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Liebe Mitglieder, 
liebe Spenderinnen und Spender,

ein solcher Brief freut und ermutigt uns, die Tradition der Quä-
ker-Hilfsarbeit fortzuführen, herzlichen Dank! 

In dieser Ausgabe der Kurzmitteilungen möchten wir Sie und 
Euch auf Wunsch einiger Spenderinnen und Spender auch 
ein wenig „hinter die Kulissen“ der Quäker-Hilfe führen. Sechs  
ehrenamtliche Projektbetreuer berichten uns, warum sie sich 
für ein spezielles Projekt engagieren und was sie an ihrem Ein-
satz als persönlich bereichernd erleben. Von „Kronjuwelen“ 
und dem Glück der persönlichen Begegnung ist die Rede und 
eines wird sehr deutlich: Durch die Arbeit der Ehrenamtlichen 
erreicht die  Projektpartner zusätzlich zu Ihrer Spende auch viel 
persönliche Anerkennung und Wertschätzung.  

Von den Ehrenamtlichen wird aber auch erwartet, dass sie sich 
einen fundierten Überblick über den Umgang der Projekte mit 
Spendengeldern verschaffen und im Vorstand der Quäker-Hilfe 
regelmäßig über die Aktivitäten des Projekts Auskunft geben. 
Die Bereitschaft, sich in projektbezogene Themen einzuarbei-
ten, ist natürlich hilfreich, schon vorhandenes Hintergrundwis-
sen über die gesellschaftspolitischen Verhältnisse vor Ort ist 
immer willkommen. 

Es folgen Auszüge aus dem Bericht eines von Ihren Spenden 
unterstützten Freiwilligen in Israel und der Leiter des Projektes 
in Kenia berichtet von der Not eines Mitarbeiters nach den dor-
tigen Unruhen.

Was könnt Ihr,  
was können Sie tun?
Für das Projekt Quaker Bolivia Link spricht Martin Kunz es direkt 
an: Weitere ehrenamtliche Projektbetreuer werden gesucht. 
Ob Bolivien, Südafrika oder Kongo, es gibt viele Möglichkeiten, 
sich zu beteiligen! Weitere Bereiche, in denen ehrenamtliches 
Engagement sehr willkommen ist, sind zum Beispiel das Kor-
rekturlesen von Veröffentlichungen und Spendenaufrufen, 
Mithilfe bei der Spenderbetreuung,  und die redaktionelle Mit-
arbeit bei den Quäker-Hilfe-Mitteilungen. 

Was können wir tun?
Alle Interessierten herzlich einladen, einmal in die Quäker-
Hilfsarbeit „hinein zu schnuppern“! Warum nicht an der 
nächsten Vorstandssitzung vom 19. bis 21. September 2008 in 
Frankfurt am Main teilnehmen? Gern geben die in diesem Heft 
vorgestellten Ehrenamtlichen auch persönlich Auskunft über 
ihre Erfahrungen. Anfragen erreichen die Adressaten über  
info@quakerhilfe.org

So konzentriert und ernst wie auf dem Photo unten geht es üb-
rigens immer dann zu, wenn der jährliche Haushalt entworfen 
wird, und – so wie in diesem Jahr – neue Ideen zur Öffentlich-
keitsarbeit und Spenderwerbung gesucht werden. 

Aktuell besonders betrüblich ist die Tatsache, dass Spenden 
von unseren Mitgliedern von rund 25 000 Euro (2006) auf gut 
14 000 Euro (2007) zurückgegangen sind, die von Förderern 
von 39 000 Euro (2006) auf 31 000 Euro (2007). Teilweise konn-
ten wir diese Haushaltslücke aus den Rücklagen decken. Teil-
weise mussten wir jedoch auch damit beginnen, Zuschüsse an 
die Projekte zu kürzen. Damit sich dieser Trend nicht fortsetzt, 
möchten wir in diesem Jahr besonders intensiv um Ihre Unter-
stützung werben und danken allen Spenderinnen und Spen-
dern auch im Namen derjenigen Menschen, denen unsere  
Arbeit zugute kommt.        
          Die Redaktion

„Ich möchte mich bedanken für den ausgezeichneten und 
hilfreichen Bericht der Quäker-Hilfe. Es ist gut zu 
wissen, wie viele verschiedene Unternehmen ihr unter-
stützen könnt.“ ...       schrieb uns Eva Pinthus aus England.

Vorstandssitzung der Quäker-Hilfe e. V. in  Frankfurt am Main. 

Von links: Sabine Alvermann (Vorsitzende), Lutz Caspers (Redaktion), Eugenie Bosch (Projektverantwortliche),  Sabine Lübben 
(Vorsitzende) und Leonie Glahn-Ejikeme (Projektverantwortliche). Links unten vor dem Laptop Dieter Müller, der das Protokoll 
verfasste, aber nicht mehr auf das Bild passte. Ebenfalls nicht auf dem Foto ist Miriam Krämer (Projektverantwortliche).
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Ich bin der Religiösen Gesell-
schaft der Freunde 1987 unter 
anderem wegen der Arbeit 
der Quäker-Hilfe beigetreten. 
Als Politologe fand und finde 
ich die ‚Einheit‘ von Glaube, 
Denken und Handeln,  vieler 
Freunde überzeugend.  Ich 
habe mich mehr oder weni-
ger aus der deutschen Jahres-
versammlung verabschiedet, 
da ich nunmehr zehn Jahre in 

London lebe - aber über die Quäker-Hilfe sind noch ein paar 
Verbindungen da, u. a. einige Projektbetreuungen.

An erster Stelle wären da die Quäkerbüros bei den Vereinten 
Nationen (QUNO) zu nennen  - aus meiner Sicht das Kronjuwel 
quäkerischer Hilfsarbeit: In klassischer Tradition der Versuch, Be-
nachteiligten in den Foren internationaler Politik zu helfen, die 
‚Mächtigen‘ mit der Wahrheit zu konfrontieren, und (im Stillen) 
dabei zu helfen, Lösungen oder zumindest Kompromisse zu fin-
den. Motivierend für mich auch, dass ich zehn Jahre im Beirat  
war und selbst viel sehen und lernen konnte: So hautnah kommt 
man als ‚Normal-
sterblicher‘ sonst 
kaum an Schaltstel-
len internationaler 
Macht.

 Zuständig bin 
ich auch für Projek-
te aus dem Bereich 
des Fairen Han-
dels, ein Bereich, in 
dem ich seit 1992 
beruflich tätig bin. 
Hier könnte man 
vieles tun, was 
eher in den Bereich 
‚Hilfe‘ denn in den 
Bereich ‚Handel‘ gehört, aber Geldknappheit  einerseits, Zeit-
mangel und die Notwendigkeit, klare Trennlinien zu schaffen 
andererseits bedeuten, dass  außer einer ‚stillen‘ Mitgliedschaft 
bei TransFair (wo die Quäker-Hilfe  Gründungsmitglied ist) aktu-
ell nichts am Laufen ist.

Inzwischen als ‚Altlast‘ zu bezeichnen ist das Uganda Change 
Agent (UCAA) Projekt, eines der Besten seiner Art in Ostafrika, 
weil es auf die Ausbildung und Motivierung von Menschen setzt, 
die dann in ihrem Umfeld Veränderungen anstoßen. UCAA wird 
inzwischen von vielen Organisationen gefördert, so dass die 
Quäker-Hilfe aktuell nur noch verhandelt, wie eine treuhände-
risch gehaltene Rücklage ‚abgewickelt‘ werden kann. 

Martin Kunz

Als ich im Jahr 2000  einen von 
Jean Zaru verfassten Artikel  
übersetzte, faszinierte mich  
ihre Haltung und ihrer Uner-
schrockenheit bezüglich des  
Lebens  der Palästinenser un-
ter israelischer Besatzung. Da 
die Projektbetreuung für Nah-
ost damals vakant wurde, wur-
de ich vom Vorstand ermutigt, 
diese Arbeit aufzunehmen.

Bei  Besuch von  Aktion Süh-
nezeichen in Israel bin ich  immer wieder von der hohen Moti-
viertheit der jungen Menschen fasziniert, echte Versöhnungsar-
beit leisten zu wollen. 

Vorschulkindern in PECEP-Kindergärten in Gaza  eine kindge-
mäße Erziehung und Unterricht zu geben ist für mich zukunfts-
trächtig und friedensbildend. Bei letzten Besuchen war es leider 
nicht möglich, den Gaza-Streifen zu betreten.  2006 und 2007 
hatte ich die Gelegenheit, in der Friends School in Ramallah die 
palästinensische Schülerinnen  mit ihren Eltern kennen zu lernen, 
die unsere  Jahresversammlung  langfristig unterstützt.    

Für mich ist es ganz wichtig, dass die Quäker-Hilfe versucht, 
Friedens- und Versöhnungsarbeit in Israel  und  in Palästina zu 
leisten. Vieles an dieser Arbeit packt und fesselt mich – macht 
mich manchmal mich aber auch ratlos. Die Arbeit im Vorstand 
und mit den Projektpartnern vor Ort   ist  ein ständiger Lernpro-
zess, eine ständige Herausforderung, die ich gerne immer wieder 
annehme. 

Eugenie Bosch

David Niyonzima stammt aus  
Burundi   und Bakamana Mou-
ana aus der Demokratischen 
Republik Kongo. Ich habe sie 
1991 auf einem internationa-
len Quäkertreffen kennenge-
lernt. Sie haben mich für Afrika 
begeistert,  seine Lebensfreu-
de, seine Menschen und seine 
Farben.  Sie  sorgen sich um die 
vielen Krisen und Kriege auf 
dem Weg zu einer friedvolleren 
Nation in der alle ethnischen Gruppen zusammenleben können. 
Ganz „normal“ erscheint es ihren Landsleuten sich ihre „Rechte“ 
mit der Waffe zu erkämpfen. Bakamana und David sind überzeugt 
von einer gewaltfreien und spirituellen demokratischen Trans-
formation ihrer Gesellschaften, haben sich   mit anderen Men-
schen und Gruppen zusammengeschlossen.   Friedenszentren 
entstanden, die Seminare und Vorlesungen gewaltfreier Metho-
den organisieren und praktizieren. Heilung durch Traumaarbeit 
oder Bildung von Stadtteilkomitees (Friedenszellen),  verfolgen 
das Ziel, friedlich miteinander leben zu können. 

Meine Erfahrungen in der Friedensbewegung haben mich 
ebenso dazu geführt, gewaltfrei für ein besseres Zusammenle-
ben einzutreten. Doch es bedarf weit mehr Mut,  sich unter Le-
bensgefahr für eine gerechtere und friedvollere Welt einzuset-
zen. Da haben wir eine gemeinsame Vision für unsere Kinder! Die 
dortigen Friedensaktivisten haben ihr Konzept und sind kompe-
tent in der Methode, brauchen aber unsere finanzielle und ermu-
tigende Unterstützung!

Kenianer helfen Kenianern. Vor 14 Jahren durfte ich das länd-
liche Beratungsprojekt (RSP) in Westkenia zum ersten Mal besich-
tigen. Bei jedem meiner weiteren Besuche war ich überrascht 
und erfreut, wie die verschiedenen Arbeitsbereiche ausgeweitet 
und aufeinander abgestimmt wurden. Das Projekt ist geprägt 
von einem Geist der Gemeinschaft. Tief beeindruckt hat mich 
die angenehme Atmosphäre unter den 30 Teammitgliedern, die 
kompetent und engagiert  ihren Dienst in der Dorfgemeinschaft 
versehen aus einer liebevollen Verpflichtung heraus, dem Men-
schen zu dienen und dabei nachhaltig die Natur zu bewahren. 
Die „Unabhängigkeit“ Kenias ist so alt oder jung wie ich. Ich habe 
Menschen kennen gelernt, die den Ursprung der Kolonialzeit 
noch kannten oder von ihren Großeltern  erfuhren. Ich schätze 
bei vielen den Ehrgeiz, sich aus eigener Hände Arbeit zu versor-
gen als abhängig von externer Hilfe zu sein. Das Selbstwertgefühl 
vieler Frauen, die sich in ihren Dorfgemeinschaften organisieren, 
hat mich zuversichtlich gestimmt.  Das Selbstgewußtsein und die 
Würde, die von diesen Menschen ausgeht, ist notwendig für eine 
Gesellschaft, die sich nach der Wahlkrise wieder demokratisch 
organisieren will.

Leonie  Glahn-Ejikeme

Als Schülerin hat mich die Auseinandersetzung mit der deutschen Ge-
schichte im Nationalsozialismus sehr berührt und betroffen gemacht. „Nie 
wieder“, war für mich eine sehr abstrakte Lehre aus unserer Geschichte 
und ich suchte nach Wegen, was diese Mahnung konkret für mich bedeu-

ten könnte. Mich durch nachbarschaftliches und politisches Engagement für verfolgte Menschen einzusetzen und in unserer 
Gesellschaft gegen Rassismus einzutreten, das war etwas, was ich beitragen wollte und konnte. Als Psychologie-Studentin habe 
ich mich später fachlich mit der psychosozialen Situation von Holocaust-Überlebenden und traumatisierten Flüchtlingen be-
schäftigt. Heute arbeite ich als Psychologin bei dem Frankfurter Verein Fatra e. V. mit, der Flüchtlingen therapeutische, soziale 
und politische Unterstützung anbietet.  Ich bin der Quäker-Hilfe e.V. sehr dankbar, dass sie die Arbeit der Beratungsstelle seit 
vielen Jahren großzügig unterstützt. Im Vorstand der Quäker-Hilfe arbeite ich gerne mit, weil ich es für wichtig halte, die Tradition 
der Quäker weiter zu führen. 

Rufus Jones, Gründer des amerikanischen Quäker-Hilfswerkes nannte einmal die  Möglichkeit einer besseren Welt eine  „Hypo-
these“, die wir beweisen müßten. 

Sabine Lübben

Miriam Krämer ist Projektverantwortliche für das Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG). Sie war mit 
ihrem Mann ab 2005 als Friedensfachkraft für zwei Jahre im Sudan und hat verschiedentlich in diesen 
Heften darüber berichtet. Im ersten Halbjahr 2006 hat sie überwiegend mit dem Leiten und Organisie-
ren von insgesamt 21 Kursen verbracht, begleitete Aufbaukurse, koordinierte Aktivitäten, führte Klä-
rungsgespräche mit Partnerorganisationen, leistete Hintergrundarbeit, entwarf und leitete Trainerfort-
bildungen. Sie ist sehr eng mit den Projekten im Sudan verbunden.                                                       (LC)

„Diese Mitteilungen sollen alle an der Quäker-Hilfe  
Interessierten über unsere Arbeit unterrichten...Sprachrohr 
unserer...arbeitenden Freunde sein.“
 (Einleitung der „Mitteilungen“  Nr. 1, 1963 – vor 45 Jahren)

Seit Frühjahr 2006 bin ich 
der Betreuer des Projektes 
Quäker-Friedenszentrums in 
Kapstadt, Südafrika. In der 
ersten Zeit ging es für mich 
darum, dessen Situation zu 
klären, das es 2005  in eine 
heftige Krise geraten war.  In 
mehreren Telefonaten mit 
Martin Struthmann, dem neu-
en Geschäftsführer des Frie-
denszentrums, sprachen wir 
über die  dortigen Veränderungsprozesse und die aktuellen Ar-
beitsschwerpunkte.

Er fragte an, ob wir als Quäker-Hilfe das Diversity-Projekt des 
QPC  unterstützen könnten, das sich mit dem Abbau von Vorur-
teilen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen beschäf-
tigt. Der   Vorstand  der Quäker-Hilfe sprach sich dafür aus.

In einem  Projektvertrag haben wir dann noch festgehalten, 
wofür die Mittel  verwendet werden sollen und vereinbart, dass 
wir  regelmäßig über  die  Arbeit und Verwendung der Mittel in-
formiert werden.  Seitdem  konnte ich mich von der erfolgreichen 
Arbeit im Projekt und der  zuverlässigen Berichterstattung über 
die Verwendung der Mittel  überzeugen.

Im letzten Jahr hatte ich außerdem das Glück, Athalie Craw-
ford, die  für das Diversity-Projekt verantwortliche Mitarbeiterin 
des QPC  persönlich kennenzulernen. Sie berichtete sehr leben-
dig von ihrer  Arbeit  an zwei Grundschulen in der  Nähe von 
Kapstadt, die ein Beispiel dafür ist, wie es mit  Kreativität und 
Einfühlungsvermögen gelingen kann, tief verwurzelte  Vorurtei-
le und Ängste zwischen den Afrikaans  bzw. Xhosa sprechenden  
Gruppen im Lehrerkollegium zu thematisieren und einen Dialog 
zu  ermöglichen, der das Klima in der Schule spürbar verbessert.

Ich habe auch erfahren, was selbst  relativ geringe finanzielle 
Mittel bewirken können, wenn sie von Menschen mit einer kla-
ren Vision, mit hoher persönlicher   Einsatzbereitschaft und dem 
nötigen Sinn für die eigenen Grenzen und  Möglichkeiten einge-
setzt werden.

Dieter Müller

Kreativität und Einfüh-
lungsvermögen: Südafrika

Mitarbeit bei Quäker-Hilfe 
- eine Herausforderung

Warum ich mich für die 
Flüchtlingsarbeit engagiere

Auf dem Weg zu einer 
friedvolleren Nation

Die Einheit von Glauben, 
Denken und Handeln

Neueren Datums ist die Projektverant-
wortung für das Quaker Bolivia Link 
(QBL) - weil ich der Überzeugung bin, 
dass die kleinen Quäkerhilfswerke ihre 
bescheidenen Mittel besser bündeln 
sollten, weshalb ich eine Kooperation 
mit  amerikanischen und britischen 
Freunden  angeregt habe - und nun 
mit der Projektverantwortung dastehe. 
Wäre schön, wenn sich hier ein Freund 
oder eine Freundin finden würde: Ein 
sehr gutes, auch sehr gut laufendes 
und dokumentiertes Projekt, ideal für 
‚Anfänger‘ in der Projektbetreuung ge-
eignet. 
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Liston Ayodi, Projektleiter in 
Kenia, schreibt: Charles Masai, 
einer der Mitarbeiter, wohnte im  
Distrikt Mount Elgon. Bis Ende 
2007 floh er mit 45 000 Men-
schen der Region vor den Kämp-
fen zwischen zwei ethnischen 
Gruppen. Sein Haus wurde zer-
stört, er verlor seinen gesamten 
übrigen Besitz und seinen Vorrat 
von 20 Säcken Getreide. 

Er kann auch nicht dorthin zu-
rück, wo er lebte, und seinen 
Acker bestellen, da die Gegend 
von Rebellen besetzt ist. Auf den 
Straßen dort sieht man nur Last-
wagen der kenianischen Armee.

(Anmerkung: Wenn es im Früh-
jahr zum verschobenen Projekt-
besuch kommt, kann sich die 
Gruppe darüber informieren, 
wieweit auch anderer Mitarbei-
ter betroffen waren und wie ge-
holfen werden kann.)

Einer der Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen/Friedens-
dienste, die wir unterstützen, Ruben Pfizemaier, arbeitet 
in Yad Vashem, der Gedenkstätte für den Holocaust bei 
Jerusalem. Immer wieder haben wir den Berichten dieser 
Freiwilligen entnommen, wie tiefgreifend deren Arbeit 
sein kann. Sie machen dort - egal ob in der Altenarbeit, 
der Forschungsarbeit oder in Projekten mit Juden und 
Arabern - Erfahrungen, die sich ihnen einprägen werden.  
Er  berichtet: 

Und über seinen Einsatz sagt er: 

Am Ende schreibt er: 

Foto unten: Kranzniederlegung in Yad Vashem mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
und unserem Freiwilligen Ruben Pfizemaier (rechts).          Quelle: Newsletter ASF April 2008
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Ein Lebensschicksal  
zwischen Aktendeckeln

Jetzt muss 
ich von 
Almosen 
leben

„Eine ganze Lebensgeschichte fand ich zwischen zwei schlichten Aktendeckeln  
in Yad Vashem – die Geschichte einer jüdischen Famiie aus Österreich, Postkar-
ten, Visa, Fotos, Tagebucheinträge etc.. Die Familie kam über Jugoslawien,  
Shanghai und Sibirien nach Palästina. Auf einem Papierfetzen eine Vermißten-
meldung der Großmutter. Letzter Aufenthalt: Auschwitz. In einem Kuvert das 
Visum der britischen Mandatsregierung für die Einreise nach Palästina. Man  
spürt auch nach 60 Jahren noch die Verzweiflung und Unfassbarkeit dieses 
Schicksals.“

„Einer meiner Hauptängste vor dem Antritt meines Friedensdienstes in Israel war 
die Frage nach der Akzeptanz als Deutscher. Inzwischen kann ich sagen: Wir alle 
werden mit offenen Armen empfangen. Erwähne ich in einem Gespräch, dass ich 
Freiwilliger aus Deutschland bin, ist die erste Reaktion Bewunderung, Respekt und 
Anerkennung. Junge Israelis stellen fest: „Was in der Vergangenheit geschehen ist, 
ist schrecklich, doch hat es nichts mit mir als 21jährigem zu tun.“

„Besonderen danken möchte ich an dieser Stelle allen Förderern und Unterstüt-
zern, ganz besonders auch den Quäkern...die dieses Jahr erst möglich gemacht 
haben.“

“Ich war völlig unabhän-
gig und muss jetzt von 
Almosen leben, habe 
kein Haus und muß  
wieder ganz von vorne an-
fangen.“


