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sagte eine Frau in Burundi. Sie 
beschreibt ihr Schicksal in diesem  
Heft, was sie erleiden mußte und 
wie ihr eine Maßnahme, die die  
Quäker-Hilfe mit Ihren Spenden 
finanzieren hilft, entscheidend  
geholfen hat.

Dieses Heft berichtet außerdem, 
wie Alternativen zur Gewalt im  
Sudan  entwickelt werden, Men-
schen im Kongo und in Südafrika 
sich um  den Frieden  bemühen.  
Unvorstellbar das Elend, das Kriege 
und  ethnische Konflikte in unserer 
Zeit verursachen.

Weiterhin erwähnt dieses Heft 
aber auch, wie landwirtschaft-
liche  Projekte in Kenia, Uganda und Bolivien 
unterstützt werden , um  Grundbedürfnisse  
der Menschen zu befriedigen. Und vermehrt 
werden  dabei Aktivitäten von  ortsansässigen 

Quäkergruppen in verschiedenen  
Ländern unterstützt.: In  Kenia, im 
Kongo, im Westjordanland,  Süd-
afrika, in Burundi und Bolivien.

 Die Berichte dieses Heftes lassen 
deutlich erkennen, wie Menschen 
in  seelischer er Not effektiv gehol-
fen wird. Wir hoffen, damit Euch 
und  alle  andern Spender über-
zeugen zu können, wie sinnvoll 
die von uns  unterstützte Arbeit 
ist, und wie wichtig es ist, daß sie 
fortgesetzt  wird.

Der Dank von jenen, denen wir 
helfen können, kommt heute 
nicht mehr  wie  vor hundert 
Jahren. Damals nickte nebenste-

hende Figur, wenn man  eine  Münze ein-
warf. Heute kommt er direkt und persönlich,  
wie  verschiedene Artikel dieses Heftes  
zeigen.

„Ich bin davon überzeugt,  
dass Frieden möglich ist.“
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Freiwillige berichten:
Ein Jahr etwas Sinnvolles tun

von Eugenie Bosch

Jasper Scheppe berichtet aus Yad Vashem

„Nach fast einem Jahr Israel nähert sich mein 
Freiwilligendienst dem Ende und ich möchte 
versuchen, Bilanz zu ziehen. Am einfachsten 
ist das wahrscheinlich bei Yad Vashem. Das 
Katalogisieren, Bearbeiten und Zusammenfas-
sen (von Dokumenten zum Leben ehemaliger 
jüdischer Gemeinden in Deutschland)   ist oft 
interessant und an der Sinnhaftigkeit meiner 
Arbeit tauchte nie ein Zweifel auf. Yad Vashem 
ist die zentrale Gedenkstätte des jüdischen 
Volkes an den Holocaust. An wenigen Orten 
kann ein ‚Sühnezeichen‘ wohl so eindringlich 
und wirksam gesetzt werden wie hier.

Auch bei der offenen Altenarbeit fällt mein 
Fazit positiv aus. Die wöchentlichen Besuche 
sind eine Chance, eine wirklich tiefe Bezie-
hung zu einem Menschen aufzubauen, was 
eine wirklich bereichernde Erfahrung war, 
denn durch sie habe ich viel gelernt, was mir 
Yad Vashem allein nicht hätte geben können. 
Altenarbeit zu machen, das heißt sich gedank-

lich in die Situation eines Menschen hinein-
zuversetzen und zu verstehen zu  versuchen, 
welche Sorgen, Bedürfnisse, Interessen und 
Vorlieben er hat, wie er aufgewachsen ist, was 
er erlebt und was ihn geprägt hat. Jeder dieser 
Menschen war Spielball derselben großen 
Ereignisse in der Weltgeschichte, aber jeder 
hat sie ganz anders erlebt und ganz andere 
Dinge davon mitgenommen .

Zum Abschluß bleibt mir nur, mich bei ASF 
zu bedenken. Sie hat mir die Möglichkeit 
gegeben, ein Jahr meines Lebens das zu 
machen, wovon viele Menschen träumen: 
etwas Sinnvolles zu tun und gleichzeitig selbst 
davon zu lernen“ .

Rebecca Görmann berichtet von dem  
arabisch-jüdischen Zentrum Beit  HaGefen

„Bei meiner Arbeit  tut es mir unwahrschein-
lich gut zu wissen, dass ich für einige Kinder 
zu einer wichtigen Bezugsperson gewor-
den bin - und das  mit nicht gerade guten 
Arabischkenntnissen. Ich weiß, dass ich von 
allen Mitarbeitern diejenige bin, die sich das 
Attribut ‚Komplizin‘ zuschreiben kann, und 
dass das sicherlich seinen Teil dazu beiträgt, 
daß ich nach längerer Abwesenheit fröhlich 
willkommen geheißen werde. 
So kann es schon mal vorkommen, dass ich 
mir ein paar Kinder schnappe, um mit ihnen 
Fußball zu spielen, auch wenn das gerade 
nicht auf dem Plan steht, dass ich mal ein  
weinendes Kind in den Arm genommen habe 
und mir einen Rüffel einfange, weil ich mit 
dem immer kribbeligen Ilias entgegen allen 
Regeln durch die Bibliothek ‚Schubkarre‘ 
fahre. 
Ich glaube, genau wegen solche Dinge ist 
es wichtig, daß in Beit HaGefen Freiwillige 
arbeiten. Was war ich stolz, als mir die Mut-
ter von Ilias, unserm kleinen Hyperaktiven, 
in einem Arabisch-Hebräisch-Englisch-Mix 
mitteilte, dass Ilias an den Tagen, an denen ich 
da bin, immer viel ruhiger und ausgeglichener 
nach Hause kommt.“

Die Tatsache, daß ich im Beit Dori Korn (ein 
Altenzentrum bei Haifa)  zur Altenarbeit 
‚gezwungen‘ wurde, war eine der besten 
Sachen, die mir im Freiwilligenjahr passiert 
ist. Ich fühle mich dort voll angenommen 
und der Abschied von meinen Alten  fiel mir 
fast schwerer als der von den Kindern. Dieses 
Jahr war ohne Frage eines der schönsten in 
meinem Leben. Und ich möchte insbesondere 
den Quäkern dafür danken, dass Ihr mir dieses 
Jahr ermöglicht habt.“

Sudan:  
Gewaltlosen Widerstand vermitteln

von Miriam Krämer

Miriam: Moses, ich weiß, daß Du eines der 
Gründungsmitglieder von SONAD bist. Was 
ist der Hintergrund dieser Nicht-Regierungs-
Organisation? 
Moses: SONAD wurde von Flüchtlingen aus 
dem Süd-Sudan in Khartoum 1994 gegründet, 

war ursprünglich eine Untergrundorgani-
sation, deren Mitglieder bei der Studenten-
bewegung und Gemeinschaftsaktivitäten 
tätig waren und dabei gewaltlose Methoden 
des Widerstandes gegen die Unterdrückung 
benutzten. Die Organisation wurde ge-

Warum unterstützt die Quäker-Hilfe die 
Arbeit von Aktion Sühnezeichen in Israel? 
Erstes Projekt der Quäker-Hilfe 1963 bis 
1973 war der Quäker-Hilfsdienst in der 
Kabylei, Algerien, unterstützt von der 
Europäischen Sektion, d.h. verschiedenen 
europäischen Quäkerhilfsorganisationen. 
Dem folgte das Kindergartenprojekt 
in Ramallah, Westjordanland. Da es ein  
Grundsatz der Quäker ist, in Konfliktzo-
nen nicht nur einer Seite zu helfen, wurde 
damals ein Projekt gesucht, das jüdischen 
Menschen in Israel  zugute kam und die 
Wahl fiel auf die Aktion Sühnezeichen. 
Immer wieder haben wir Berichte dieser 
Freiwilligen abgedruckt und immer wieder 
von ihnen gehört, welch wichtige Erfah-
rungen diese jungen Menschen in Israel 
gemacht haben.

Die Quäker-Hilfe fördert die Arbeit von ASF 
mit jährlich 9 000 Euro und möchte sie auch 
weiterhin fördern.
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Kenia:
Mangelernährung von Kindern beseitigen

von Leonie Glahn

Ein erfolgreiches Beispiel 
für die Verbesserung der 
Ernährung ist aus einem 
Dorf  in Vokoli zu berich-
ten. Hier baut Christi-
ne Karani mit anderen 
Dorfbewohnern Soja an. 
Dem ländlichen Berater 
Wycliffee Maneno war 
dieses Dorf aufgefallen, 
da die Mangelernährung 
bei Kindern vor einigen 
Jahren bei 55% lag. Der 
Boden eignet sich ideal 
für den Sojaanbau. Den 
Bauern wurde gezeigt, 
wie sie den Jahresertrag erhöhen konnten. 
Die ernährungsphysiologisch wertvolle So-
jabohne lässt sich gut zu  ‚Milch‘ und ‚Fleisch‘ 
weiterverarbeiten und zur eigenen Verbes-
serung der Ernährung nutzen. Der Berater 
vermittelte auch Kenntnisse der Vermarktung 
zur Erhöhung des Einkommens.

Zusätzlich wurde vom 
Projekt unter Mitarbeit 
der Dorfbevölkerung die 
einzige Quelle im Dorf 
gefaßt. Somit haben die 
Bewohner Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 
Gäste des Dorfes wer-
den mit einem Kuchen 
aus Sojabohnen und 
Bananen verwöhnt.

Die integrative Vielfalt 
des Projektes führt zu 
e in er  umf ass en d e n  
Dorfentwicklung, die 

seit über 30 Jahren von der Quäker-Hilfe 
unterstützt wird. Die Dankbarkeit der Men-
schen zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich 
in Gruppen organisieren sowie ihr erlerntes 
Wissen und ihre Erfahrung in Seminaren und 
Workshops weitergeben und in einem regen 
Austausch stehen. 

gründet als Reaktion auf 
die Ausgrenzung junger 
Menschen  in Entschei-
dungsprozessen. Ihre Ar-
beit war erfolgreich und 
befaßte sich dann  auch 
mit gewaltfreien Metho-
den gegen die Zerstörung 

ihrer Häuser durch die Regierung.  Ursprüng-
lich rein christlich geprägt,  gehören die 72  
Mitglieder heute zu verschiedenen religiösen 
und ethnischen Gruppen aus dem ganzen 
Land, eine Zusammensetzung, die es sonst 
im Sudan nicht gibt.
Miriam: Welches sind die wichtigsten Aktivi-
täten von SONAD?
Moses: SONAD hat fünf Hauptaktivitäten: 
Menschenrechtserziehung, Schulung in 
Demokratie, Befassung mit HIV/AIDS, Gewalt-
freiheit und Alternativen zur Gewalt (PAG). Seit 
März 2006 baut SONAD mit zwei weiteren 
Organisationen das PAG-Programm auf.
Miriam: Wie paßt PAG in das Programm von 
SONAD?
Moses: Gewaltfreiheit ist Kern der Arbeit von 
SONAD. Das bedeutet, Gerechtigkeit auf ge-
waltlosem Wege zu erreichen. Ge-
waltfreiheit versucht Ungerechtig-
keit zu analysieren, Unterdrückung 
zu beseitigen und die Freundschaft 
der Unterdrücker zu erreichen. Die 
Trainerinnen von PAG (facilitators) 
befinden sich in einem ständigem 
Lernprozess. In dem  Prozess sollen 
die Teilnehmer selbständig mög-
liche Lösungen ihrer Probleme 
finden.  Das schätzen wir an PAG.
Miriam: Du hast an einer Versamm-
lung von PAG in Südafrika teilge-
nommen. Was hat das für Deine 
Arbeit im Sudan bedeutet?
Moses: Ich habe mehr von der prak-

tischen  Erfahrung anderer Länder gelernt, 
unser sudanesisches Forum ist mit der inter-
nationalen Gemeinschaft von PAG verbunden 
worden und wir erhalten deren Rundbriefe.   
Als Kontaktperson  biete ich auch technische 
Unterstützung für unser PAG-Forum durch  
Planung von Kursen, Budgetierung und Be-
richterstattung an. Außerdem habe ich viele 
Freunde in anderen Ländern gewonnen. 

Miriam Krämer ist Projektverantwortliche 
für PAG bei der Quäker-Hilfe. Sie war mit 
ihrem Mann, Jürgen Menzel, ab 2005 für 
zwei Jahre im Sudan. Beide arbeiteten als 
Friedensfachkräfte im Rahmen des Zivilen 
Friedensdienstes und haben verschiedent-
lich darüber berichtet. Im Oktober sind sie 
wieder kurzzeitig dort, um Fortbildungs-
seminare speziell für die Arbeit mit Stras-
senkindern durchzuführen und um PAG im 
Süd-Sudan voranzubringen.
Die Quäker-Hilfe unterstützt die Arbeit von 
SONAD  und das Trainer-Forum bei ihrer 
Arbeit in diesem Jahr mit 7 500 Euro.

Das Landdienstprojekt der Quäker in Kaimosi, Kenia,  hat noch frühere Wurzeln als Ramallah. 
Horst Rothe, Mitglied der Deutschen Jahresversammlung, ging 1949 als Arzt in die britische 
Kolonie Ostafrika, zu der das heutige Kenia gehörte.  Wohl 1956 begann seine Korrespondenz 
mit den deutschen Freunden, die in Ost und West Materialien sammelten, um die Arbeit 
von Horst Rothe im Krankenhaus der Quäker-Missionsstation in Kaimosi zu unterstützen. 
Dann beschloß die Weltkonferenz der Quäker 1967, mehr für die gerechte Verteilung der 
Güter der Welt zu tun. Daraufhin beschlossen die Quäker in Deutschland, jeder solle einen 
Prozent des Nettoeinkommens für Entwicklungshilfe zur Verfügung stellen. Damit sollte 
das landwirtschaftliche Entwicklungsprogramm der ostafrikanischen Quäker unterstützt 
werden. Diese Hilfe begann 1972  und für Lore Engelhardt wurde sie jahreslang zu einem 
wesentlichen Lebensinhalt.
Die Quäker-Hilfe unterstützt dieses Projekt in diesem Jahr mit Euro 50 000 und hat im Rah-
men eines Drei-Jahresprogramms auch eine weitere Förderung bis Mitte 2009 zugesagt.
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Kongo:  „Der Friedensgedanke  
soll sich wie eine Epidemie aubreiten.“

von Leonie Glahn

Das Friedenszentrum Muinda (Licht) in  
Kinshasa besteht aus einem Zusammen-
schluß verschiedener Gruppen (Frauen, Ju-
gend, kirchlichen  Gemeinden), die gegen die 
unterschiedlichsten Formen der Gewalt ein-
treten: Tribalismus, 
Intoleranz, Fremden-
hass, etnische Aus-
grenzung. Sie setzten 
sich seit 1993 für eine 
gewaltfreie und so-
zialdemokratische 
„Tr a n s f o r m a t i o n “ 
der Gesellschaft ein. 
‚Muinda Projekt für 
den Frieden‘ war die erste Organisation, die 
in der DR. Kongo ein Seminar für  Konflikt-
lösungsmöglichkeiten anbot. Das Zentrum 
hat ein gut ausgebildetes Team, das eng mit 
Responding to Conflict, Birmingham,  und 
der Eastern Mennonite University, USA zu-
sammenarbeitet und Kontakte zu anderen 
afrikanischen Friedenszentren pflegt.

Im vergangenen Heft  war  ein Beispiel für 
die Friedenszellen im Kongo zu lesen. There-

sa Mutopa  berichtet 
über das mühevolle, 
aber oft erfolg-
reiche Engagement  
der Ortsteilgruppe 
Lemba in Kinshasa.

„Seit 1993 bilden 
die Friedenszel-
len neben der Ex-
pertenarbeit  des 
Zentrums auf dem 

Gebiet  der Konflikttransformation die Kern-
arbeit . Sie bilden kleine Refugien, die der 
regelmäßigen Begegnung von Frauen und 
Männern unterschiedlicher  Abstammung 
und dem Austausch zwischen Kulturen oder 

Religionen in einem 
Ortsteil dienen. Ziel 
dieser Begegnungen 
ist, nach Wegen und 
Mitteln der Konflikt-
vermeidung und der 
Stärkung des Frie-
dens unter den Betei-
ligten zu suchen. Der 
Friedensgedanke und 

die Friedfertigkeit sollten sich möglichst wie 
eine ansteckende Epidemie ausbreiten, eine 
langsame, aber effektive Methode. Die Frie-
denszellen werden von Verantwortlichen  
geleitet und gestaltet, die regelmäßig und 
intensiv mit der Leitung  des Projektes zu-
sammenarbeiten. Sie versuchen, die in den 
Stadtteilen ausgebrochenen  Konflikte zu 
identifizieren und zu analysieren, erfassen 
diese statistisch und arbeiten an ihrer Um-
wandlung.

Welche Art von Konflikten gibt es im Kongo?
-  Häusliche Konflikte (Partner- oder Eltern- 
    Konflikte)
-  Parzellenkonflikte ((Vermieter-Mieter)
-  Konflikte nach dem Tod eines Familienmit 
    gliedes
- Nachbarschaftskonflikte und Liebes- 
    streitigkeiten
-  Erbstreitigkeiten
-  Stammesfehden
-  Glaubenskonflikte.

„Ich wäre heute nicht was ich bin,  
Dank der Quäkerschule in Ramallah...“

von Lutz Caspers

schrieb ein ehemaliger Schüler jener Schule, 
die 1869 gegründet wurde und seit 1925 
knapp 3000 Abiturienten entlassen hat. 
Soweit der Schule Informationen vorliegen, 
leben etwa 50% von ihnen heute in Palä-
stina, ein Drittel in den USA, die übrigen in 
sieben europäischen und  sieben  arabischen 
Ländern.  

In der Schulzeitung heißt es: „Die deutsche 
Jahresversammlung ist eine von vielen Quä-
kergruppen, die die Schule kontinuierlich 
unterstützen. Sie hat volle Unterstützung für 
vier Mädchen für deren gesamte Schulzeit 
zugesagt. Ohne dieses Engagement, wäre 
es schwierig für diese Schülerinnen, die 

Quäkerschule zu besuchen. Wir danken der 
Deutschen Jahresversammlung, daß sie an 
uns denkt und uns hilft.“ 

Ehemalige Schüler schrieben: „Meine acht 
Jahre an der Quäkerschule haben vor allem 
meinen Charakter geformt und mir geholfen, 
mich für die Zukunft zu öffnen.“  Ein anderer 
hat eine Stiftung zur arabisch-israelischen Ver-
ständigung mitgegründet. Ein dritter schrieb: 
„Die Schule lehrte mich, daß es immer mehr 
als einen richtigen Weg gibt, Dinge zu tun.“
Wir haben in den Quäker-Hilfe Mitteilungen 
mehrfach die von uns unterstützten Schüle-
rinnen zu Wort kommen lassen.

Ich besuchte diese Schule mehr zufällig erst-
mals 1962, als Ramallah noch zu Jordanien 
gehörte und später, weil die Quäker-Hilfe 
lange die Kindergärten beim Quäkerhaus und 
in einem Flüchtlingslager in Ramallah unter-
stützt hat. Eine Gruppe von Freundinnen und 
Freunden besuchte die Schule unter Leitung 
von Eugenie Bosch Ende 2006 und berichtete 
darüber mehrfach.

Die Unterstützung von Friedens- und Ver-
söhnungsprojekten im Kongo entstand 
auf Anfrage der dortigen Quäker 2003. Die 
Quäker-Hilfe unterstützt die Friedensarbeit 
der Quäker im Kongo in diesem Jahr mit  
3 500 Euro und möchte diese Unterstüt-
zung fortsetzen.

Die Quäker-Hilfe betreut dieses Projekt  
aus  Mitteln der Jahresversammlung mit 
jährlich Euro 6 000. Diese Unterstützung 
wurde 2005 der Friends School Ramallah 
für 12 Jahre zugesagt. Gefördert werden 
jeweils vier von der Schule für förderungs-
würdig gehaltene Schülerinnen.

Weihnachtsspendenaufruf 2007
Die Quäker-Hilfe sammelt durch ehrenamt-
liches Engagement jedes Jahr ein kleines be-
scheidenes Vermögen und unterstützt davon 
Projekte. Die Vorweihnachtszeit ist ein wich-
tiger Moment im Leben eines Hilfswerkes. 
Werden genügend Spenden eingehen, damit 
alle Projekte wie geplant unterstützt werden 
können? Ende Oktober benötigten wir noch  
20 000 Euro, um alle Projekte zu beden-

ken.  Wir hoffen, daß die Quäker-Hilfe-
Mitteilungen Ihnen verdeutlichen können, 
auf welche Weise ihre Spenden fruchtbar 
werden und vertrauen darauf, daß Sie sich 
auch diese Weihnachten wieder mit uns in 
der Quäker-Hilfsarbeit engagieren.
Eine friedliche Adventszeit wünscht Ihnen
           
           Das Redaktionsteam
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Für die Integration  
der unterschiedlichen Gruppen in Südafrika

„Das Quaker Peace Centre in Südafrika arbei-
tet in einem Projekt mit Schülern und Leh-
rern einer Grundschule in Delft, Südafrika. Es 
geht um ein dreisprachiges Projekt - Xhosa 
(von 18% der Bevölkerung gesprochen), Afri-
kaans (von 13%) und Englisch (von 8%). Das 
Projekt setzt sich für eine soziale Integration 
der Gruppen ein, d.h. für die Anerkennung 
der jeweils anderen Volksgruppen. Die Er-
folge im Hinblick auf die Anerkennung der 
anderen Kultur sind spürbar. Der Kurs geht 
über jeweils neun Wochen. Hier ein Beispiel 
aus der Arbeit:

Das Diversifikatikonsprojekt  begann nach 
dem Streik des öffentlichen Dienstes im Juli, 
der die Lehrer unter Druck setzte, den ver-

säumten Stoff nachzuholen, zumal es sich 
um das letzte Semester des Schuljahres han-
delte. Auch mußte die Zurückhaltung der 
Lehrer überwunden werden. Vor welchen 
Problemen standen wir? 

In Kleingruppen wurde diskutiert: Warum 
verhalten sich Menschen in einer Menge so 
aggressiv? Warum schauen Menschen zu, 
statt etwas dagegen zu tun, daß andere an-
gegriffen werden?

Sie waren sich einig darin, daß Menschen 
in einer Menge ‚ihre Identität‘ verlieren, das 
heißt, sie fühlen sich nicht mehr verantwort-
lich für ihr Verhalten und werden von der 
Hitze, der Kraft und den Gefühlen der Masse 

UGANDA
Die Uganda Change Agent Association 
bietet Ausbildungskurse an, welche Men-
schen befähigen, sich selbst und ihrer 
Umgebung zu helfen: Ökonomisch,durch 
bessere Organisation und Analyse. Kursab-
solventen werden in einer einmaligen Wei-
se Mitglieder von UCAA und beschließen 
demokratisch über die Entwicklung ihrer 
Arbeit. Einmalig ist, daß Frauen auf allen 
Ebenen zu 50% beteiligt sind. Die Frie-
densarbeit des Projektes wird erfolgreich 
und kompetent durchgeführt.

Die Quäker-Hilfe unterstützt das Projekt 
seit 2003. Über eine weitere Förderung 
wird im Januar entschieden.

hingerissen. Nur die Gruppe fundamentaler 
Christen meinte, das Verhalten sei auf einen 
‚schwachen Charakter‘ zurückzuführen

Zur zweiten Frage gab es auch Übereinstim-
mung, daß sie bei einem Eingreifen selbst 
Opfer von Mißhandlungen werden könnten.. 
Das machte mir deutlich, wie wenig sie 
dem Gesetz und der öffentlichen Ordnung  
trauen und daß die Menschen beim An-
blick von Mißhandlungen aufgrund ihrer 
Häufigkeit gleichgültig geworden waren.  
Sie glaubten nicht an eine Gerechtigkeit, 
hatten Sorge um die eigene Sicherheit und  
hielten es daher für am besten, nicht einzu-
greifen. 

Nach dieser Übung verteilte ich Abbildungen 
des Gehirns und wir diskutierten die primi-
tiven ‚Kampf-oder-Flucht‘ Strukturen, die es 

da neben der moderneren rationalen Hirn-
rinde gibt, das so genannte ‚alte Reptilien-
Gehirn‘, das bei einer Bedrohung unmittel-
bar, an der Hirnrinde vorbei, reagiert. Wir 
diskutierten, welche Situationen eher dazu 
neigten, das Reptilien-Gehirn zu aktivieren 
und vernünftigere Möglichkeiten beiseite zu 
schieben, wenn z.B. eine aufgebrachte Men-
ge einen vermuteten Vergewaltiger in die 
Ecke drängt, und wie das Wissen um solche 
Mechanismen uns helfen könnte, uns gemäß 
unseres besseren Ich zu verhalten.

Alle waren an dieser Diskussion sehr inter-
essiert und  am Ende des Kurses war die 
Atmosphäre  lebendig und elektrisiert, im 
Gegensatz zur etwas schläfrigen Resignation 
am Anfang.

(Aus dem Newsletter des Projektes vom Juni 2007)
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ohne jegliche Hilfsmittel.  Zwei Jahre später 
wurden wir urplötzlich zwei Mal hintereinan-
der von bewaffneten Banditen angegriffen, 
die alles plünderten. Gott sei Dank  über-
lebten wir, obwohl die seelische Folter nicht 
minder schwer zu ertragen war.

Ich hatte keine Ahnung, wie sich dies alles auf 
meine Gesundheit auswirken würde. Nach 
einiger Zeit bekam ich Bauchschmerzen, die 
immer dann schlimmer wurden, wenn ich ein 
Gerücht über irgendwelche Grausamkeiten 
oder schlechte Nachrichten im Radio hörte, 
selbst wenn diese mich nicht unmittelbar 
betrafen. Der Arzt, den 
ich im Krankenhaus 
aufsuchte, behaupte-
te ich würde  an Gas-
tritis leiden. Bald ka-
men migräneähnliche 
Kopfschmerzen hinzu, 
immer dann, wenn ich 
mir Fragen stellte, wie 
zum Beispiel: Warum 
musste mein Vater, 
der immer freundlich 
mit den Nachbarn 
umging, gerade von 
diesen selbst getötet werden? Warum ließ 
Gott, ein Gott der Liebe, zu, dass die Mörder 
meinen Bruder aus seinem Versteck locken 
konnten? Warum musste meine hübsche, 
liebe Schwester so jung sterben? Warum? 
Warum? So viele Warum-Fragen ? Ich wein-
te ohne Tränen über jeden Getöteten und 
bat für sie um Vergebung, obwohl mich  
keine Schuld traf. Ich fragte mich, warum 
die Übeltäter sich nicht über sie erbarmen 
konnten?  Und ich bekam keine Antwort. Ich 
fühlte mich immerzu müde. Jeden Tag und 
jeder Zeit überfiel mich eine unerklärliche 
Wut. Und ich ahndete jeden noch so kleinen 

Fehler der Menschen, für die ich sorgte, mit 
übertriebener Härte.

Das Schlimmste waren die Albträume, die 
mich verfolgten, ohne dass ich gewusst hät-
te, wie ich sie los werden könnte. In meinem 
Traum sah ich unzählige Kühe mit langen 
dicken Hörnern und leuchtenden Augen. 
Sie verfolgten mich immerzu, um mich auf-
zufressen! Wenn ich sie sah, rannte ich los, 
ohne ihnen entfliehen zu können. Als sie 
mich erreichten, wachte ich mit pochendem 
Herzen auf. Mir war, als  wenn mein Herz vor 
Schwerstarbeit immer größer werden und 

aus meinem Brustkorb 
heraus wachsen wür-
de. Wie der Tag nach 
einem solchen Traum 
aussieht, kann man 
sich vorstellen. Es war 
nicht mehr möglich zu 
lachen und mich mit 
den Freunden zu ent-
spannen. Zum Glück, 
oder leider war jeder 
damit beschäftigt, auf 
persönliche Weise mit 
seiner ähnlichen oder 

sogar noch schlimmeren Situation umgehen 
zu müssen. Jeder war so belastet, dass wir 
uns nicht darüber austauschten.

Kennst du auch solche Träume, in denen 
du auf dem Weg zu deinem Ziel plötzlich 
einen Fluß überqueren musst? Das ist nicht 
nur eine vollkommen neue Herausforde-
rung, sondern du kannst nicht schwimmen,  
der Fluss ist ungeheuer breit und tost  
erschreckend stark. Und auf der Suche nach 
einer günstigen Stelle zum überqueren wird 
dir immer klarer, dass es keinen Ausweg 
gibt.

Burundi: Wie THARS mir half, 
meine Würde wieder zu finden

von Leonie Glahn

Die Nichtregierungsorganisation  „Trauma 
Healing and Reconciliation Service (THARS)“ 
in Burundi hat sich im Jahre 2000 als Part-
nerschaft zwischen der Burundischen Jah-
resversammlung (Eglise Evangélique des 
Amis) und der African Great Lake Initiative 
(AGLI) of Friends Peace Teams gegründet. 
Dieser Dienst  an der Bevölkerung unterhält 
u.a. sogenannte „Listening Centers“ und hat 
sich als Aufgabe gesetzt, die verschiedenen 
Traumata in der burundischen Gesellschaft 
durch Massaker, Genozid, Folter, Flucht, 
Plünderung, Vergewaltigung, Vertreibung  
und  Kindersoldatentum ins Bewusstsein zu 
bringen. Die „Heilung“ besteht in der Aufar-
beitung dieser Traumata um eine dauerhafte 
Vergebung und Versöhnung zwischen den 
Menschen zu ermöglichen. THARS beschäf-
tigt inzwischen 42 Mitarbeitende, ca. 1500 
Freiwillige und ist in sechs Provinzen des 
Landes engagiert. 

Félicienne Ntiranyibagira (Pseudonym)  
berichtet: „Ich bin verheiratet, Mutter von 
vier Kindern und Mitarbeiterin von THARS 
seit dem Jahr 2000. Ich werde von meinen  
eigenen traumatischen Erfahrungen und 
über den Weg zur Besserung berichten.  

Über meine Situation vor der Krise kann  
ich folgendes erzählen: Während der  
sieben Jahre als Schülerin der Oberstufe  
hatte ich nie wegen Krankheit gefehlt. Nach 
meiner Heirat war mir auch klar, dass ich, mit 
Ausnahme einer vorgeburtlichen Untersu-
chung, keines ärztlichen Beistands bedür-
fen würde. Nach der Geburt meines Kindes 
konnte ich sofort nach Hause und genauso 

wie vorher für alles im Haushalt sorgen. Ich 
wurde  von meinem Mann und meinen Eltern 
verwöhnt. Wie gut es mir ging, kann man 
sich vorstellen, wenn man bedenkt, dass ich 
ein begabtes Mädchen zwischen 13 und 20 
Jahre war, die an den Samstagen im Internat 
nichts anderes zu tun hatte, als sich, im Be-
wusstsein dessen, dass der Sonntag schulfrei 
war, mit ihren Kameradinnen zu amüsieren, 
bis die Aufseherinnen dem Einhalt geboten. 
Nach Erhalt meines Sieben-Jahres-Zeug-
nisses 1985, träumte ich nur davon zu hei-
raten und in Gitega, unweit meiner Eltern, 
zu wohnen. Und, zum Glück für mich, hielt 
gerade der junge Mann um meine Hand an,  
auf den ich, seines noblen Charakters, seiner 
Ansichten und seines Weltbildes wegen ein 
Auge geworfen hatte.

Aber die tiefe Krise, die das Land erfasste, 
verschonte mich nicht: Ich verlor 1993 an 
einem Tag gleich drei meiner Nächsten, mei-
nen Vater, einen Bruder und eine Schwester. 
Ich selbst wurde von einer mit Messern und 
Macheten bewaffneten Horde verfolgt, nach-
dem ich an dem Ort, wo mein Mann Leiter 
war, Zeugin der Ermordung von drei meiner 
eigenen Schüler geworden war. Mit einem 
dreimonatigen Kind auf dem Rücken, rannte 
ich zwei Tage lang und übernachtete dabei 
in einem Moor. Dazu kamen viele Nächte, 
die wir draußen verbringen mussten, weil 
Gerüchte im Umlauf waren, wir würden als 
Nächste ermordet werden. Nachdem wir uns 
in einer relativ ruhigen Gegend niedergelas-
sen hatten, musste ich meine Geschwister 
und noch andere Flüchtende beherbergen, 
und ich kam mir vor wie eine Haushälterin 
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halb gut kannte, da sie sich besonders der 
Frauen angenommen hatte und wir auf ihre 
Anregung hin die Gesprächsgruppen unter 
dem Motto « Schwesternrunde » weiter-
führten. Sie referierte über die Definition des 
Traumas und brachte uns einige Entspan-
nungstechniken bei. Nach ihrem Referat 
empfand ich das Bedürfnis, mit ihr allein zu 
sprechen. Sie hörte mir zu und half mir alles 
„auszuspucken“. Sie hatte mir aufmerksam 
und mit Liebe zugehört und ich fühlte mich 
zwar erleichtert aber nicht restlos, da ich es 
in einer fremden Sprache machen musste. Es 
war mir kaum möglich auf Englisch zu wei-
nen! Bei THARS heißt es ja ohnehin, dass die 
Heilung ein Prozess ist.

2004 kam Père Michel, ein Referent, der uns 
helfen sollte, die Methode der „Heilung des 
Gedächtnisses“ in unsere Arbeit einzube-
ziehen. Zu Beginn wurden die Ausbilder mit 
der Methode vertraut gemacht. Ich empfand 
es als großes Privileg, dazu zu gehören. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieser Methode ist 
der Austausch der persönlichen Erfahrungen 
in Kleingruppen. Als ich dies zum ersten Mal 
praktizieren durfte, konnte ich mich endlich 
öffnen und meine ganze Geschichte den an-
deren Teilnehmern erzählen. Von diesem Mo-
ment an entlud sich mein Herz vollkommen. 
Anlässlich eines anderen Programmteils, bei 
dem wir aufgefordert wurden, einer guten 
Musik zuzuhören, ja sogar danach zu tanzen, 
konnte ich sogar wieder das Bein schwingen, 
obwohl mich Musik bis dahin ganz lange nur 
noch angewidert hatte.

Später lernte ich die PAG-Methode kennen. 
Die Grundlagen dieser Methode wurden in 
der Muttersprache der Teilnehmer vermit-
telt. So konnte jeder in der Sprache seines 
Herzens und aus dessen ganzen Tiefe he-

raus dabei sein. Dank der humorvollen und 
der die uneingeschränkte persönliche Teil-
nahme fördernden Anteile dieser Methode 
fühlte ich mich danach ganz geheilt. Schon 
lange hatte ich nicht mehr so herzlich ge-
lacht, solche Tränen der Freude vergossen 
und vor Erleichterung so tief geseufzt wie 
während dieses Kurses. Ein besonders hilf-
reiches „Ritual“ dieses Kurses bestand darin, 
vor dem Abschied jedem Teilnehmer einen 
Brief zu schreiben, in dem ein oder zwei Ei-
genschaften, die uns während der Zeit an-
genehm aufgefallen waren, ihm mitgeteilt 
werden sollten. Bis heute habe ich die von 
den anderen Teilnehmer erhaltenen Briefe 
wie ein Schatz aufbewahrt. Und ich lese sie 
immer wieder, wenn ich einmal sehr  unter 
Druck stehe. Ein Teilnehmer meinte, dieses 
Programm würde, sollte es weiter bestehen 
können, bestimmt den Frieden in Uganda 
bringen. Und ich musste feststellen, dass alle 
PAG-Kursteilnehmer einander freundschaft-
lich verbunden blieben.

Ich hatte großes Glück, und ich betrachte es 
als eine Gnade, mit THARS arbeiten zu dür-
fen. Ich kann von mir nicht behaupten, daß 
ich  meinen Peinigern zu 100% verzeihen 
könnte, oder  zu 100 % gläubig geworden 
wäre und voller Hoffnung.  Aber ich bin ein 
ganz anderer Mensch geworden, seit dem 
ich bei  THARS mitarbeite. Den Unterschied 
zwischen vorher und nachher beschreibe 
ich so: Ich habe keine Kopfschmerzen und 
keine Albträume mehr. Ich liebe meine Kin-
der wieder innig und freue mich an ihrer 
Entwicklung. Ich habe Freunde und lerne 
neue Freunde kennen. Und ich gebe mich 
der Friedensarbeit hin, weil ich davon über-
zeugt bin, dass Frieden möglich ist. Gott  
segne THARS, unsere Gegend, unser Land 
und unsere Welt.“

Ich konnte nicht mehr lieben. Ich verstand 
nicht, warum sich mein Mann so um gute 
Schulen für unsere damals sechs und  vier 
Jahre und vier Monate alten Kinder be-
mühte, aber statt mich mit ihm auseinander- 
zusetzen, ließ ich ihn gewähren und alles 
wurde mir gleichgültig. Ja ich glaubte nicht 
einmal mehr daran, dass meine Kinder je 
erwachsen werden könnten. Ich fand bei 
unseren Freunden nur Enttäuschungen. 
Manchmal fragte ich meinen Mann, ob er 
Menschen gesehen hätte, die sich wirklich 
lieben würden. Er wies auf Beispiele, die  
mich jedoch nicht überzeugten. Gott war 
wohl da und sah, wie ich mich vergebens 
bemühte.

1999 startete das Angebot von THARS. Ich 
bewarb mich um die Teilnahme am ersten 
Kurs. Da ich die Bedingungen aber nicht 
erfüllte, wurde ich nicht angenommen. Das 
Jahr darauf konnte meine Anmeldung be-

rücksichtigt werden. Zu Beginn diente ich 
als Dolmetscherin für die Referenten und die 
Berater, die ins Zentrum kamen. Der erste Re-
ferent kam aus Südafrika. Alles was mir aber 
von seinen Vorträgen in Erinnerung blieb, 
ist, dass die traumatische Erfahrung, das ver-
störende Erlebnis wie ein Gift wirken würde, 
das sich seines Opfers bemächtigt und regel-
recht aushöhlt. Dieser Begriff ‚Gift‘ ließ mich 
nicht mehr los, und ich konnte wahrschein-
lich deshalb dem Vortrag nicht mehr richtig 
folgen. Jedenfalls konnte ich in den Tagen 
danach nur noch darüber nachdenken, was 
für Gifte ich bisher hatte schlucken müssen, 
d.h. welche traumatisierende Erfahrungen 
mein Leben erschüttert hatten. Darauf war 
mir klar geworden, dass ich sie unbedingt 
herausspucken musste. Nur wie und mit wel-
chen Mitteln? 

Es dauerte noch ziemlich lange, bis eine 
neue Referentin von THARS kam, die ich des-
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In den Quäker-Hilfe-Kurzmitteilungen be-
richteten wir von den Gewächshäusern des 
Quaker Bolivia Link  (QBL), der ‚Quäker Ver-
bindung mit Bolivien‘. QBL beschafft Ze-
ment, Rohren, Samen oder Jungpflanzen: 
Spenden an QBL finanzieren vor allem auch 
ein einheimisches Team, bestehend aus drei 
an der Universität ausgebildeten Technikern 
und einem Buchhalter (Teilzeit). Alle gehören 
der Aymara sprechenden Urbevölkerung an 
und nutzen QBL als Möglichkeit, ihren Ge-
meinschaften zu helfen.

Sandra Laura (27) gehört zu dem tech-
nischen Beratungsteam. In ihrer Jugend 
sah sie, wie die Ernten wegen schlech-
ter Anbaumethoden und Krankheitsbe-
fall mager ausfielen und bewarb sich an 
der San Andres Universität in La Paz, wo  
sie zur Agraringenieurin ausgebildet wurde. 

Innerhalb des Projekts ist sie jetzt für fünf 
laufende Projekte verantwortlich, begin-
nend mit der Planung, über den Bau, bis hin 

zu Kursen über die bestmögliche Nutzung 
der Gewächshäuser: Sandra unterrichtet die 
Familien über wechselnde Anbaumethoden, 
Bodenverbesserung, natürlichen Pflanzen-
schutz, . . . Der Erfolg der Gewächshäuser 
hängt maßgeblich von diesen Kursen ab. 
Seit kurzem testet Sandra darüber hinaus, 
welche Kirsch- und Pfirsichsorten im Sorata 
Tal mit seinem gemäßigten Klima am besten 
gedeihen: Die Hauptstadt La Paz ist nur fünf 
Stunden und einen 4500 m hohen Paß ent-
fernt . . .
 
Sandra hat in dem Tal auch eine Testreihe zur 
Auswahl der besten Mais-, Alfalfa- und Erd-
beersorten organisiert, und prüft die Mög-
lichkeiten der Bienenhaltung dort.

Bolivien: Neue Gewächshäuser 
gegen Mangelernährung

von Martin Kunz

Die Quäker-Hilfe unterstützt die Arbeit 
von QBL mit jährlich EUR 7500. Bitte helfen 
Sie mit, mehr armen Menschen in Bolivien 
ein besseres Leben zu ermöglichen.

Lesermeinungen zu den neuen Quäker-Hilfe-Kurzmitteilungen

„Wir danken Euch für diese angenehm und schön gestalteten Mitteilungen.  Unser Dank 
gilt natürlich auch all denen, die an den verschiedenen Orten in der Welt in den Projekten 
arbeiten.“ – „Ich war hoch erfreut über diese informativen, optisch gut wirkenden Kurz-
Mitteilungen.“ – „In Farbe? Entspricht das der Schlichtheit der Quäker?“ – „Die Bilder ma-
chen die Information anschaulicher.  Manchmal wird man überwältigt – ihr habt es ge-
schafft, die Informationen klar zu übermitteln.  Ich spüre Interesse für jedes Projekt!“

Vorstandssitzung auf Eugenies Dachterrasse
von Sabine Alvermann

Wenn sich der Vorstand der Quäker-Hilfe im 
September in Frankfurt trifft, ist das Wetter 
wunderschön. Wir konnten sogar nachmit-
tags auf der  Terrasse tagen. Das Wetter hat 
sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir 
eine sehr entspannte Vorstandssitzung hat-
ten, in der wir uns viel Zeit für die uns wich-
tigen Themen nehmen konnten. Der Freitag-
abend war den Berichten aus den Projekten 
gewidmet. Leonie berichtete von den Vor-
bereitungen für den Projektbesuch in Kenia 
im Frühjahr, Dieter vom Besuch einer Mitar-
beiterin des Peace Centre in Südafrika. Sa-
bine Lübben  stellte den Jahresbericht von 
FATRA vor und berichtete von personellen 
Änderungen, Miriam berichtete von ihrer 
Arbeit im Sudan. Von allen  Projekten liegen 
Projektblätter auf unserer Website vor, die 
allerdings in bestimmten Abständen überar-
beitet werden müssen. Der Bericht über den 
derzeitigen Stand der Finanzen  ließ uns erah-
nen, wie wichtig die weiteren Zuwendungen 
der Stiftung an die Quäker-Hilfe sind. Um 
die beschlossenen Projektförderungen auch 
wirklich leisten zu können, fehlen in diesem 
Jahr noch viele Spenden.
Einen Antrag auf Unterstützung eines Kurses 
der Kurve Wustrow  mußten wir ablehnen, 
da wir  sehr ähnliche Arbeit  in verschie-
denen Ländern unterstützen. Zugestimmt 

wurde einem Antrag auf Übernahme der 
Flugkosten von zwei Freundinnen, die auf 
Einladung von Lee Kim in Südkorea PAG-
Kurse anbieten werden. Bewilligt wurde ein 
Antrag der Schule Radomska-Strasse auf Be-
zuschussung der Ausstattung für einen neu-
en Gebäudeteil.
Lange Zeit widmeten wir dem Thema 
„Quäker-Hilfe-Stiftung“, zu dem auch die 
Geschäftsführerin, Frau Urban-Engels, ge-
kommen war. Sie legte den Jahresbericht 
der Stiftung für 2006 vor. Sabine Lübben 
und Dieter Müller berichteten über die Tä-
tigkeit einer Arbeitsgruppe. Szenarien für 
eine finanzielle  Entwicklung der Stiftung  
und ‚Visionen‘ für die nächsten Jahren wur-
den vorgelegt. Zeit nahmen wir uns für die 
Quäker-Hilfe Mitteilungen unter einer neuen 
Redaktion. Wir befaßten uns kritisch mit  der  
September-Ausgabe der Kurz-Mitteilungen 
und dem neugestaltete Heft vom Juni. Wir 
blieben bei dem Beschluß, zweimal im Jahr 
Kurz-Mitteilungen herauszugeben und die 
Mitteilungen zweimal in gewohnter Form zu 
erstellen, die den Heften des QUÄKER  beige-
fügt werden.
Die nächste Vorstandssitzung soll vom  
15. bis 17. Februar wieder in Frankfurt statt-
finden. Es sind alle Interessierten eingela-
den.



16

Herausgeber:            Quäker-Hilfe e.V.
   Bombergallee 9, 31812 Bad Pyrmont

Tel.: 052 81 - 160 509, Fax: 052 81 - 160 510
eMail info@quaekerhilfe.org

Internet www.quaekerhilfe.org
Vorstand: Sabine Alvermann, Sabine Lübben

Redaktion (kommissarisch): Lutz Caspers
Layout: Uwe Schiller

Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe:
  30. November 2007

Steuerabzugsfähige 
Spenden bitte an

Quäker-Hilfe e.V.
Postbank Frankfurt/M.
BLZ 500 100 60
Konto 568 - 603
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 251 205 10
Konto 744 1800

Die Quäker-Hilfe auf der Jahresversammlung!

„Die Quäker-Hilfe  
berichtete vor gro-
ßem Publikum. Aus-
hängt waren diese 
Bilder. Dieter berich-
tete über Südafrika, 
Leonie über Burun-
di. Vier Briefe aus 
Ramallah wurden 
von Gleichaltrigen 
vorgelesen.“


