leben - den Weg des Friedens zu begehen.

Frieden ist über dem Land
Frieden ist über dem Land! Frieden ist über dem Land! Frieden aus Gottes Hand, die Herzen
verband. Frieden ist über dem Land.
Frieden wir feier ihn heut’
Frieden, der Alle erfreut.
Menschen sind fröhlich, frei.
Hilf, Herr, dass es sei, dass Frieden ist über dem Land.
Friede, mein Wunsch und mein Traum
Friede, nimm in mir Raum.
füll mir Herz und Sinn,
bis Friede ich bin.
Verbind mich dem Frieden im Land.
Marianne Göhlke
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163. Chor der Nationen – Konzerte für den Frieden
Schweiz
Chor der Nationen - Konzerte für den Frieden
Interreligiöses Konzert für den Frieden
Eröffnungskonzert zur Woche der Religionen
Samstag, 31.10.2009, 20.00 Uhr Friedenskirche Olten
Sonntag, 1.11.2009, 18.30 Uhr, Kunst und Kongresszentrum KKL Luzern.
Leitung: Bernhard Furchner
Chor der Nationen, Solothurn
Projektchor Luzern im Chor der Nationen
Synagogenchor Zürich
Luzerner Mädchenchor
Männerchor Sursee
Orchester, Solisten, Tänzerinnen (Indien) und Perkussion (Burkina Faso, Marokko, Indien)
Musik christlicher Überlieferung
Jüdisch liturgische Musik
Musik aus dem islamisch geprägten Kulturraum
Musikpraxis aus hinduistischen und asiatischen Traditionen

250 Mitwirkende, Chöre, Solisten, Tänzerinnen und Musiker aus 30 Nationen gestalten
Verschiedenheit und Gemeinsamkeit ihrer musikalischen Sprachen als einen Weg des
Friedens zwischen den Religionen.
Es gilt für alle: sei es Volksliedgut und Tempeltanz aus Südindien, asiatisch geprägtes
Singen aus China oder den Philippinen wie auch das Schweizer Volkslied: zuhören, Anteil
nehmen, mitgestalten, Sinn finden.
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Kulturzentrum Luzern

164. Wald- und Friedenslager und weitere Angebote
Schweiz
Wald- und Friedenslager „mitenand vorusse 09“ mit der Kleinen Friedenswerkstatt
Basel
Erfüllt denken wir ans Waldund Friedenslager
"mitenand vorusse 09",
vom 6. bis 10. Juli zurück:
Das Wetter war eher kühl und in der Nacht
lagen die Temperaturen meist unter 10 Grad.
Der Regen hielt sich in Grenzen, nur eine
Nacht klopfte der Regen pausenlos auf
die Plachendächer, hielt die Einen wach und
"murmelte" die Anderen in einen Tiefschlaf.
In unseren "mitenand vorusse" Lagern leben wir im Wald wo wir ein Plachendorf aufgebaut
haben. Das ermöglicht eine intensive Beziehung mit der Natur. Die Hauptthemen waren die
Pflanzenwelt (essbare- und heilende Kräuter) und unsere Erde (vom Lehm aus der Grube
zum eigenen, im grossen Feuer gebrannten Tontöpfchen).
Yvonne sammelte mit den Kindern essbare und heilende Pflanzen. Zum Apéro genossen wir
Brennnesselchips und als Hauptgang die selbstgebackenen Glutbrötchen mit den selbst
gepflückten Kräutern, dazu kochte uns Gabriela ein Chilli senza carne. Nach dem
Mittagessen wurden die Heilkräuter zu einer Heilsalbe verarbeitet und alle konnten ihre
eigene Salbe nach Hause nehmen.
Am Erdentag kam Andreas auf Besuch und brachte Ton aus seiner Lehmgrube mit. Zuerst
hörten wir die Geschichte von Frau Holle und erkannten darin Frau Holle als Mutter Erde. Es
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wurde auch ersichtlich, dass wir zu unserer Erde Sorge tragen müssen, damit wir weiterhin
einen guten Lohn von ihr bekommen und nicht mit Pech überschüttet werden.
Es wurde auch viel gespielt, gelacht, gemütlich gegessen, lange wach geblieben, eigene
Schlafhütten gebaut, Musik gespielt, gesungen und auch in diesem Jahr gab es wieder
zusammen mit den Eltern ein Festessen – dieses Jahr sogar mit eigener Waldband!

165. Wir schauen hin – Hilfe für unsere Nächsten
Sr. Marillac

Österreich

Wir schauen hin - Hilfe für unsere Nächsten
Erfahrungsbericht
Trotz großem Wohlstand gibt es auch bei uns viel Not und Leid. Wir wollten nicht länger
wegschauen sondern helfen.
So haben wir eine Spendenaktion für Lebensmittel in unserem Betrieb (AUVA Landesstelle
Graz) durchgeführt. Gerade zur Vorweihnachtszeit ist diese natürlich gut angekommen und
die Kolleginnen und Kollegen haben viele Sachen mitgebracht. Da wir diese nicht selbst an
die Betroffenen verteilen konnten, haben wir sie Schwester Marillac von den Barmherzigen
Schwestern gebracht.

Obwohl unsere Aktion nur bis zum Jahresende ausgeschrieben war, haben wir es uns zum
Ziel gesetzt, auch in Zukunft bei Missständen aller Art nicht wegzuschauen sondern im
Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen.
Josef Höfler
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166. Weltweiter Marsch für Frieden und Gewaltlosigkeit
Schweiz
Weltweiter Friedens-Marsch in Genf am 9. 11. 2009

Offener Brief eines Bürgers an die Mächtigen der Welt.
Auf dem gesamten Planeten hat die Gewalt Einzug ins menschliche Leben gehalten und es
gibt keine Art und Weise, ihr ein Ende zu bereiten. Keine Regierung, keine Armee, keine
Religion, keine politische Partei, keine Wirtschaftsgruppe ist in der Lage, die Gewalt zu
beenden. Keine Macht kann die Gewalt stoppen, die Tag für Tag wächst und unsere
Aktivitäten und unser persönlichstes Leben durchdringt. Die zerstörerische Kraft der Gewalt,
die sich der Menschheit bemächtigt, wird täglich schrecklicher und gefährlicher. Sollten die
Gewalt und ihre Zerstörungskraft weiter so schnell wachsen, werden die Folgen katastrophal
sein.
Können wir die Richtung dieser Ereignisse, die menschliches Unglück in vorher nie
dagewesenen Dimensionen vorhersagen, verändern? Hier geht es um ein riesiges Arsenal
an tödlichen Waffen, Atomwaffen, biologischen, chemischen und konventionellen Waffen, die
die Macht haben das gesamte Leben auf dem Planeten auszulöschen. In diesem Jahr, dem
der größten Wirtschaftskrise, in dem wir alle die Folgen dieser Krise gespürt haben, wurde
der Rekord an Rüstungsausgaben erneut übertroffen.
Wir alle sind verantwortlich für das was geschieht und müssen in unserem Inneren eine
Entscheidung treffen. Entweder unterstützen wir unsere Regierungen und ihre Waffenpolitik
weiter, eine Politik die mit Angst und Rache gerechtfertigt wird, oder wir vereinen uns, unsere
Stimmen und unser Gefühl mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt, Menschen
unterschiedlichster Sprachen, Rassen, Glaubensvorstellungen und Kulturen, um im
menschlichen Bewusstsein das Licht der Gewaltfreiheit zu entfachen.
Atomwaffen sind bereits in vielen Ländern verbreitet und sind auch für Gruppen erreichbar,
die nicht mehr von den Staaten zu kontrollieren sind. Heute ist ihre Rechtfertigung als
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Abschreckungs,- oder Verteidigungsmittel völlig absurd geworden und wir glauben der
einzige Weg ist eine totale weltweite atomare Abrüstung. Präsidenten und Premierminister
der Vereinigten Staaten von Amerika, der Russischen Föderation, der Volksrepublik China,
Frankreichs, Großbritanniens, Indiens, Pakistans, der Volksrepublik Korea und des Staates
Israel:
Auf sie fällt die Verantwortung in diesem Moment der Entscheidung über die menschliche
Zukunft. Sie werden zwischen Geschichte und Steinzeit entscheiden, zwischen Vermenschlichung und Verrohung, zwischen einer Erde für alle oder einer erschreckenden Welt,
zwischen einer blühenden Erde oder einer verseuchten Wüste. Sie sind verantwortlich für die
gesellschaftliche Atmosphäre, die in den nächsten Jahren herrschen wird.

Wir marschieren los, wir bereisen den gesamten Planeten, um die Stimme zu verstärken, die
eine menschlichere Welt einfordert. Wir wollen kein Leiden mehr in unseren Mitmenschen
sehen. Wir wollen keine Kriege mehr. Diese Aggressionen können wir in uns selber spüren.
In unserem Bewusstsein hat eine Veränderung stattgefunden und da gibt es kein Zurück
mehr. Die Massenvernichtungsmittel müssen abgeschafft und ein Wirtschaftssystem, dass
Armut, Diskriminierung und Tod bringt, muss verändert werden. Das Leben muss erhalten
werden, um eine Welt der gleichen Rechte und Möglichkeiten für alle aufzubauen.
Wir fordern sie auf, in ihre Verteidigungs- und Außenpolitik folgende Punkte als Priorität
aufzunehmen: Weltweite atomare Abrüstung
• Sofortiger Rückzug der Invasionstruppen aus den besetzten Gebieten
• Die progressive und proportionale Abrüstung konventioneller Waffen
• Die Unterzeichnung von Nichtangriffspakten zwischen den Ländern und
• Den Verzicht auf den Einsatz von Krieg als Mittel zur Konfliktlösung seitens der
Regierungen.
Lassen wir den Weltweiten Marsch für Frieden und Gewaltfreiheit nicht spurlos an uns,
unseren Familien, unseren Völkern und unserer Welt vorbeigehen!
Lassen wir diesen Impuls wachsen, der uns mit dem Besten in uns selbst, mit jedem
einzelnen und dem Besten im Menschen in Verbindung bringt!
Wir sind Tausende, wir werden Millionen sein und die Welt wird sich ändern.

147

167. 1000 for Peace

Schweiz

Friedenszeremonie zum Weltweiten Marsch für Frieden und Gewaltfreiheit
Zürich am 3. 10. 2009
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Friedenszeremonie in Zürich am 3. Oktober 2009
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Reports of non registered projects

Reconciliation starts with oneself

Deutschland

A contribution of the S.E.R. Kinderhilfe e.V., Wesel (S.E.R. Children’s Aid Society) to
the 2009 UN Year of Reconciliation.
The S.E.R. Kinderhilfe e.V., Wesel (S.E.R. Children’s Aid Society) achieves reconciliation
every day as it guides children of different cultures and religions into tolerance and attentive
cooperation by its self-conception and statutes.
You can see it most clearly by a reconciliation event at the end of August 2009:A group of
13- to 17-year-old boys and girls, who have been coming to the S.E.R. Kinderhilfe e.V.,
Wesel for several years, dealt with the subject by writing down what they spontaniously
thought about reconciliation after a long discussion – everyone on his own.
Then they had a lively dialogue about
their ideas and they started to design
a poster about reconciliation.
On a hori-zontal level they put attitudes
and actions that lead into peace, such
as to be helpful, to console, to forgive,
to trust, to talk to each other.
Then, above that, they developed ideas
about the implementation and enrichment
of life of being reconciled within oneself,
like love, happiness, joy, peace.

This reconciliation –dialogue of youngsters has led into sustainable peaceful group-meetings
and they carry this attitude into their families and circle of friends, as group members report
from time to time.
Josefine Brecht
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UN-Public-Forum: the first meeting of the Baltic Sea Forum as an NGO -

“An Ecological Economy instead of an Exploitative
Economy”
Deutschland
At a panel discussion The International Seegereichtshof in Hamburg celebrated
the acceptance of the Baltic Sea Forum as a Non-Governmental-Organization of
the United Nations. Over one-hundred guests shared a host of ideas for a better
world. The honorary guest was Liberato Bautista, President of the CoNGO which
practices consultative status at the United Nations.
It is not a question of a lack of resources but of political goals.
The Philippino reported that there are currently over 600 NGOs world-wide. Aside from the
BSF, Mr. Bautista welcomed Hamburg’s S.E.R.-Foundation, an NGO supporting the Forum
for the first time. Concentrating its efforts on the needs of children, the S.E.R. Foundation
promotes understanding between cultures and religions. As the principle theme of his
speech, Bautista warned, that it is not a question of a lack of resources but of political goals
needed to bring about global change. The NGOs have been trying for sixty years to achieve
the UN goals of peace, harmony, and tolerance. In regard to the economic crises, he called for
an “ecological economy instead of an exploitative economy.”.
The link between Politics and the People
The NGOs introduced the link between politics and the people. They strived to achieve
civil society and solidarity. War should be proscribed as a “denial of representation.” It should
not be accepted as a “continuation of diplomacy with other means”, as in the Clausewitz
Principle. For this reason, it is absolutely imperative to speed up the process of
disarmament.
The Hanseatic City as a Member of the BSF
In the name of the Free and Hanseatic City of Hamburg, the Judicial Privy Councillor
Carola von Paczensky greeted the S.E.R.-Foundation and the new NGO, the BSF. Its
acceptance as a UN special-status advisor is not only an honor for Hamburg; it
incorporates the Hanseatic City as the City-Member of the BSF, since the Forum is
engaged in the protection of the seas.
Cultural Cooperation- Key to Interconnectedness
The State-Secretary in the Federal Administration for Economic Co-operation, Erich Stather,
emphasized that it is necessary for Third-World countries to be allowed to participate in
international trade. The NGOs had consistently contributed to resisting and bringing to
public attention undesirable developments. Moreover, cultural cooperation is the key to
interconnectedness betweeen countries. Some of Stater’s achievements include: the number
of deaths due to measles was reduced by 50 procent by inoculating regionwide; with the
aid of international organizations, 4 Million more children in Ghana, Uganda and
Tansania could be sent to school. Nevertheless, the work is endless. For example, only 2
of the 7 million Africans infected with aids are presently being treated. Stather expressed
his joy in becoming acquainted with the S.E.R. foundation and the possibility of cooperating
with the project in Burundi.
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A Decade of Reconciliation
The Chairman of the S.E.R.-Foundation, Prof. Stanislaus von Korn, outlined the scope of
functions and assignments the Foundation carries out. He presented the steps of development
from its establishment in 1996 up to its acceptance as an NGO at the UN and explained how
Reconciliation arose from an impulse and developed into a world-wide project- from a week
extended to years. He recommended extending the UN-Reconciliation Year to an entire
decade. This would quote the former UN-Secretary Kofi Annan saying “Reconciliation is the
highest form of dialogue”. For the young guests from the University of Hamburg, the lecture
proved to be fascinating, especially when one sees, as a member of the community, how
ideas affecting the entire world can be set into motion.
Building bridges between people overcomes boundaries
Chairman of the BSF, the retired former Chancellor Kurt Bodewig, described once again the
development of the Forum: the beginnings after the fall of the IronCurtain as a GermanFinnish initiative to the integration of the Baltic States still carrying the name “Pro Baltica” up
to the present structure of a partnership connecting the entire Baltic. Always remaining equal,
the motto would be “Building bridges between people overcomes boundaries.” In the same
way it was unavoidably proved as Russia was removed from the East Bloc-concept and
introduced into the Baltic Community. Then, dialogue is always superior to confrontation.
Bodewigs special gratitude applied to the joint-founder of the Forum, the winner of the Nobel
Peace-Prize Martti Ahtisaari.
Markus Köhl

The United Religions Initiative at the United Nations (URI-UN) is a Cooperation Circle of the
United Religions Initiative (URI) comprised of members of the UN community. URI-UN has
chosen to focus on the 2009 UN International Year of Reconciliation, highlighting this important
year for both the UN NGOs and people of faith worldwide through a series of events on the
general theme of “The Journey to Reconciliation.”
Thursday, Jan. 29th Interfaith Service for Reconciliation and Peace
Church Center of the United Nations, Chapel, 9:15-10:15am
Organizers: Deborah Moldow, World Peace Prayer Society UN Representative and
Monica Willard, URI UN Representative
Partners: The Office of the Chaplain, the Committee of Religious NGOs and the NGO
Committee on Human Rights
Program: URI-UN welcomes members of the Trail of Dreams World Peace Walk, a
Cooperation Circle of the URI, and blesses the last leg of their 3-1⁄2 year journey with a
World Peace Prayer Ceremony.
Thursday, Jan. 29th Journey to Peace: Nonviolence • Reconciliation • Human Rights
Church Center of the United Nations, Hardin Room, 11th Floor, 12-3pm
Organizer: Audrey Kitagawa, Chair, Committee on Spirituality, Values and Global
Concerns-NY
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Partners: The CONGO Committee on Spirituality, Values and Global Concerns-NY
(monthly meeting), the Committee of Religious NGOs and the NGO Committee on
Human Rights
Program: Launching the 2009 International Year of Reconciliation, the Gandhi-King
Season for Nonviolence, and the 2009 International Year of Human Rights Learning
Guest Speakers: Mr. Rolf Carriere and Mr. Mel Duncan, Senior Advisor and Founder and
Executive Director of the Nonviolent Peaceforce: An Alternative to Military Intervention,
and Ms. Audri Scott Williams and members of the Trail of Dreams World Peace Walk.
Final group meditation with the flags of the world.
Thursday, Feb. 5th Sustainable Peace: The 2009 Year of Reconciliation
DPI NGO Briefing
Dag Hammarskjold Auditorium, United Nations, 10am-12noon
Organizer: Monica Willard, URI UN Representative
Program: Stories of reconciliation around the world, with Native American music by
Jackie Wolf Tice
Guest Speakers: H.E. Amb. Maria Rubiales de Chamorro of the Mission of Nicaragua;
Judge Felicitas Hoffmann of Germany, SER; Ms. Jacqueline Murekatete of Rwanda,
Miracle Corners of the World; Ms. Claudia Abate, Foundation for Post Conflict
Development (FPCD); Moderator, Maria Luisa Chavez, UN Department of Public
Information.
Thursday, Feb. 12th The Journey to Reconciliation: Social Integration as a Step on the
Journey
Commission on Social Development Side Event
Conference Room B, 1:15-2:45pm
Organizers: Carol Zinn, Sisters of St. Joseph and Monica Willard, URI UN
Representative
Program: Deep reflection on achieving reconciliation through the Appreciative Inquiry
process
Wednesday, Mar. 4th Equal Sharing of Responsibilities Between Women and Men,
Including Caregiving in the Context of HIV/AIDS and the Blessings of
Forgiveness and Reconciliation
Commission on the Status of Women Side Event
ICO Center, 323 E. 47th Street, 1:00-3:00pm
Organizer: Sr. Anele Heiges, International Public Policy Institute
Partner: International Public Policy Institute (IPPI)
Guest Speakers: Panel works with colleagues in Kenya and the Kenya immigrant
community in New Jersey
Monday, May 4th
Journey to Reconciliation: Reconciliation as a Key to Sustainability
Commission on Sustainable Development Side Event
UN Conference Room 6, 1:15-2:45pm
Organizer: Martha Gallahue of the National Service Conference of the American Ethical
Union and Michelle Kim of Franciscans International
Partners: International Public Policy Institute, CSVGC-NY Eco-Spirituality Working
Group, CSVGC-NY Universal Ethics Working Group, and the Earth Values Caucus
Guest Speaker: Mr. Sami Areikat, of the UN Division for Sustainable Development of the
Dept. of Economic and Social Affairs, plus Appreciative Inquiry process.
The Journey Toward Reconciliation
Monday, May 18th
Indigenous Forum Side Event:
UNEP-NY Conference Room, 11:00am-1:00pm
Organizer: Betsy Stang, the Wittenberg Center for Alternative Resources
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Partners: The CONGO Committee on International Decade for the World's Indigenous
People, the Wittenberg Center for Alternatives Resources, Earthkeepers Working Group
Guest Speakers: Grace Smith Yellow Hammer, Dineh Elder; Ethelyn Secakuku, Hopi
Elder; Lorena Banyacya, Hopi Elder; Yoland Trevino, Indigenous Maya (and chair of URI
Global Council); and Sara James, Qwichen Elder (by phone)
Thursday, May 28th Reconciliation: Healing the Wounds with Naomi Tutu
UNICEF – Danny Kaye Visitors Center, 2:00-4:00pm
Organizer: Monica Willard, URI UN Representative
Partners: The Values Caucus and the NGO Committee on Spirituality, Values and Global
Concerns, NY
Guest Speakers: Mr. Stephen Hanmer, Partnerships Manager for Civil Society
Partnerships Outreach at UNICEF, and Ms. Naomi Tutu, Peace Jam International
Tuesday, October 27th
Reconciliation with Our Earth: Wisdom from Faith Traditions
UN Week of Spirituality, Values and Global Concerns Event
Church Center for the United Nations, 2nd Floor, 1:00-4:00pm
Organizer: Michelle Kim, Franciscans International
Partners: CSVGC-NY Eco-Spirituality Working Group, CSVGC-NY Spiritual History of the
United Nations Working Group, CSVGC-NY Women Rising Working Group
Guest Speakers: Giovanna Czander (Italy), Ph.D., Dominican College, Swami
Parameshananda (India), Bharat Sevashram Sangha, Sunera Rahman, Upper
Westchester Muslim Society, Rabbi Roger Ross, The New Seminary, Chung Hyun
Kyung, Ph.D. (Korea), Union Theological Seminary, Rev. Tim Miner, OUnI, of the Council
of Interfaith Congregations of the U.S.
URI-UN Council: Bernice B. Cousins, Martha Gallahue, Anele Heiges, Audrey Kitagawa,
Swamini Sri Lalitambika Devi, Deborah Moldow, Roger Ross, Betsy Stang, Monica Willard,
Carol Zinn
May Peace Prevail on Earth

Journey to Peace: Nonviolence • Reconciliation • Human Rights
URI-UN United Nations Launch of
The 2009 UN International Year of Reconciliation, The Gandhi-King Season for
Nonviolence and The 2009 UN International Year of Human Rights Learning
29 January 2009
The United Religions Initiative at the United Nations (URI-UN), a Cooperation Circle of the
United Religions Initiative, has chosen the International Year of Reconciliation as the
overarching theme for its 2009 events. We will host side events during the various UN
Commissions meeting this spring on Social Development, the Status of Women, and
Sustainable Development, as well as the Indigenous Forum this summer, the International Day
of Peace in September, and the Week of Spirituality, Values and Global Concerns around UN
Day in October.
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Kicking off this series was a double event held on Thursday, January 29th to launch the Year of
Reconciliation, along with the annual 64-day Season for Nonviolence honoring the legacies of
Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr., from January 30th to April 4th. The Committee of
Religious NGOs at the United Nations co-sponsored the morning service. We gained another
co-sponsor when the NGO Committee on Human Rights informed us that 2009 was also
designated as the International Year of Human Rights Learning, yet another vital component of a
culture of peace.
URI-UN chose January 29th when we learned that the Trail of Dreams, led by Audri Scott
Williams, which is also a Cooperation Circle of the URI Multi-Region, would be in New York at
the time on the last leg of its journey around the world. The members wanted to walk from the
United Nations to “ground zero,” the former site of the World Trade Center towers, before
proceeding on the home stretch to Atlanta, where they would end their travels at the Martin
Luther King Center during a ceremony respecting the day of Dr. King’s assassination.

The day’s events began in the lovely chapel of the Church Center across the street from the
United Nations, where the Office of the Chaplain invited URI-UN to organize the weekly prayer
service. All who entered were charmed by the music of Jackie Tice, who brings forth the spirit of
her Native American heritage. After a warm welcome by Chaplain Kathleen Stone, Bobbi Nasser
of the NGO Committee on Human Rights explained the significance of the Year.

The Trail of Dreams World Peace Walkers arrived, including Audri’s mother Natalie in a
wheelchair and participants from Nigeria, Australia and Costa Rica. Monica Willard, URI’s
Representative to the United Nations, introduced them and Audri spoke briefly about their
inspiring journey.
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Monica and Jackie then introduced the World Peace Prayer Ceremony with the flags of all
nations that all would take part in to bless the Trail of Dreams walkers and pray for peace and
reconciliation in all the countries of the world. They had planned a special version of the
ceremony where the flags were presented in groups representing the Four Directions, according
to Cherokee tradition, with a special extra grouping of flags for the countries of the Middle East.

Deborah Moldow, facilitator of URI-UN and UN Representative for the World Peace Prayer
Society, led the ceremony. Chaplain Stone had mentioned that the flags represented nations
born in blood, so Deborah explained that the purpose of the flags in the ceremony was to purify
the history of each nation and pray for the highest shared ideal of peace, justice and harmony for
all equally. As the flags for the countries of the North were distributed to about 25-30 people who
had gathered to pray, she asked everyone to announce the name of the country whose flag they
were holding, after which all said together, “May Peace be in [that country].” Anyone who had a
special relationship with the country was free to mention what touched them, and Monica placed
flags of countries needed extra prayers in a container on the altar – which filled up very quickly!
While the flags were being collected and handed out in between regions, Jackie led everyone in
an original “May Peace Prevail on Earth” chant that she had written for
the International Day of Peace:
“For all of our brothers, May Peace Prevail on Earth,
For all of our sisters, May Peace Prevail on Earth.
For all of our elders, May Peace Prevail on Earth,
For all of our children, May Peace Prevail on Earth.”
After the prayers for the four regions, all
participants came forward into a tight circle to
pray together for the countries of the Middle
East. The ceremony ended with prayers for the
indigenous nations, all the other regions of the
world, and, of course, “May Peace Prevail on Earth.”
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Brenda, who had joined the Peace Walkers in Australia, closed the event by sharing a beautiful
message from an Aboriginal elder.
Deborah and Monica were delighted to receive Trail of Dreams tee shirts. Deborah offered Audri
a mini-Peace Pole, and Audri said the group was invited the next day to Newark, New Jersey,
where they would plant two Peace Poles! Everyone paused for a joyful photo of the Trail of
Dreams walkers, along with URI-UN members who had been so helpful during the ceremony,
Rabbi Roger Ross and Swamini Sri Lalitambika Devi.

After a brief break for lunch, it was time for the second part of the day’s events, a monthly
meeting of the NGO Committee on Spirituality, Values and Global Concerns-NY (CSVGC-NY),
which was founded by URI-UN member Diane Williams and is currently chaired by URI-UN cofacilitator Audrey Kitagawa. The first guests were leaders Rolf Carriere and Mel Duncan of the
Nonviolent Peaceforce, an innovative strategy to replace military interventions with a citizen
force armed only with love.
Next, the Trail of Dreams walkers were introduced, and Audri Scott Williams had a full
opportunity to describe the deep philosophy underlying her journey, connecting from heart to
heart with people of widely divergent cultures, religions and languages across the globe.
Everyone was moved by her description of what it was like to come into a community as
strangers halfway around the world and to be welcomed as family. Audri had been particularly
touched by how tenderly people treated her elderly mother in parts of the world where people
rarely live that long. She said that language was never a barrier when everyone spoke the same
language of the heart. Other members of the group, including Brenda, Karen, Tony and Alita,
also spoke, and, after questions from the audience, Sam Lackey closed with a song of peace.

157

Bernice Cousins of URI-UN then led a beautiful white light meditation to gather and distribute the
energy. Deborah continued the meditation as the flags of all nations were distributed among the
50 people in the room. She asked everyone to hold the flags tenderly, envisioning six billion
people held in our hands, while Jackie Tice played her native flute.

All held the flags out as the Peace Walkers went down the aisle, followed by the representatives
of the Nonviolent Peace Force, and Jun Yasuda, a longtime peace walker from the Grafton
Peace Pagoda in upper New York State, receiving the blessings of the CSVGC-NY members in
the spirit of nonviolence, reconciliation and a world at peace. All raised their voices in a joyful,
“May Peace Prevail on Earth!”

URI-UN will continue to highlight the 2009 International Year of Reconciliation. URI-UN
members are assisting the UN Department of Public Information in organizing the next
Thursday’s DPI/NGO weekly briefing on the Year in the Dag Hammarskjöld Auditorium. The
following week, on February 12th, there will be a Commission on Social Development Side Event
on “The Journey to Reconciliation: Social Integration as a Step on the Journey,” organized by
URI-UN alternate UN representative, Sr. Carol Zinn. Future events are being planned by URIUN members for the Commission on the Status of Women, the Commission on Sustainable
Development (in partnership with the Eco-Spirituality Working Group of CSVGC and the Earth
Values Caucus), the Permanent Forum on Indigenous Issues, the International Day of Peace
and the Week of Spirituality, Values and Global Concerns in October.
URI-UN Council: Bernice B. Cousins, Martha Gallahue, Anele Heiges, Audrey Kitagawa,
Swamini Sri Lalitambika Devi, Deborah Moldow, Roger Ross, Betsy Stang, Monica Willard,
Carol Zinn
May Peace Prevail on Earth

158

Report on CSD-17 Side Event, 4 May 2009
URI-UN hosted a side event to the meeting of the UN Commission on Sustainable Development
(CSD-17) entitled “Journey to Reconciliation: Reconciliation as a Key to Sustainability” on
Monday, 4 May 2009 from 1:15 to 2:45pm in UN Conference Room 6. This was part of the URIUN series highlighting the 2009 UN International Year of Reconciliation with events at all UN
Commissions and other working sessions.
This event, organized and moderated by Martha Gallahue of the National Service Conference of
the American Ethical Union and URI-UN council member, was sponsored by the United
Religions Initiative at the UN with the International Public Policy Institute and was co-sponsored
by the CSVGC-NY Eco-Spirituality Working Group, the CSVGC-NY Universal Ethics Working
Group, and the Earth Values Caucus. About 50 people attended, coming from widely varied
countries, organizations and religions, as well as from several UN departments.
Martha led off with an introduction of the topic and the guests, and a brief moment of silence.
The first speaker was Mr. Sami Areikat, of the UN Division for Sustainable Development of the
Dept. of Economic and Social Affairs. He offered to speak from his personal perspective, rather
than the position of his department. Mr. Areikat talked movingly about his family in Palestine and
how their lands and livelihoods had been taken from them, as well as their access to hospitals
and other social services. The need for reconciliation between Israelis and Palestinians is great.
Michelle Kim of Franciscans International and the URI-UN council then offered beautiful remarks
in a different vein, on the meaning of reconciliation with the Earth. She called on people of all
religions to share “eco-spirituality” by honoring our Father and our Mother, the Earth as a way to
love.
Monica Willard, URI Representative to the United Nations, spoke about the way the URI is built
on personal relationships that bridge differences of belief. She led the entire group in an
experience of the process of Appreciative Inquiry upon which the structure of the United
Religions Initiative was founded. A lively discussion ensued, bringing those attending into
another level of aliveness that tends to bubble up through the stories shared in Appreciative
Inquiry.
Monica then facilitated a discussion of some of the experiences in the room. Sami Areikat had
been paired with an Israeli woman and reported that she represented the good will of most of the
Israeli people. Bill Yotive of the UN Dept. of Public Information introduced with admiration his
“AI” partner, Sr. Philo Morris, who created a working group on Climate Change. Various stories
of reconciliation were shared, as the URI spirit of warmth and community filled the room.
For a special closing, Dr. J.J. Hurtak of the Academy for Future Science led an exquisite
meditation, while Michelle Kim played recorded music mixed with the sounds of ocean waves.
Dr. Hurtak spoke about hearing the music of the Earth as we build together God’s new creation.
He closed by asking everyone to say together four times, “May Peace Prevail on Earth!”

Notes from Guest Speaker, Mr. Sami Areikat:
I am very honored to speak to your program “Reconciliation as a Key to Sustainability” after the
speech by our Director, Mr. Banuri, to URI Climate Change Working Group addressing the
problems ahead because of the growing inequity in the world today. I also enjoyed and
appreciated meeting all the nice and kind people who spoke and attended the Side Event.
The program has provided us as UN Sustainable Development with the opportunity to discuss
the different dimensions of sustainability “social justice and equality, economic growth and
environmental protection” and how lack of sustainability is a cause and consequence of violent
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conflicts within countries and societies. I am also humbled that the personal experiences " living
with un-sustainability and lack of reconciliation" I shared with the audience have been received
very well.
On behalf of Mr Banuri, my immediate supervisor "Ms. Abdalla", Kanthi and our Division for
Sustainable Development, I would like to thank you again for the opportunity to speak to your
program, and hope that your Groups and the International Year of Reconciliation will succeed in
pursuing and achieving reconciliation in all societies that are affected and/or divided by conflicts
Regards
========================================
Sami Areikat
Sustainable Development Officer
Division for Sustainable Development
Economic and Social Affairs (DESA)
United Nations, DC2-2238
New York, NY 10017
========================================

Naomi Tutu Addresses URI-UN on “Reconciliation: Healing the Wounds”
May 28, 2009 • Danny Kaye Visitors Center, UNICEF
Naomi Tutu, daughter of Nobel Peace Prize Laureate Archbishop Desmond Tutu, came to
UNICEF on May 28th at the invitation of the United Religions Initiative at the UN to speak about
“Reconciliation: Healing the Wounds.”
The meeting, held in the lovely Danny Kaye Visitors Center, opened with a warm welcome from
Stephen Hanmer, Partnerships Manager for Civil Society Partnerships Outreach at UNICEF.
Deborah Moldow, facilitator of URI-UN, led a meditation on opening to the heart of Africa,
followed by a moment of silence and a shared prayer: “May Peace Prevail in Africa. May Peace
Prevail on Earth.”
Monica Willard, UN Representative for the United Religions Initiative, gave a brief introduction to
the mission of the URI, and also the URI-UN’s focus on the 2009 International Year of
Reconciliation. She then introduced a clip from a moving video about reconciliation in Rwanda
entitled, “As We Forgive,” which featured Rwandan President Kigali explaining the release of
thousands of prisoners who had confessed to taking part in the 1994 genocide. For more
information, please see www.asweforgivemovie.com.
Monica then welcomed the guest of honor, Ms. Tutu, whom she met while working together as
representatives of Nobel Peace Laureates on the board of the educational organization, Peace
Jam.
Naomi began by talking with humor about her role in creating the Truth and Reconciliation
Commission during the meetings that took place in her father’s house while she served the tea.
She spoke about how truth was an essential component for reconciliation – whether dealing with
a national shame or the misbehavior of teenagers like her own. And yet truth did not come
easily, even when it was the only condition for perpetrators to be given amnesty from any further
civil or criminal proceedings. Still, lies were often heard from those who could not face their own
complicity in an evil system.
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For a divided people to heal from tragedy, they needed to own their own country’s story,
including both its pride and its sorrow. She spoke movingly about what it was like to grow up in a
place where her experience was so different from that of her white neighbors that she actually
rooted for any sports team that opposed her own.
She made it clear that truth and reconciliation were important steps toward peace, but should
never be considered an end result. Reparations are still being sorted out in South Africa, where
countless victims are still waiting to receive the remains of loved ones to give them a proper
burial. But at least South Africans have united in facing their past together, a powerful beginning
to breaking the cycle of violence and vengeance that can play out for generations, or even
centuries.
Naomi took questions from the audience about a wide variety of concerns. A young man
interning at the UN asked about programs for youth, and Naomi introduced Dawn Engle to
speak about Peace Jam’s campaign to gather One Billion Acts for Peace (see
www.peacejam.org). Stephen Hanmer responded to a question regarding the rehabilitation of
child soldiers, a challenge that UNICEF has been addressing in numerous countries. One
questioner was Malak Shabazz, daughter of American civil rights leader Malcolm X, who greeted
Naomi as a sister with a hug.
Naomi was asked the role that faith communities took in the reconciliation process in South
Africa. She replied that – even as an Archbishop’s daughter – she could only give a mixed
answer because while some of the churches had been very supportive, others bore much
complicity during the apartheid years.
Deborah closed the event by asking everyone to take one of the flags of Africa that decorated
the room. There were just about the same number of people as African countries (55), and all
spread out into a big circle. Focusing on sending peace to each nation, the participants
announced the name of the country whose flag they were holding, one by one across the
continent. Then all repeated the words of the opening prayer, “May Peace Prevail in Africa. May
Peace Prevail on Earth!”
Everyone enjoyed some light refreshments (provided by a small grant from the URI Multiregion)
and a chance to visit personally with Naomi. We were all so grateful for the opportunity to hear
this wise and warm woman offer her unique perspective on the deeper aspects of reconciliation.
This event was co-sponsored by the Values Caucus and the NGO Committee on Spirituality,
Values and Global Concerns, NY.

The Eco-Spirituality Working Group; Spiritual History of the United Nations Working
Group; Women Rising Working Group present:

RECONCILIATION WITH OUR EARTH:
WISDOM FROM SPIRITUAL TRADITIONS
Co-Sponsored by URI-UN
October 27, 2009
•
1:00-4:00 pm
Church Center for the United Nations, 2nd Floor
This beautiful event was organized by Dr. Michelle Kim, SFO, Ph.D. of Franciscans International
with several working groups of the UN NGO Committee on Spirituality, Values and Global
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Concerns. The purpose was to discover and celebrate through an interfaith dialog ecological
wisdom that can be shared by all, transcending all cultural, religious boundaries. More than 100
people attended.
Rev. Dr. Thomas Downes opened the event and introduced Angelica Cubides of Women Rising
for a blessing to the four directions, assisted by Martha Gallahue, Anele Heiges, and Swamini
Sri Lalitambika Devi, all council members of URI-UN. Angelica spoke of her childhood
experiences with the indigenous mamas of Ecuador, the guardians of nature who understood
the pulsations of the Earth.
After an inspiring keynote address on the concept and urgency of reconciliation with the Earth by
Dr. Kim, all were treated to a beautiful Hindu-style dance performed by Radha Devi Dasi.
Then came the heart of the event, an “Interfaith Inquiry” on how various faith traditions relate to
and honor the Earth. Deborah Moldow, facilitator of URI-UN, moderated a wonderfully varied
panel of international experts of a wide variety of faith traditions:
Christianity: Giovanna Czander (Italy), Ph.D., Dominican College
Hinduism: Swami Parameshananda (India), Bharat Sevashram Sangha
Islam: Sunera Rahman, Upper Westchester Muslim Society
Judaism: Rabbi Roger Ross, The New Seminary
Buddhism: Chung Hyun Kyung, Ph.D. (Korea), Union Theological Seminary
Dr. Czander characterized the Christian relationship with nature as being one of “communion
and contemplation,” an attempt to look at nature through the eyes of God. Swami
Parameshananda spoke of the Vedic vision of unity, and our direct connection to infinite source.
Sunera Rahman explained that Islam proclaims the fundamental oneness of God sustaining the
universe. Nature is known as the “unwritten Koran,” so knowing nature is knowing God. In
Judaism, according to Rabbi Ross, nature is a gift of the Divine that must be revered and
protected.
In Buddhism, there is no separation between humans and nature; we are all interconnected. Dr.
Chung showed us how to see an orange as “an ambassador from the Universe.”
At the conclusion of the fascinating panel discussion, Rev. Tim Miner, OUnI, of the Council of
Interfaith Congregations of the U.S., delivered an interfaith response, comparing the religious
traditions to the colored lights produced when sunlight moves through a crystal.
Two magnificent dancers, Chung Ja Kwon and Suk Jae Yoon, performed an exquisite dance
from Korea. Then storyteller Therese Plair kept us spellbound until it was time for the final
Blessing Into the World, led by Angelica Cubides. The Women Rising working group distributed
little packets containing a rock with a message, and dried corn and beans, so that everyone
could appreciate holding these messengers from nature in our hands for the blessing.
“Reconciliation with Our Earth: Wisdom from Faith Traditions” was part of the Week of
Spirituality, Values and Global Concerns, 26–30 October 2009, with the theme, The Spirit of
the United Nations: Global Peace Through Reconciliation.
This program on was the beginning of an inquiry that will be continued in the spring of 2010.
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Event Report 2/12/09
Congratulations! Our team efforts to highlight the 2009 International Year of Reconciliation have
already been a great success. The launch events on January 29th were beautiful, as already
reported. Warm thanks to the CSVGC-NY for a terrific part 2!
Last week was the DPI NGO briefing introducing the Year of Reconciliation, which Carol Zinn
suggested months ago. Monica Willard was responsible for securing most of the guests, who
were all excellent. The program was so well received that a petition was drafted on the spot for
an entire Decade of Reconciliation, which Jeff Huffines of the DPI NGO Executive Committee
promised to circulate widely.
Today, Carol and Monica hosted “The Journey to Reconciliation: Social Integration as a
Step on the Journey,” a side event of the Commission on Social Development Side Event held
in UN Conference Room B. In spite of stiff competition from a large UNA-USA event on climate
change, we had a lovely gathering of 14 representatives of peace, indigenous, and religious
NGOs, plus a young woman from the Permanent Mission of Nicaragua.
After Monica outlined the GA Resolution A/61/L.22 (attached), Carol offered a few general
remarks. She compared the concepts of reconciliation and resolution, explaining that
reconciliation was about relationships, while resolution dealt with issues. She then led the group
in an Appreciative Inquiry on both reconciliation and social integration, which is the theme of this
year’s Commission on Social Development. The questions we had prepared were:
1. Share an example of a situation where you have experienced or witnessed a
need for social integration.
2. Was this situation reconciled? If so, what made that possible? If it was not
reconciled, what steps would be needed to begin the reconciliation process?
Having people experience AI (the process used to birth the United Religions Initiative over a
period of five years) worked its magic, as it so often does. Participants engaged in a rich,
thoughtful sharing, and one woman remarked that she was accustomed to listening at UN
events and was delighted to be asked to actively engage.
So on to the next! Anele Heiges is planning our next event, for the Commission on the Status of
Women, scheduled for Tuesday, March 4th and entitled, “Equal Sharing of Responsibilities
Between Women and Men, Including Caregiving in the Context of HIV/AIDS and the
Blessings of Forgiveness and Reconciliation.” It will be held at the ICO Center, 323 E. 47th
Street, 1:00-3:00pm and partnered with the International Public Policy Institute (IPPI). The panel
works with colleagues in Kenya and the Kenya immigrant community in New Jersey. (By the
way, Anele’s little surgery is healing nicely, so she’s back at the UN and looking very well
indeed. Good news!)
Monica and I also met with Ambassador Castellon of the Mission of Nicaragua regarding the
possibility of a larger event on reconciliation at the end of May. We’ll let you know how this
develops!
Perhaps we can have another conference call in the next week or two. In the meantime, thanks
so much to everyone for making the Year of Reconciliation show up at the United Nations.
May Peace Prevail on Earth!
Love,
Deborah
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2.2 Aktivitäten anderer Organisationen
-

Am 20. Januar 2009 erfolgte die Amtseinsetzung des Präsidenten der Vereinigten Staaten
von Amerika, Herrn Barack Obama. Bei dieser Gelegenheit unterzeichnete er eine
Proklamation für einen „Nationalen Tag der Erneuerung und Aussöhnung 2009“
http://www.whitehouse.gov/thepress office/NationalDayofRenewalandReconciliation2009

-

Im Rahmen ihrer langfristigen Bemühungen erstellte die australische Regierung einen
Aussöhnungs-Aktionsplan 2009/10 in Partnerschaft mit den ansässigen Ureinwohnern/Aborigines und den Bewohnern der Torres Strait Islander und den kommunalen
Partnern. http://www.dhcs.act.gov.au/ data/assets/pdf file/0020/64136/RAP plan.pdf

-

Zur Relevanz von Aussöhnung fand am 14. Mai 2009 ein Empfang mit UN- Abendforum
beim Internationalen Seegerichtshof in Hamburg statt unter dem Thema
"Herausforderungen bei der Umsetzung der Millennium Entwicklungsziele".
Sponsoren waren das "Baltic Sea Forum – Pro Baltica, www.Baltic-Sea-Forum.org und die
S.E.R. Stiftung.

-

Der World Future Council (Welt-Zukunfts-Rat) ist ein globales Forum, bestehend aus 50
besonderen Persönlichkeiten, die den gemeinsamen ethischen Werten der Bürger weltweit
eine Stimme verleihen. Der Rat arbeitet eng mit Politikern, Zivilgesellschaften
und der Wirtschaft zusammen, um die besten politischen Strategien zum Schutz der Rechte
zukünftiger Generationen herauszufinden und umzusetzen. Der erste Future Policy Award
2009 (Preis für zukunftsweisende Politik) wurde am 1. Oktober 2009 in Hamburg verliehen.
Gewinnerin war die Stadt Belo Horizonte
(Brasilien) für ihr Programm zur
Ernährungssicherung (http://www.worldfuturecouncil.org).

-

Während des 3. Internationalen Sport- und Friedensforums unter der Präsidentschaft
seiner Hoheit Prinz Albert II. von Monaco unterzeichneten das "United Nations Office on
Sport for Development and Peace" und das "United Nations Office for Partnerships" eine
Partnerschaft "Peace and Sport, L'Organisation pour la Paix par le Sport" vor einem
Auditorium von über 400 Delegierten aus 85 Staaten – darunter viele afrikanische Nationen.
Sport wird hier verstanden als Mittel, die Millennium Entwicklungsziele zu erreichen mit
besonderem Augenmerk auf seinen Beitrag zur Reduzierung der Armut, zu universeller
Bildung, zur Gleichberechtigung der Geschlechter, Vorbeugung von HIV und Aids und
anderen Krankheiten, zum nachhaltigem Umgang mit der Umwelt wie auch zur
Konfliktlösung und Friedensarbeit. Am 26. November 2009 wurden die besten Initiativen
für Aussöhnung durch Sport mit den Friedens- und Sportpreisen ausgezeichnet. Die
Preise belohnen Initiativen und Einzelpersonen im Sport dafür, dass sie 2009 einen
besonderen Beitrag zur sozialen Stabilität in der Welt leisteten (www.peace-sport.org).

-

Die "United Religions Initiative at the United Nations“, URI-UN, (Vereinte
Religionsinitiative bei den UN) wählten das Internationale Jahr der Aussöhnung als
übergreifendes Thema für ihre Veranstaltungen in 2009. Während verschiedener UNKonferenzen richtete die Initiative eine Vielzahl von begleitenden Veranstaltungen mit
Bezug zum Internationalen Jahr der Aussöhnung aus, z.B. am Internationalen Friedenstag.
Ausführliche
Informationen
finden
sich
unter
www.uri-un.org,
www.trunity.net/uriun/topics/view/17921, www.trunity.net/uriun/galleries/view/139660.

-

Mit ausdrücklichen Bezug zum Internationalen Jahr der Aussöhnung lud Radio Afrika TV
(www.radioafrika.net/de/2009/03/30/reconciliation-and-the-role-of-global-peace-festivals) zu
der Konferenz über "Aussöhnung und die Rolle globaler Friedensfeste" ein, die am 8. April
von der Universal Peace Federation (Universale Friedensvereinigung UPF) durchgeführt
wurde. UPF startete die Globale Friedens Tour 2009 mit Veranstaltungen in etwa 190
Staaten zum Thema „Eine neue Vision für Frieden im 21. Jahrhundert“.

-

Der Weltkirchenrat (WCC) begrüßte den Aufruf der Vereinten Nationen, 2009 zum Internationalen Jahr der Aussöhnung zu erklären und ermutigte seine Mitgliedskirchen und
Partner, aktiv an dieser globalen Kampagne teilzunehmen.
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-

Orland Bishop, Leiter einer Gemeinde, erklärt, dass eine kulturelle Weltsicht, die es versäumt, die ursprünglichen Qualitäten der Erde zu erkennen, nur Gewalt hervorbringen kann.
Das Hervorbringen gewandelter Denkmodelle, die Verankerung, Stabilität, Fülle,
Erreichbarkeit, Aussöhnung und Frieden zu Grunde legen, erlaubt dem Menschen,
Begrenzungen und Konflikte zu überwinden und zu seiner wahren, gewaltlosen Natur zu
finden. Das Projekt Globale Einheit (global oneness project) erforscht, wie die radikal
einfache Vorstellung von Vernetztsein in unserer immer komplexeren Welt gelebt werden
kann; www.globaloneness.org.

-

Als eine der Universität der Vereinten Nationen angeschlossene Institution ging es der
Universität von Ulster/Grossbritannien in ihrem Spezialprogramm des Jahres 2009
darum, das Bewusstsein zu erweitern, Informationen über Aussöhnung und das
Internationale Jahr der Aussöhnung zu verbreiten und für die Bedeutung dieses Themas in
Nordirland und in anderen Gesellschaften zu werben, die Konflikte überwunden haben.
Besonderes Augenmerk wurde den Lehren aus dem Konflikt in Nordirland gewidmet. Das
Programm setzte sich auch kritisch mit dem Konzept der Aussöhnung und seiner Beziehung
zu Schlüsselthemen wie Gleichberechtigung von Mann und Frau und politischen
Übergangsphasen auseinander (http://www.incore.ulst.ac.uk/unrec/).

-

Der Internationale Versöhnungsbund (International Fellowship of Reconciliation
IFOR) hat Mitgliedsorganisationen in 48 Ländern. Er unterstützt weltweite Programme für
Gewaltlosigkeit, für Frauen und Jugendliche, die sich in Konfliktsituationen für den Frieden
einsetzen; www.IFOR.org.

-

Die Freunde Indiens bekämpfen die Armut und schaffen bessere Lebensmöglichkeiten
für Frauen und Kinder in Tamil Nadu, indem sie die Grundbildung für bedürftige Kinder
unterstützen und für Frauen in Berufsbildung und Entwicklung von Fähigkeiten zur
Lebensgestaltung investieren; www.friends-of-india.org.

-

Die S.E.R. Kinderhilfe e.V. Wesel (S.E.R. Children's Aid Society) verwirklicht jeden Tag die
die Aussöhnung, indem sie Kinder verschiedener Kulturen und Religionen mit Hilfe ihres
Konzeptes und ihrer Regeln zu Toleranz und achtsamer Zusammenarbeit erzieht;
www.ser-kinderhilfe.de.

-

Zum Internationalen Jahr der Aussöhnung gab der Deutsche Volkshochschulverband
e.V. (DVV) einen Bericht heraus über Erwachsenenbildung und das Projekt „Erzählte
Geschichte als Beitrag zu dem armenisch-türkischen Studentenlager für Aussöhnung“
in Dilijan in Armenien vom 8. - 14. Oktober.

-

Die Mizero Kinder-Stiftung aus Ruanda wurde von den Vereinten Nationen eingeladen, sich an der Botschaft der Vergebung als Schritt zur Aussöhnung im Lauf des Internationalen Jahres der Aussöhnung zu beteiligen. Für die Stiftung ist Vergebung die
mächtigste und zugleich eine unpopuläre Waffe gegen Terrorismus und Gräueltaten. Sie
plant jetzt zu diesem Thema eine Reise durch die USA.
www.mizerochildren.org/index.php/rwanda/blog/join-us-in-rwanda-at-the-gathering-offorgiveness-in-2009.

-

Die Deutsche Welle trug mit breit gestreuten Aktivitäten zum Internationalen Jahr der
Aussöhnung bei, siehe: www.dw-world.de/dw/article/0,,4262215,00.html,
www.dw.world.de/dw/article/0,,4250150,00.html,
http://www.dwelle.de/dw/0,,12535,00.html, www.dwelle.de/dw/article/0,,4232790,00.html

-

Die Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung e.V. (AFK) nahm das
Internationale Jahr der Aussöhnung zum Anlass, sich dem Problemkomplex “Nach
Krieg, Repression und Gewalt - Der schwierige Umgang mit der Vergangenheit” zu
stellen und dabei vor allem die kritische Auseinandersetzung mit den gängigen Konzepten und ihren Problematiken vorantreiben. Das Kolloquium hierzu wurde gefördert von
der Berghof Stiftung, dem Evangelischen Entwicklungdienst, der deutschen UNESCOKommission sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Bericht von Christine
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Rollin gibt einen tiefen Einblick in die von den prominenten Rednern beleuchteten
Aspekte.
-

-

-

Für die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) veröffentlichte
Anja Mihr einen Artikel „Das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009. Auftakt zu einem
Jahrhundert der Aussöhnung ?
Der Newsletter der Eine Welt Internet Konferenz, ein Infodienst des Portals Globales
Lernen, informierte im Mai 2009 ausführlich zum Internationalen Jahr der Aussöhnung,
stellte Friedens- und Aussöhnungsaktivitäten vor.
Die Weingartener Afrikagesprächen 2009 der Universität Basel: „Konflikte bewältigen
- Vergangenheit aufarbeiten – Perspektiven eröffnen“ nahmen das Internationale Jahr
der Aussöhnung der Vereinten Nationen als Impuls, sich mit der Aufarbeitung von
gewaltsamen Konflikten und Menschenrechtsverbrechen in Afrika zu beschäftigen vor
dem Hintergrund, dass solche Konflikte und Verbrechen die Entwicklung vieler Regionen
Afrikas verhindern.

3. Auswertung des Internationalen Jahres der Aussöhnung 2009
3.1 Positive Erfahrungen und gewonnene Erkenntnisse
Die Aussöhnungsprozesse führten zu einem grösseren Verständnis, Veränderungen in den
beteiligten Menschen und teilweise auch in den betroffenen Strukturen.
Im Folgenden werden unter www.global-balance.org registrierte und besonders herausragende
Projekte aus fünf Kontinenten kurz präsentiert. Für die Auszeichnungen werden die Projekte in
vier Gruppen aufgeführt:
a)
b)
c)
d)

Politische und sozio-ökonomische Projekte
Kreative Projekte
Projekte für Bildung, indigene Völker und Sport
Spirituelle/Gesundheitsfürsorge Projekte

a) Politische und sozio-ökonomische Projekte
Verabredung mit dem Frieden beim World Peace Hologram (Weltfriedens-Hologramm) in
den USA (Nr.24). Das Projekt bestand aus 49 wöchentlichen, über das Jahr verteilten
Sitzungen. Die Webseite der Organisation bot jedem auf der Welt, der Unterstützung zu
bekommen wünschte, kostenlose Sitzungen an. Die ersten sechs Monate waren folgenden
Themen gewidmet: persönliche Probleme, Familie und Partnerschaft, Finanzen, Lebenssinn und
Gesundheit. Der Schwerpunkt für die zweite Hälfte des Jahres lag bei dem Weltfrieden bezogen
auf Wirtschaft, Menschenführung, Umweltprobleme, Menschenrechte und Toleranz. Während
des Jahres wurde das Ziel verfolgt, dem Frieden auf unserem Planeten mehr Raum zu
verschaffen.
In Pakistan unterstützen Studenten regelmäßig 145 Waisen, Straßenkinder und behinderte
Kinder mit dem Projekt "The Voice" („Die Stimme“) (Nr. 28). Ihr Motto ist: Hilfe für jene, die
sich nicht selbst helfen können.
"Mutig auf dem Gedenk-Pilgerweg – damals und heute – mit Ruth Dreyfuss" (früheres
Mitglied des schweizerischen Bundesrates), Schweiz (Nr. 76). Am Ostermontag wurde an all
jene Menschen gedacht, die an den Schweizer Grenzen in den Jahren 1938/39 zurückgewiesen
und damit in den sicheren Tod geschickt worden waren. Insbesondere wurde an die Entlassung
des Polizeikommandanten Paul Grüninger vor 70 Jahren erinnert. Die Asylfrage ist auch heute
aktuell, da Ängste geschürt und weitere Verschärfungen des Asylgesetzes in der Schweiz
gefordert werden. Es kam deutlich zum Ausdruck, dass durch Aussöhnung emotionale Wunden
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geheilt werden wie beispielsweise die, die durch die Grausamkeiten des zweiten Weltkrieges
entstanden sind. Nur durch solche Prozesse können Freiräume gestaltet werden, die über die
rationale Dimension hinaus reichen. Mehr als 350 Menschen nahmen an dem Projekt teil.
Die S.E.R. Stiftung CH initiierte mit dem Forum für Friedenserziehung, IFOR-CH sowie neun
anderen Trägerorganisationen eine Agenda "Zeit für Versöhnung" vom 21. September
(Internationaler Friedenstag) bis 2. Oktober (Internationaler Tag der Gewaltlosigkeit). In der
Schweiz fanden in diesem Zeitraum 17 Veranstaltungen statt, welche Podiumsgespräche (Nr.
131), Filme, Seminare, Gottesdienste, Friedenszeremonien, Workshops (Nr. 122, 124, 144) und
Konzerte (Nr. 151, 160) beinhalteten. Die Agenda wurde auch unterstützt vom
lateinamerikanischen Netzwerk "Servicio Paz y Justicia" (SERPAJ), einer christlichen
Menschenrechtsorganisation, deren argentinischer Präsident Adolfo Pérez Esquivel 1980 den
Friedensnobelpreis erhielt und der mehrere sehr bemerkenswerte Vorträge hielt (Nr. 139, 140,
141). Das Motto Esquivels lautet „Eine andere Welt ist möglich (Otro mundo es posible)“: Eine
andere Welt ist möglich durch Gewaltlosigkeit, Prävention, Bildung und Wiedereingliederung, um
den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen; in Argentinien gilt es die Vergangenheit der
Militärdiktatur zu bewältigen.
b) Kreative Projekte
Das Projekt "Afrika in Bewegung, Filmfestival und Symposium", England (Nr. 146), will das
Bewusstsein wecken für die Bedeutung des Films als Mittel zur Bewältigung der Vergangenheit.
"Beim Bearbeiten und Überwinden von Traumata geht es um das Auffüllen von Lücken da, wo
verheerende Ereignisse Leerstellen im Gedächtnis hinterlassen haben. Geschichten erzählen
und Filme machen können dasselbe bewirken: Wo die Geschichtsschreibung unzureichend
ausgefallen ist oder wo absichtlich Lücken gelassen worden sind in unserem kollektiven
Gedächtnis, können Kunst und Film dazu beitragen, sie durch die Beschäftigung mit
persönlichen Geschichten auszufüllen".

Das Projekt "Friede und Aussöhnung“, Burundi" (Nr.68), präsentierte Konzerte mit Liedern
und Tänzen, um die Botschaft von Frieden und Aussöhnung zu verbreiten. Der Hintergrund war:
die letzte Rebellion endete mit einem Waffenstillstandsabkommen mit der Regierung von
Burundi. Fünfzehn Jahre lang hat das Land Krieg erlebt und sehnt sich nun nach Frieden. Lieder
über Aussöhnung wurden auf CD und DVD aufgezeichnet und verkauft. Sie sollen in
verschiedenen Rundfunkstationen, Einkaufszentren und Institutionen gespielt werden. Mehr als
10 Gruppen und annähernd 500 Personen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) waren daran
beteiligt.
Mindestens 60 000 Menschen kamen in Kontakt mit der Idee der Aussöhnung. Gleichzeitig
diente das Projekt zur Vorbereitung für die Wahl des Präsidenten, des Parlaments und des
Gemeinderates 2010.
Chorkonzert für Aussöhnung, Burundi – Köln (Nr. 91)
Der Kölner Domchor musizierte zusammen mit dem "Chorale Sainte Famille – Fondation Mariya
Arafasha" von Bujumbura und dem Chor der Stiftung "Vie Nouvelle pour la Réconciliation" von
Gitega, Burundi. Der Domchor hatte 50 Personen aus Burundi zu einem Besuch nach Köln
eingeladen. Am 19. September fand ein feierliches Chorkonzert im Kölner Dom statt. Die
Veranstaltung wurde von schoenstatt.tv übertragen und konnte von Tausenden von Zuschauern
überall in der Welt gesehen werden. Das Echo auf die Messe und das Konzert war großartig.
Die Wochenzeitung der Erzdiözese widmete dem Ereignis in ihren folgenden Ausgaben mehrere
Spezialseiten.
Auf Initiative der S.E.R. Stiftung Deutschland wurden zusammen mit acht anderen
Trägerorganisationen in der UN-Stadt Bonn/Deutschland im Rahmen des "Bonner
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Aktionsbündnisses für das Internationale UN-Jahr der Aussöhnung 2009" verschiedene
Veranstaltungen organisiert wie z.B. die KANSA-Ausstellung (Nr. 111) in der Dokumentationsstätte im Regierungsbunker, wo ein Werk der "New-Media-Art" des finnisch-deutschen
Paares Goller-Masali gezeigt wurde. Es hat zum Ziel, Menschen miteinander zu verbinden
unabhängig von ihrer Sprache, Herkunft, politischen Einstellung, Religion oder Hautfarbe.
KANSA – Werke sollen über die ganze Welt verteilt werden mit dem Ziel, zu erkennen, dass
Kunst den wichtigsten Herausforderungen unserer Zukunft Ausdruck verleiht: Frieden, Freiheit,
Umweltbewusstsein, Achtung der Menschenrechte, Meinungs-freiheit und Selbstbestimmung.
Das Fringe-Ensemble, Deutschland, war Teil des Aktionsbündnisses und setzte sich im Stück
"I said the things you told me not to say" (Nr. 87) mit dem Thema Versöhnung in
Südafrika auseinander. Dabei stützte es sich auf die Protokolle der Wahrheitsfindungs- und
Versöhnungskommission, die von Nelson Mandela und Bischof Tutu ins Leben gerufen worden
war, um einen Dialog zwischen Tätern und Opfern des Apartheidsregimes in Gang zu setzen.
Die Mitglieder des Bonner Aktionsbündnisses gestalteten am 21. September 2009
(Internationaler Friedenstag) auf dem Münsterplatz in Bonn unter anderem ein begehbares
"Labyrinth der Versöhnung" (Nr. 143) als Symbol für den Weg in die Mitte und damit als
Grundlage für Aussöhnung.

c) Projekte für Bildung, indigene Völker und Sport
Das Jugend-Projekt RadioChico Schweiz (Nr. 31) zeigt, wie die Medien einen wichtigen Beitrag
für Aussöhnung leisten können. Verschiedenste Menschen wurden von Jugendlichen über
Versöhnung und Vergebung befragt und die interessanten Antworten auf CD-Rom
aufgenommen. Ein Beitrag lautet: „Es ist nicht möglich, über den eigenen Schatten zu springen.
Aber es ist eindeutig möglich, über den Schatten eines Feindes zu springen. Ist es möglich,
dass der Schatten unseres Feindes mit uns etwas zu tun hat? Das Überspringen seines
Schattens wird uns erlauben zu Vergeben und den Weg der Aussöhnung Hand in Hand mit
unserem früheren Feind zu gehen“. Die Verantwortlichen von RadioChico haben im Jahr 2009
vieles initiiert und umgesetzt - konnten jedoch nicht alles durchführen, weshalb einstimmig
beschlossen wurde, das Thema während den nächsten Jahren weiter zu vertiefen.
Das Projekt 3019 – auf dem Radar, Australien (Nr. 74) befasste sich mit einem Konflikt, der sich
zwischen der Polizei und jungen Menschen in einem der am meisten unterprivilegierten
Stadtviertel in Melbourne entwickelt hatte. Dieser Stadtteil hat eine lange Geschichte der
Ansiedlung von Einwanderern. Kürzlich erlebte er einen starken Zustrom von Flüchtlingen und
neuen Einwanderergruppen aus dem Horn von Afrika. Mit Hilfe von fachlich aufbereiteten
Schulungsprogrammen und Dialogen in den Stadtteilen werden durch das Projekt Freiräume
geschaffen, in denen jungen Leute ihre Gedanken und Gefühle ergründen und artikulieren
können. In der Weiterführung werden alle Teile des Stadtbezirks unterstützt, so dass sie ihre
wechselseitigen Blickwinkel verstehen lernen und Verständnis der anderen für ihre eigenen
Herausforderungen erreichen. Sie bekommen so die Chance, eine sicherere, offenere
Gemeinschaft aufzubauen.
Äußerst wichtig bei der Methode des gemeinschaftlichen Dialogs sind Playback und
Forumtheater. Playback lädt die Zuschauer dazu ein, wahre Ereignisse aus ihrem Leben mit
anderen zu teilen; diese werden von Darstellern sofort nachgespielt. So wird alles für alle auf
unvoreingenommene Weise sichtbar gemacht, wobei Aufgaben der Gemeinschaft rückhaltlos
und ehrlich zur Sprache kommen. Das Forumtheater führt diese Geschichten in erfundene
Szenen ein, die die darin enthaltenen Problemthemen darstellen. Die Zuschauer schlagen
alternative Verhaltensformen zur Verbesserung jeder Situation vor.
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d) Spirituelle/ Ganzheitliche Gesundheitsfürsorge - Projekte
Förderung von Gesundheitsfürsorge und Jugendbildung, Marokko (Nr. 129)
Kinder sind die Zukunft der Menschheit. Deswegen müssen sie Informationen erhalten über
Gesundheit, Drogenmissbrauch, Geschlechtskrankheiten, sportliche Aktivitäten, Sinn für
Bürgerpflichten (Umweltschutz) genauso wie zu menschlichen Werten (Solidarität, gegenseitige
Hilfe und Beistand); dies alles soll ihnen vermittelt werden unabhängig von Geschlecht, Alter,
Rasse, religiöser oder politischer Zugehörigkeit. Eine Gruppe von 100 ausgebildeten jungen
Leuten soll 2000 Jugendliche unterrichten (teilnehmerorientierter Ansatz).
Das S.E.R. Elijah - Projekt, Deutschland (Nr. 79), organisiert Seminare für Persönlichkeitsentwicklung, für höheres Bewusstsein und Gesundheitsfürsorge in der Region von
Bethlehem/PNA und Israel, bei denen die Menschen vor Ort Wege und Methoden lernen
können, um im Einklang mit sich selbst, mit der Natur und mit ihren Mitmenschen zu leben. Die
Programme führen zu ganzheitlichen Erfahrungen und zum Erleben der Einheit des Seins. Als
Ergebnis entsteht der Wunsch nach Aussöhnung und Friedensarbeit in ihrem eigenen lokalen
Umfeld. In Gruppenprojekten wird ihnen die Einzigartigkeit der Idee der Aussöhnung und der
Friedensprojekte und das Wohlergehen der Zivilgesellschaft nahe gebracht. Ziel ist in erster
Linie die Schaffung eines Netzwerkes, durch das "Einheit in der Vielfalt" erfahren wird.

Es ist erwähnenswert, dass trotz fehlender Verlinkung der UN-Homepage mit der Webseite
www.global-balance.org 157 durchgeführte Veranstaltungen oder Projekte durch NGOs
eingereicht und davon 107 Projekte umfassend dokumentiert wurden. Dies zeigt die
Bereitschaft und die Begeisterung der Zivilgesellschaft, friedliche Aussöhnung zu
unterstützen. Es wäre wünschenswert, dass auch größere Organisationen, Regierungen und
Medien den Gedanken der Aussöhnung ausdrücklich unterstützen, um ihn tiefer in der
Gesellschaft zu verankern.
Auf der Homepage von www.global-balance.org können sämtliche Projekte oder Anlässe über
Aussöhnung auch im Jahre 2010 und bis auf weiteres angemeldet werden.

3.2 Ausblick:
Empfehlung für eine Dekade für nachhaltigen Frieden, Menschenrechte und
Entwicklung durch Aussöhnung
Aussöhnung ist ein Konzept mit Querschnittfunktion und berührt jedes Gebiet menschlicher
Beziehungen. Wie es in einer Resolution des UN-Sicherheitsrates (Resolution 1888)
ausdrücklich betont wird, ist Aussöhnung für Gesellschaften in oder nach einem Konflikt wichtig,
wenn Missbräuche gegenüber Zivilpersonen stattgefunden haben, um Straflosigkeit zu
beenden, die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Wahrnehmung auf Wahrheit und
Opferrechte zu lenken. Aussöhnungs-Mechanismen sind gemäß dieser UN Resolution
wichtige Mittel auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden ( S/RES/1888(2009), Seite 2).
Entscheidend ist immer, wie Aussöhnung umgesetzt wird. In der Schweiz z.B. gibt es bei Klagen
vor Gericht im Vorfeld ein Schlichtungsverfahren. Dort können Fälle formlos verhandelt werden
mit dem Ziel, die Parteien miteinander auszusöhnen. So hat z.B. der Angeschuldigte die
Gelegenheit, seine Verletzungen zur Sprache zu bringen, zu bereuen, sich zu entschuldigen und
zu versprechen, das Unrecht/die Tat nicht zu wiederholen. Wichtig sind auch die Bemühungen
um Schadenausgleich. Das Ziel solcher Aussöhnungsverfahren ist es, emotionale Wunden zu
heilen, damit kostspielige Gerichtsverfahren vermieden werden können.
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In einer anderen Resolution des Sicherheitsrates (Resolution 1820) wird Aussöhnung erwähnt,
wenn es um die Bedeutung der Teilnahme der Frauen und deren volle Einbeziehung in die
Prävention und Bearbeitung von Konflikten geht, die aus Gewalt, Einschüchterung und
Diskriminierung resultieren. Sie untergraben die Fähigkeiten und die Legitimation der Frauen,
sich nach dem Konflikt am öffentlichen Leben zu beteiligen. Dies beeinflusst auf sehr negative
Weise die Schaffung eines dauerhaften Friedens, die Sicherheit und Aussöhnung aller
Beteiligten sowie die Friedensarbeit (S/RES/1820 (2008), Seite 2).
Da Aussöhnung ein effizientes Werkzeug ist, sollte sie als Beziehung (wieder) herstellendes und
Stabilität gebendes Instrument mit anderen UN-Themen wie Friedenserziehung, interkulturelle
und interreligiöse Dialoge, Sport als Mittel für Entwicklung und Frieden, Umweltschutz, indigene
Kulturen und Praktiken, Demokratisierung, Menschenrechte, menschliche Sicherheit und
Entwicklung ausdrücklich verbunden werden.
Ein einziges Internationales Jahr ist zu kurz für Aussöhnung und zur Bewältigung
jahrhundertealter Konflikte. Die S.E.R. Stiftung forderte durch ihre Podiumssprecherin am 5.
Februar 2009 bei einem von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, UN-DPI, organisierten
Podiumsgespräch in New York zum Internationalen Jahr der Aussöhnung, die
Aussöhnungsproklamation auf zehn Jahre zu einer Internationalen Dekade der Aussöhnung
zu verlängern. Der Vorschlag fand im Publikum grossen Anklang.
Daher ersuchte die S.E.R. Stiftung im Sommer 2009 alle ständigen Vertretungen der
Regierungen bei den Vereinten Nationen in New York mittels einer Petition um Einreichung
oder Unterstützung eines Antrages für eine Dekade der Aussöhnung (Beilage 9).
Die Stiftung für Entwicklung nach Konflikten (Foundation for Post Conflict Development
FPCD) schließt sich in ihrem eigenen Rundbrief, verteilt an alle ständigen Vertretungen bei der
UN, und in anderen Aktivitäten der Proklamation einer Dekade ausdrücklich an.

Für eine Dekade gilt es mit zahlreichen Akteuren (Regierungen, UN- Departementen,
Internationalen Organisationen und NGOs, Medien, Universitäten und Fachhochschulen,
Gewerkschaften etc.) einen globalen Aktionsplan zu entwickeln, in den sich alle mit ihren
Netzwerken, ihrem Wissen und aktuellen Themen einbringen können.
Der globale Aktionsplan der S.E.R. Stiftung war dazu bestimmt, die Millennium
Entwicklungsziele (MDGs) zu unterstützen. Laut einer repräsentativen Umfrage (www.cmdg.ch)
kannten im Jahre 2008 88% der Bevölkerung in der Schweiz die MDGs nicht. Im Rahmen von
Workshops an Fachhochschulen und Universitäten im Jahre 2009 in der Schweiz und in
Deutschland ergaben sich noch schlechtere Ergebnisse. Dies zeigt, dass in der
Öffentlichkeitsarbeit und damit in den Medien ein erhebliches Potenzial liegt, das es noch zu
realisieren gilt.

Dialog ist ein Schlüssel für Aussöhnung und Frieden.
Ohne Dialog sind weder Aussöhnung noch Frieden möglich. Ohne Respekt, Verständnis und
Achtung des Gegenübers gibt es keinen Dialog und damit keine Kooperation. Dies zeigt, wie
wichtig die persönliche Erfahrung von gelebten Werten ist. Nicht in allen Ländern hatten die
Menschen Zugriff auf die Homepage von global-balance.org
(Zensuren), weshalb die
Menschenrechte eine zentrale Grundlage dafür bilden, Informationen zugänglich zu machen.
Geprüft werden sollte, wie das Konzept der Aussöhnung in den einzelnen UN-Gremien wie
beispielsweise in den Empfehlungen der einzelnen Menschenrechts-Komitees Eingang finden
bzw. in die UN-Kodifikationen wie der Charta der Menschenrechte integriert und umgesetzt
werden kann. Vor allem gilt es das Bewusstsein für präventive Aspekte der Aussöhnung
vor Ausbruch gewalttätiger Konflikte zu fördern, z.B. durch die Kommission für
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Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Commission). Insbesondere die Genfer Konvention und
ihre Zusatzprotokolle, als das humanitäre Herzstück der Internationalen Grund- und
Menschenrechte, sollten dahingehend ergänzt werden, dass schon während gewalttätigen
Auseinandersetzungen Massnahmen zur Aussöhnung durch das Internationale Rote Kreuz
eingeleitet werden, wie beispielsweise psychologische Betreuung von traumatisierten Männern,
Frauen und Kindern, Einführung von Wahrheitsfindungs- und Aussöhnungskommissionen sowie
Mediation am Ende des Konflikts. Zusätzlich können Aussöhnung und Sport erfolgreich
kombiniert werden zur Friedensarbeit und Konfliktbewältigung.
Während des Internationalen Jahres der Aussöhnung ist aufgefallen, dass in Europa die
verschiedenen Konzepte von Aussöhnung kaum oder gar nicht bekannt sind. Es fehlt auch an
einer allgemein gültigen Definition von Aussöhnung.
Aussöhnungs-Methoden mit dem menschlichen Körper (Gesundheitsbereich), den Mitmenschen
(Soziales) und der Umwelt sind auch im Bildungsbereich erwünscht. Die Koordination durch ein
UN-Department wie der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation), dem UNOSDP (Büro der Vereinten Nationen für
Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden) und/oder dem UNOP (Büro der Vereinten
Nationen für Partnerschaft) wäre sinnvoll. Zudem sollten in allen Kontinenten Kompetenzzentren
für Aussöhnung sowie für die Unterstützung einer Aussöhnungsdekade ernannt sowie
Workshops oder Konferenzen zum Thema abgehalten und auf die entsprechende Kultur
abgestimmt werden. Beispiel: Sulha im arabischen Raum, „Dealing with the past“ in der
westlichen Hemisphäre, Ho o’ponopono (Hawai), Palaver (Africa), experiences with the „Sorry
Day and Reconciliation“ (Australien), Mediation etc.. Die Dokumentation, Auswertung und das
Zusammentragen der hilfreichsten Methoden und besten Aussöhnungs-Praktiken würde von
Nutzen sein.
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1. „Eine Resolution für den Frieden im Heiligen Land“, S.E.R. Stiftung, Jerusalem,
7. Oktober 2000
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2. S.E.R. Entwurf für eine Resolution für einen UN-Weltversöhnungstag,
14. Dezember 2003
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3. Entwurf für ein Internationales Reconciliation Jahr 2009, 13. November 2006,
A/61/L.22
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4. UN Resolution für ein Internationales Reconciliation Jahr 2009, 20. November 2006,
A/61/L.22/Add.1

175

5. Auszug und Übersetzung aus dem Protokoll für die Medien; keine offizielle Aufzeichnung

FOUNDATION FOR SUBJECTIVE EXPERIENCE AND RESEARCH S.E.R.
S.E.R. Foundation
Germany

S.E.R. Foundation
Netherlands

S.E.R. Foundation
Switzerland

Global Balance Foundation
Germany

20. November 2006
Original: Englisch
Generalversammlung
GA/10536
___________________________________________________________________________
Departement für öffentliche Informationen - Nachrichten und Medien Abteilung - New York
61. Generalversammlung
56. Plenarsitzung (morgens)

In Anerkennung, dass Bedarf besteht für mehr Wirksamkeit im Wirtschafts- und
Sozialrat, Generalversammlung
Handlungen, um die Rolle des Sicherheitsrates als Aufsichtsorgan über die
Entwicklungspolitik zu stärken
Resolution des Wirtschafts- und Sozialrates betreffend drei Verabschiedungen ohne
Abstimmungen;
Zwei andere verabschiedete Textentwürfe betreffend den Internationalen Kriminal
Gerichtshof und das Internationale Jahr 2009 der Aussöhnung
In Anerkennung, dass Aussöhnungs-Prozesse besonders notwendig und dringend sind in
Ländern und Regionen der Welt in denen Menschen gelitten haben oder Leiden und in
Konfliktsituationen, die Gesellschaften in verschiedenen internen, nationalen und internationalen
Facetten beeinflussten und teilten, verkündete die Generalversammlung 2009 als das
Internationales Jahr der Aussöhnung.
Die Generalversammlung bittet betroffene Regierungen, Internationale Organisationen und
Nicht-Regierungsorganisationen Aussöhnungs-Prozesse zwischen in Mitleidenschaft gezogenen
und/oder gespaltenen Gesellschaften zu fördern, adäquate kulturelle, erzieherische und soziale
Programme zu planen und umzusetzen, um Aussöhnung als Konzept zu unterstützen, was auch
das Durchführen von Konferenzen und Seminaren sowie das Verteilen von Informationen über
Ergebnisse beinhaltet.
Einleitend erklärte der Vertreter von Nicaragua, dass es sich beim Jahr der Aussöhnung um ein
Vehikel handle, um eine verbindende, humane Gesellschaft - basierend auf Werten wie
Wahrheit und Gerechtigkeit – zu kreieren und damit die Einheit der Menschheit wieder
herzustellen, die heute durch ethnische, religiöse und andere Arten von Konflikten getrennt sei.
Aussöhnung sei der einzige Weg, um zwischen den sich durch Konflikte Entfremdeten sowie
den heutigen Herausforderungen zu begegnen. Er betont, dass der Prozess und die Umsetzung
von Aussöhnung von Staaten gefördert werden müsse; zwischen Männern und Frauen, der
Natur und der Menschheit, und überall dort, wo Brüderlichkeit und Gerechtigkeit in
zwischenmenschlichen Beziehungen fehlen würden.
Die Initiative wurde unterstützt von Regierungen, höheren Fachhochschulen, Zivilgesellschaften, der Allianz der Zivilisationen sowie der Kultur für Frieden.
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6. S.E.R. Aktionsplan für das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009
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7. S.E.R. Anerkennungs-Zertifikat für die Teilnahme am Internationalen Jahr der Aussöhnung
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8. Petition für eine Dekade der Aussöhnung an alle ständigen Vertretungen der Regierungen bei
den Vereinten Nationen

Nachhaltiger Frieden durch Aussöhnung
Eine Petition an die Vollversammlung der Vereinten Nationen
für eine

Globale Dekade der Aussöhnung
2011 – 2020

Foundation for Subjective Experience and Research
www.ser-stiftung.de

S.E.R.

www.ser-foundation.ch www.ser-foundation.nl
www.global-balance.org
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I. Vision
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) hat im Jahre 2006 beschlossen, das Jahr
2009 als Internationales Jahr der Aussöhnung auszurufen (A/Res/61/22).
Damit verbunden ist die Vision eine menschenwürdige Weltgemeinschaft zu fördern, wo
Frieden, Ordnung und Gerechtigkeit regieren.
Dialoge und Aussöhnung sind für das Aufarbeitung von Verletzungen aus der Vergangenheit
erforderlich. Menschen aus allen Kulturen und durch alle Zeiten hindurch haben diese Methode
immer eingesetzt. Dabei wurde sichtbar, dass jeder erfolgreiche Aussöhnungs-prozess den Weg
für einen hoffnungsvollen Neubeginn öffnete.
Das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009 ist ein wertvoller, erster Schritt, der jedoch
eine Verlängerung in Form einer Dekade erfordert; denn der Prozess für nachhaltigen
Frieden und Verständnis braucht Zeit für die Entfaltung.

II. Ziele
Sinnstiftende Gespräche setzen die Bereitschaft und den Willen der involvierten Konfliktparteien voraus, damit Differenzen bereinigt werden können. Nur diese Bereitschaft für einen
Dialog ermöglicht einer friedlichen Gemeinschaft das Axiom „Einheit in der Vielfalt“
umzusetzen. Stabile, staatliche Strukturen und garantierte Menschenrechte sind weitere
Bedingungen dafür. Sie öffnen einen Raum, wo Menschen miteinander kommunizieren,
einander zuhören, sich gegenseitig überzeugen lassen und sich verantwortlich fühlen können.
Aussöhnung ist in den verschiedenen traditionsreichen Religionen und Kulturen zu finden.
Weltweit können Wahrheitsfindungs- und Aussöhnungs-Komissionen organisiert werden.
Eine globale Aussöhnungs-Dekade will das Bewusstsein für Grossmut erhöhen, die zu
nachhaltigem Frieden und einer humanistischen Zivilbevölkerung führen.

III. Themen
•
•
•
•
•
•

Bildungs- und Sozialwesen, kulturelle Bereiche, Werte- und Ethik
Finanz- und Wirtschaftsbereiche
Abrüstung, Menschenrechte und humanitäre Gesetzesprinzipien wie z.B. Ergänzung der
Genfer Konventionen durch Zusatzprotokolle mit Aussöhnung bei Konfliktlösungen
Gesundheitspflege (Mensch und Tier), Umwelt- und Klimabereiche, gerechte Verteilung
der Ressourcen
Förderung von Respekt und Entwicklung von indigenen Kulturen und Praktiken
Sport für Konflikt-Prävention oder Mittel für Aussöhnung.

IV. Vorgehen
Alle VertreterInnen der ständigen Vertretungen der souveränen Mitgliedstaaten bei den
Vereinten Nationen werden höflich ersucht, einen Antrag für eine globale AussöhnungsDekade vorzulegen oder eingereichte Anträge zu unterstützen.

V. Antragstellerin
Die Foundation for Subjective Experience and Research, S.E.R., hat einen globalen Aktionsplan für das Internationale Jahr der Aussöhnung 2009 vorgeschlagen. Projekte werden
gesammelt und sind abrufbar unter: http:// www.global-balance.org
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