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Die Geschichte vom Stern

Die britischen Quäker brachten in den 
siebziger Jahren Mappen heraus, die  „Fire-
bank Folders“. Die Nr. 1 hieß ˝We choose 
the star, war victims relief service 1870 - 
71“. Dort heißt es im Zusammenhang mit 
dem Deutsch-Französischen Krieg, nach 
dem die Quäker Hilfsarbeit leisteten:

„Der britische Botschafter in Brüssel riet 
William Jones (dem ersten ernannten 
Quäker-Beauftragten) und Henry Al-
len, den Stern zu benutzen, der bereits 
von den Hilfsarbeitern des „Daily Star“ 
benutzt wurde, um erkennbar zu sein. 
Der Vorschlag wurde aufgegriffen und 
seitdem von allen Mitarbeitern als 
Armbinde und bei Fahrzeugen und 
Vorräten verwendet. Dadurch mussten 
Güter nicht verzollt werden, und die 
Eisenbahngesellschaft Great Eastern 
Railway bot kostenlosen Transport der 
Güter bis zum belgischen Hafen an.“

70 % der Hilfe war Hilfe für die Landwirt-
schaft (Saatgut und Vieh), 10 % war Hilfe 
für Arme (Häuser, Möbel, Lebensmittel 
und Medizin). Die restlichen 20 % gingen 
in Form von Geldleistungen an 69 Ge-
meinden um Paris herum.
Die Mappe enthält detaillierte Beschrei-
bungen aller beteiligten Quäker und 
Kopien zahlreicher Dokumente. Sie ist 
ausleihbar und einsehbar bei Lutz Caspers. 
Kontakt über die Redaktion.

Zu Besuch bei meinen Eltern in 
München, stelle ich eine neue Ver-
unsicherung fest. Die Gewalttaten 
der letzten Monate sitzen ihnen in 
den Knochen, vor allem der Amok-
lauf im Olympia-Einkaufszentrum, in 
Fußnähe ihrer Wohnung. „Warum war 
denn dort kein Polizist?“, beschwert 
sich mein Vater.
 
Die Anwendung von Waffenge-
walt aus dem Fundus menschlicher 
Handlungen zu verbannen, ist ein 
langsamer, frustrierender Prozess, 
geprägt von Rückschlägen und Ent-
täuschungen. 
Diese Ausgabe unserer Zeitschrift 
zeigt, dass sich die Akzente der 
Quäker-Hilfe e. V. dennoch in diese 
Richtung verschieben. Viele unserer 
Mitglieder identifizieren sich mit dem 
„Projekt Alternativen zur Gewalt“ und 
berichten von seiner Umsetzung in 
ganz unterschiedlichen Kontexten. 
Ein Ansatz, der sich auf die Sensibili-
sierung für die Position des Gegenü-
bers konzentriert, auf die Eröffnung 
neuer, verbindender Handlungssträn-
ge. Die Nachwelt wird zu beurteilen 
haben, ob dies mehr zu unserem 
Schutz beitragen kann als bewaffnete 
Polizisten. Ich glaube daran.

Stefan Mann, Vorstand 

Liebe Freundinnen und 
Freunde der Quäker-Hilfe
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von Jochen Dudeck
Als Khadis im Januar 2016 zu uns kam, war 
er sechs Jahre alt. Er ist der Jüngste von 
vier Brüdern, Flüchtlinge aus Afghanistan. 
Zu diesem Zeitpunkt sprach er kein Wort, 
kommunizierte mit niemandem. Aber er 
baute alle möglichen Dinge aus Lego, am 
liebsten Flugzeuge. Er ist darin so geschickt, 
dass selbst Erwachsene es nicht besser 
könnten. Er ist aber so verängstigt, dass er 
bei Weitem noch nicht in der Lage ist, eine 
Schule zu besuchen. Heute geht er in unser 
„Tagesprogramm“ und gewöhnt sich an 
andere Kinder. Langsam aber stetig gewinnt 
er an Sicherheit.

Der kleine Khadis gehört zu den 80 Kin-
dern, die gegenwärtig von 50 Freiwilligen 
in Moskau betreut werden. Das Zentrum 
für Flüchtlingskinder entstand vor 20 

Jahren. Vor dem mörderischen Konflikt 
im Nordkaukasus flohen viele Familien in 
die russische Hauptstadt. Die „Flüchtlings-
schule“ war bis vor Kurzem eine Einrich-
tung des „Komitees Zivile Unterstützung“, 
das vor allem Rechtsberatung für Geflüch-
tete in Russland leistet. Die Vorsitzende 
Swetlana Gannuschkina wurde für diese 
Arbeit mit dem diesjährigen „Alternativen 
Nobelpreis“ ausgezeichnet. Mitte 2015 
erklärte die russische Regierung das „Ko-
mitee“ zum „Feindlichen Agenten“, was 
die Arbeit seither enorm erschwert. In der 
Folge verlor die „Flüchtlingsschule“ den 
wichtigsten russischen Sponsor und wur-
de im Frühjahr dazu noch aus ihren Räu-
men vertrieben. Das Projekt war schon in 
der Vergangenheit über das Friends House 
Moskau von Quäkern in bescheidenem 
Umfang gefördert worden. Finanziert 

Auch sie sind Kinder
Zentrum für Flüchtlingskinder in Moskau
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wurden kleine Ausflüge und kulturelle 
Aktivitäten. Jetzt aber ging es um das 
Überleben der Einrichtung. Die Quäker-
Hilfe e. V. beschloss, den Weiterbetrieb 
im Herbst mit 5000 € zu unterstützen. 
Inzwischen hat sich die Flüchtlingsschule 
offiziell vom „Komitee“ getrennt, arbeitet 
in neuen Räumlichkeiten und trägt nun 
den Namen „Integrationszentrum ‚Auch 
sie sind Kinder‘“ (Интеграционный центр 
„Такие же дети“). 
Denn um Integration geht es. Die Kinder 
und Jugendlichen sollen lernen, in der 
russischen Gesellschaft zurechtzukom-
men, einer Gesellschaft allerdings, die es 
ihnen nicht leicht macht. Vielen Kindern 
wird aus „Verwaltungsgründen“ der 
Schulbesuch verwehrt. Das Zentrum hat 
deshalb ein Programm „Selbstgemachte 
Schule“ eingerichtet, in dem diese Kin-
der wenigstens elementare Kenntnisse 
erwerben können. 

Das erwähnte „Tagesprogramm“ dient 
zur Stabilisierung von Kindern mit gro-
ßen Schwierigkeiten und wird auch von 
einer Psychologin betreut. Daneben gibt 
es noch eine „Vorschule“ und weitere, vor 
allem auch kulturelle Aktivitäten. An je-
dem Sonntag wird beim  „Laboratorium“ 
experimentiert, denn es gibt viele inte-
ressante Dinge zu lernen, auch außerhalb 
des Schulstoffs. 
Wir unterstützen das Integrationszentrum 
gegenwärtig mit Mitteln für Fahrtkos-
ten, Mahlzeiten und die Auslagen der 
Programmkoordinatorinnen. Wir treffen 
uns persönlich mindestens zweimal im 
Jahr mit den Projektverantwortlichen. 
Im Oktober werden wir erfahren, wie der 
„Neustart“ gelungen ist und welche Un-
terstützung im nächsten Jahr gebraucht 
wird. 

Zu den bewegendsten Erfahrungen in un-
serer Arbeit gehört die Reaktion der Kinder, 
wenn ihnen zum Geburtstag gratuliert 
wird. Manchmal kann ein Kind sich gar 
nicht erinnern, dass es so etwas wie einen 
Geburtstag hat, und erwartet daher weder 
Geschenke noch eine Party. Ein Geburts-
tagskuchen mit Kerzen, eine Karte mit den 
Glückwünschen der anderen Kinder und 
ein kleines Geschenk sind dann eine riesige 
Überraschung. Wenn dann alle anfangen 
”Happy birthday to you“ zu singen, so kann 
man buchstäblich in den Augen des Kindes 
sehen, dass es eine ganz neue Welt für sich 
entdeckt. Wer könnte bezweifeln, dass diese 
neue Welt das Kind ermutigt, vertrauens-
voller zu leben und zu lernen – jenseits aller 
bestehenden Probleme und Ängste? 
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Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) 
entsendet jedes Jahr Freiwillige für unge-
fähr 180 Projekte in 18 verschiedene Länder. 
Dieses Jahr erhält ASF dafür den „Preis des 
Westfälischen Friedens“. Die Quäker-Hilfe 
e. V. unterstützt jedes Jahr anteilig zwei 
Freiwilligenstellen von ASF in Israel.
Oft haben Überlebende des Holocaust mit 
den jungen deutschen Freiwilligen erst-
mals über ihr erlittenes Leid gesprochen. 
Es ist von unschätzbarem Wert, was dieser 
Freiwilligendienst für beide Seiten bewirken 
kann. Eine der Freiwilligen arbeitet jeweils 
halbtags in einem jüdisch-arabischen 
Verständigungsprojekt und in einem Alten-
heim in Haifa. Die Freiwillige Sharon Weid-
mann berichtet von ihren Erfahrungen.
 
Ich bin Sharon Weidmann, 18 Jahre alt 
und komme aus Berlin. Ich habe mich 
bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
beworben und bin mittlerweile im vierten 
Monat meines Freiwilligendienstes im 
sonnigen Haifa angekommen.
Schon seit längerer Zeit hat mich das 
Thema Shoa sowohl auf Grund meiner 

Religion, dem Judentum, als auch meiner 
Nationalität (deutsch) beschäftigt. Und 
ich wusste lange Zeit nicht, wie ich mit 
dem Thema umgehen sollte, ohne einen 
Teil meiner Identität und Familienge-
schichte zu vernachlässigen.
Zuvor wurden wir eine Woche in Jeru-
salem speziell auf die israelische Kultur 
und unsere projektspezifische Arbeit 
vorbereitet. Ein Dozent aus Heidelberg 
sprach mit uns u. a. über die aktuelle 
Siedlungsdebatte.

Altersheim Pisgat Achuza
„Irgun Jozej Merkas Europa“ ist die Dach-
organisation der aus Zentraleuropa aus-
gewanderten Juden. Im Altersheim Pisgat 
Achuza, diesem Träger angeschlossen, 
arbeite ich 20 Std. pro Woche.
Einer seiner Bewohner ist der 95-jährige 
B. aus Wien, der mir in seinem österrei-
chischen Dialekt, mit seinem Humor und 
seinem Lächeln schnell alle Angst und 
Scheu vor dem Unbekannten nahm und 
mich sehr herzlich in die Bräuche und 
Abläufe des Hauses einführte.

Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft 
Freiwilligendienst in Haifa, Israel
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Die Pflegestation des Hauses wird von 20 
Personen bewohnt, die entweder mental 
oder physisch so stark eingeschränkt 
sind, dass ein Leben alleine unmöglich 
ist. Schnell lernte ich einen Großteil 
der Bewohner kennen, und obwohl die 
Kommunikation mit den Schwestern auf 
Hebräisch verlief, fand ich nach und nach 
Aufgaben für mich. Ich reiche morgens 
zum Frühstück das Essen an und bringe 
die Damen zum Friseur des Hauses. Nach 
und nach kamen dann auch Besuche bei 
einzelnen Personen dazu, die im oberen 
Teil des Gebäudes in kleinen Ein- oder 
Zweizimmer-Appartements wohnen. 
Mittlerweile besuche ich regelmäßig drei 
Frauen und einen Mann.
Ich hatte auch schon durchaus schwierige 
Begegnungen mit Personen, die Deutsch-
land sehr abgeneigt und feindselig und 
mir erst abweisend und distanziert be-
gegnet sind. Diese anfänglichen Schwie-
rigkeiten haben sich mit der Zeit auch 
gelegt und so habe ich schon einige 
Freundschaften schließen können.

Clore Center
Das Clore Center liegt im Stadviertel Ein 
Hajam an der Küste Haifas. Die Bewohner 
sind sehr gemischt. Der Hauptteil der 
Anwohner in Ein Hajam sind christliche 
Araber, außerdem gibt es einige säkulare 
Juden, die schon pensioniert sind; rus-
sische Einwanderer, außerdem Zuzüge 
von orthodoxen Juden und einigen mus-
limischen Arabern.
Das Zentrum ist zu einem Beispiel für das 
gelungene und friedliche Miteinander von 
Arabern und Juden in Haifa geworden.
Ich arbeite fünf Tage die Woche von 15 - 19 
Uhr dort und unterstütze verschiedene 

Programmbereiche. Einmal in der Wo-
che habe ich zwei Nachhilfestunden in 
Englisch mit arabischen Kindern von der 
ersten bis zur vierten Klasse. Wir bespre-
chen gemeinsam Hausaufgaben, machen 
Übungen zusammen und spielen ge-
meinsam Spiele. Anfangs eine ziemliche 
Herausforderung für mich, da ich bisher 
noch sehr wenig Erfahrung mit Kindern 
oder Erziehung oder Beibringen hatte. Ich 
musste plötzlich Stoff für Stunden planen, 
und das war am Anfang nicht ganz leicht, 
vor allem, weil in kleinen Gruppen viele 
Spiele und Aktivitäten nicht so umsetzbar 
sind, wie ich mir das vorgestellt hatte. 
Aber ich habe mich schnell eingelebt und 
eine Struktur gefunden, die für mich und 
die Kinder geeignet ist.
Zudem helfe ich einmal in der Woche 
beim Spieleabend der Senioren des 
Viertels. Sie spielen zweimal wöchentlich 
zusammen Rummikub und Kartenspiele. 
Zusätzlich gibt es Geburtstagsfeiern, 
monatliche gemeinsame Abendessen 
und Tagesausflüge innerhalb Israels. Ich 
bereite dann den Raum vor, begrüße alle, 
und es gibt Essen und Getränke. Es gibt 
manchmal sehr hitzige Gespräche mit 
einigen Ausbrüchen, meistens nur wegen 
Belanglosigkeiten. Das war anfangs sehr 
frustrierend und auch, dass mich die 
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Leute ständig mit meiner Vorgängerin 
verglichen haben. Nichtsdestotrotz fand 
ich auch im Clore Center meinen Platz und 
meine eigene Routine.
Das neueste Projekt leitet ein Arzt aus dem 
Umland Haifas, der einmal wöchentlich 
arabische Kinder aus der ersten Klasse in 

die Anatomie des menschlichen Körpers 
einführt, wobei ich ihm assistiere. Da ich 
nach meinem Freiwilligendienst,selber 
ein Medizinstudium anstrebe, hat mich 
dieses Projekt besonders gefreut, und 
ich lerne zusätzlich noch ein paar Worte 
Arabisch. 

von Barbara Wolff, Ärztin für Psychiatrie 
und Neurologie sowie Gründungsmitglied 
und Vorstandsvorsitzende des Frankfurter 
Arbeitskreises Trauma und Exil FATRA e. V.

Traumatisierungen 
Immer häufiger kommen Menschen zu 
uns, die auf ihrer Flucht Gewalt und Ver-
folgung in einem Ausmaß er- und über-
lebt haben, dass es Spuren hinterlässt 
und sie dauerhaft unter den Folgen leiden 
lässt. Folgen, die es ihnen in manchen 
Bereichen schwer machen werden, mit 
dem Alltag zurechtzukommen, sich selbst 
und ihre Umgebung auszuhalten. Diese 
Menschen brauchen Unterstützung. 
In unserer praktischen Arbeit geht es 
deshalb um viele Anliegen: um einen Ort, 
wo Menschen erstmals in Ruhe über das 
sprechen können, was sie erlebt haben, 
wo sie auf ein verstehendes Gegenüber 
treffen, das ihnen erklärt, woher die    
Symptome einer seelischen Traumatisie-
rung kommen, was sie bedeuten und dass 
sie keine Angst haben müssen, „verrückt“ 
zu sein. Auch sorgfältige Diagnostik und 
Dokumentation gehören zu unseren Auf-

Beratung für traumatisierte Flüchtlinge 
FATRA e. V. in Frankfurt am Main

gaben – nicht zuletzt zur Beweisführung 
im Asylverfahren. Ebenso zentral ist die 
psychische Stabilisierung der Betrof-
fenen, die Begleitung durch Krisen und 
Hilfe bei den Anforderungen, die sich 
hier in der neuen Kultur und durch die 
Belastungen des Asylverfahrens ergeben. 
Traumatisierte Flüchtlinge brauchen 
therapeutische Beziehungen, um wieder 
Vertrauen in sich und ihre Mitmenschen 
fassen zu können.

Die Arbeit unserer Beratungsstelle
Ziel unserer Angebote ist es, die Ge-
flüchteten, die zu uns kommen, darin zu 
unterstützen, wieder an ihre Ressourcen 
anknüpfen zu können und ihre Fähig-
keiten zu nutzen, um sich ein neues Leben 
aufzubauen, eine neue Sprache zu lernen, 
zu arbeiten oder einen Beruf zu erlernen, 
ihre mitmenschlichen Beziehungen gut 
zu gestalten und wieder Hoffnung in eine 
Zukunft entwickeln zu können.
Wir bieten eine fachlich fundierte psy-
chosoziale Beratung für Geflüchtete an, 
die als Folge der erlebten Gewalt und 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
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an psychischen Traumafolgestörungen 
leiden. Diese Beratungen bieten wir für 
Erwachsene, Familien und für unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge an.

Psychotherapeutische Aufarbeitung
Stellt sich im Laufe der Beratungen 
heraus, dass eine tiefergehende psy-
chotherapeutische Bearbeitung der 
traumatischen Erlebnisse sinnvoll ist und 
gewünscht wird, dann vermitteln wir an 
niedergelassene Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten in einem Be-
handlungsnetzwerk, das wir vor über 10 
Jahren initiiert haben. Ein Verständnis da-
für zu vermitteln, was Psychotherapie ist 
und was sie bewirken kann, ist ebenfalls 
ein Teil unserer Beratung. In den Kultur-
kreisen, aus denen viele der Geflüchteten 
kommen, sind psychische Erkrankungen 
stark tabuisiert und jeder Kontakt mit 
Psychiatrie und Psychotherapie scham-
besetzt. Ein Klient, der zwei Jahrzehnte 
unter den schlimmsten Bedingungen 
inhaftiert war, sagte einmal: „Ich wusste 
gar nicht, dass ich an etwas leide, das man 
behandeln kann.“
Nicht alle brauchen eine Psychotherapie 
oder entscheiden sich dafür. Manchmal 
kommen frühere Klientinnen und Kli-
enten erst nach Jahren wieder in unsere 
Beratungsstelle, wenn sie einen festen 
Aufenthaltsstatus, eine Arbeit und  „Bo-
den unter den Füßen“ haben, und möch-
ten dann erst eine psychotherapeutische 
Bearbeitung ihrer Erlebnisse in Angriff 
nehmen.

Netzwerk zur Unterstützung
Unser Konzept, dass Psychotherapie in 
der Regelversorgung durchgeführt wird, 

heißt: mehr „Normalität“ für geflüchtete 
Menschen. Um mehr Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten dafür 
zu gewinnen, sich in dieser Arbeit zu 
engagieren, und um den fachlichen 
Austausch zu unterstützen, bieten wir 
Fortbildungsveranstaltungen zu diesem 
Thema an. Auch im pädagogischen 
Bereich führen wir regelmäßige Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der stationären 
Wohngruppen, in denen unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge leben, durch 
und beziehen deren Pädagogen auch in 
die laufenden Beratungsgespräche mit 
ein. So wächst das Verständnis für die 
Situation der Geflüchteten und die Folgen 
erlebter Traumata in der Heimat und auf 
der Flucht; und wir können Erfahrungen 
aus unserer langjährigen Praxis an andere 
professionelle Helfer weitergeben. 
Beratung und Psychotherapie sind nur 
möglich, wenn die sprachliche Verständi-
gung gewährleistet ist. Deshalb schulen 
wir Dolmetscherinnen und Dolmetscher 
für die speziellen Anforderungen im Kon-
text psychosozialer Beratung, Diagnostik 
und Therapie.
Netzwerke zu bilden und unsere Er-
fahrungen mit anderen zu teilen, heißt 
für uns auch, mehr Menschen dafür zu 
gewinnen, sich für die Belange derer ein-
zusetzen, die Verfolgung, schwere Gewalt 
und Menschenrechtsverletzungen über-
lebt haben. Unterstützung zur Teilhabe 
in unserer Gesellschaft kann nicht nur 
die Aufgabe spezialisierter Zentren sein. 
Hier ist eine solidarische Haltung der 
Zivilgesellschaft gefordert. 

Weitere Infos: www.fatra-ev.de
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von Karin Hönicke, PAG Trainerin 
Das Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG) 
ist der deutsche Teil des internationalen 
Alternatives to Violence Project (AVP). 

Die Anfänge
In einem New Yorker Gefängnis entstand 
1975 das AVP-Programm. Eine Gruppe 
von Insassen beklagte die Gewalt unter 
Gefangenen und bat die örtliche Quäker-
gruppe, solch ein Training anzubieten. 
Einige Quäker kamen dieser Bitte nach 
und entwickelten ein Programm. Von 
New York aus wurden diese Workshops 
auch in anderen Gefängnissen abge-
halten. In diesem System verschiedener 
Workshops werden immer wieder neue 
Trainer – auch Gefangene – ausgebildet. 
Die Trainer – viele von ihnen Quäker – 
haben AVP-Workshops zuerst in den USA, 
dann in der ganzen Welt verbreitet. Es 
gibt AVP auf allen Kontinenten in mehr 
als 80 Ländern. Zunächst lag der Fokus 
auf der Arbeit in den Gefängnissen, um 
die Gewalttätigkeit dort zu verringern. 
Doch Gewalt gibt es überall. So werden 
heute auch öffentliche AVP-Workshops 
in Gemeinden, Schulen und Institutionen 
angeboten.  

PAG in Deutschland
Seit 1994 werden unter der Bezeichnung 
Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG) 
Workshops in Deutschland angeboten. 

Bei PAG arbeiten 
B e g l e i t e r I n n e n 
(TrainerInnen) ver-
schiedener Über-
zeugungen und 
Konfessionen mit. 
Seit 2003 ist PAG 
in Deutschland 
als gemeinnütziger Verein anerkannt. 
In Deutschland finden zurzeit Workshops 
vor allem in einigen Justizvollzugsan-
stalten (JVA) statt; es gibt auch immer wie-
der öffentliche Workshops in Gemeinden. 
Spenden, besonders aus dem Quäker-
Umfeld, ermöglichen die Weiterarbeit. 

Die PAG-Mission
Das Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG), 
Teil der weltweiten AVP-Organisation, 
bietet Workshops zum Umgang mit Ge-
walt und verbesserter Kommunikation 
an. In Workshops, begleitet von Ehren-
amtlichen, erleben wir ein konstruktives 
Miteinander, wir arbeiten an einem Weg, 
der uns selbst und andere von der Last 
der Gewalt befreien kann. Es ist unsere 
Überzeugung, dass jeder Mensch die 
Kraft für den Frieden und das Gute in sich 
trägt. Jeder hat die Fähigkeit, Gewalt zu 
transformieren. Auf der Grundlage von 
Achtung und Fürsorge für sich selbst 
und andere arbeitet PAG in Gefängnis-
sen und mit Gruppen in Gemeinden in 
Deutschland.

Projekt Alternativen zur Gewalt (PAG)
Alternatives to Violence Project (AVP)
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Die PAG-Vision
Wir arbeiten für die Schaffung einer ge-
waltfreien Gesellschaft. Und diese Gewalt 
muss nicht immer physischer Natur sein. 
Unser Ziel ist es, Gewalt zu verringern, 
indem Menschen zur Lösung ihrer Pro-
bleme weniger auf Gewalt zurückgreifen 
müssen. Die Lebenserfahrung der Teil-
nehmenden ist der Schatz, auf den wir 
aufbauen, um konstruktiv mit der Gewalt 
in uns selbst und in unserem Leben umzu-
gehen. Wir gehen mit unseren Workshops 
dorthin, wo Gewalt zu finden ist: in unsere 
Gefängnisse und in unsere Gemeinden. 

Das PAG-Modell  
"Durch Erfahrung lernen"
In PAG-Workshops wird nur wenig vorge-
tragen. Sie bestehen vielmehr aus einer 
Reihe von Übungen oder „Erfahrungs-
Aktivitäten". Intellektuelles Wissen ist 
mitten im Konflikt selten hilfreich. Aber 
wenn wir gelernt haben, Dinge aus einer 
anderen Perspektive zu sehen, auf andere 
zuzugehen, uns selber zu hinterfragen, 
dann habe wir eher die Chance, neue 
Wege zu beschreiten und einen Konflikt 
gewaltfrei zu lösen.

Eine grundlegende Voraussetzung für 
PAG-Workshops ist eine freiwillige Teil-
nahme. Nur wenn die Teilnehmenden 
wirklich bereit sind zu lernen, kann sich 
etwas verändern, können sie wachsen.
Die Begleiter (wir nennen sie hier bewusst 
nicht Trainer) sind Ehrenamtliche und 
erwarten, dass auch die Teilnehmenden 
freiwillig da sind. Manchmal kommen 
gerade Gefangene unter institutionellem 
Druck zum Workshop. Es ist wichtig klar-
zustellen, dass sie jederzeit wieder gehen 

können. Die Erfahrung lehrt, dass sie dann 
bleiben, wenn sie im Laufe der ersten 
Stunden im Workshop eine entspannte 
Atmosphäre und einen respektvollen 
Umgang erleben.

Der Prozess wirkt
Im Laufe der Jahre hat PAG eine Struktur 
und Übungen entwickelt, die einen Lern-
prozess in Gang setzen. Dafür brauchen 
wir qualifizierte Begleiter. Dabei muss 
nichts perfekt sein – wir vertrauen dem 
Prozess. Das Team wird sich gegensei-
tig unterstützen, sodass jeder Einzelne 
wachsen kann. 

PAG breitet sich aus
Der weltweite Erfolg von AVP (bzw. PAG in 
Deutschland) ist sicher auch das Ergebnis 
der Ausbildung der Begleiter. Teilneh-
mende nehmen an mehreren Workshops 
teil (einen Grundkurs und wenigstens 
zwei Aufbaukurse), begeistern sich für 
diese Art des Miteinanders, wollen mehr 
lernen und nehmen an einem Workshop 
für Begleiter teil. Aus Teilnehmenden 
werden Begleiter – das Projekt kann 
wie ein Schneeball anwachsen. Ein PAG 
Workshop wird immer von einem Team 
begleitet, bestehend aus Menschen 
mit unterschiedlichen Erfahrungen. 
Die Zusammenarbeit im Team hat eine 
ganz wichtige Vorbildfunktion für den 
Workshop, es ist gelebte Kooperation. 
„Teamleiter“ sind lediglich erfahrene 
Begleiterinnen, die einen Workshop or-
ganisieren und Entscheidungsprozesse 
im Team unterstützen. Durch Begleitung 
werden Menschen zu Begleitern und 
erweitern stetig ihren Erfahrungsschatz.



11

Das Miteinander vorleben
Als PAG-BegleiterInnen sind wir Vorbilder 
für die Teilnehmenden, unser Verhalten 
und die Zusammenarbeit untereinander 
sind entscheidend für den Lernprozess 
im Workshop. 
Einfühlung ist wichtig, entscheidend ist 
aber auch, dass gerade wir unser Handeln 
hinterfragen, Verantwortung für unsere 
Gefühle übernehmen und offen darüber 
sprechen – im Workshop und im persön-
lichen Leben. 
Bei PAG sind wir Begleiter, keine Lehrer. 
Wir stellen Fragen, wir regen an, wir 
geben Raum zum Erleben – für die Teil-
nehmenden und für uns selbst.

Entscheidungsprozesse 
Unser Organisationsmodell ist von 
unten nach oben aufgebaut, ganz im 
Sinne von Mahatma Gandhi und Martin 
Luther King. Das ist besonders wichtig 
für ein Projekt, das Gewaltfreiheit in den 
Mittelpunkt stellt. Wir sind vorsichtig mit 
Formalisierung. 
Bei PAG geht es um Gemeinschaft, Aner-
kennung und Förderung jedes Einzelnen, 
so dass wir alle zusammen arbeiten, 
wachsen und uns entwickeln können, 
ohne Zwang. Unsere Entscheidungen fäl-
len wir im Konsens. Deshalb ist es wichtig, 
keine Hierarchie entstehen zu lassen. Wir 
müssen uns an unseren eigenen Stan-
dards messen. Wenn wir unsere Werte aus 
den Augen verlieren, wird unsere Mission 
scheitern, ganz gleich, wie brillant die 
Arbeit von PAG, gemessen an anderen 
Standards, erscheint.

„Verändernde Kraft“ 
als Quelle und geistige Stärke
PAG-BegleiterInnen erkennen, dass es 
mehr braucht als Techniken und Sket-
che, um Gewalt zu entschärfen. Wir 
sind auf der Suche nach der geistigen 
Kraft, um unsere Einstellungen und 
Verhaltensweisen zu ändern. Diese Kraft 
taucht in allen spirituellen Glaubensrich-
tungen auf, einschließlich christlichen, 
islamischen, jüdischen, Native American 
und buddhistischen Traditionen. Unsere 
BegleiterInnen kommen aus den unter-
schiedlichsten Glaubensrichtungen und 
Traditionen oder halten sich bewusst fern 
von einer bestimmten Weltanschauung. 
In unseren Workshops nehmen wir keinen 
Bezug auf religiöse Lehren oder Dog-
men. Dennoch kann jeder Einzelne über 
die eigene heilige Erfahrung sprechen, 
denn die eigene spirituelle Kraft ist ein 
wichtiger Bestandteil der Persönlichkeit. 
Das entscheidende Element in einem 
PAG-Workshop ist die Ehrlichkeit und 
Glaubwürdigkeit der BegleiterInnen. 
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Ein „win-win-win-Modell"
Die Teilnehmenden, egal ob im Gefängnis 
oder in der Öffentlichkeit, lernen etwas 
Neues in den Workshops. Sie profitieren 
aber auch von einer unterstützenden 
PAG-Gemeinschaft, um mit eigener und 
fremder Gewalt fertigzuwerden. Die PAG-
BegleiterInnen  können ihre Kommunika-
tionsfähigkeiten verbessern und erlangen 
neue Erkenntnisse über sich selbst und 
andere. Mitarbeiter im Gefängnis profitie-
ren von einem verbesserten kooperativen 
und friedlichen Verhalten der Gefange-
nen. Die Öffentlichkeit profitiert durch 
gestärktes Gemeinschaftsleben.

Workshop-Handbücher
Genauso lebendig wie die Workshops 
selber sind auch unsere Handbücher. 

Viele Menschen haben in der Vergan-
genheit dazu beigetragen, wirkungsvolle 
Übungen zusammenzutragen, haben 
neue Fragestellungen und Themen ein-
gebracht. Was funktioniert, kommt in 
eins der Handbücher, die sich ständig 
verändern und weiterwachsen. Jeder 
kann dazu beitragen. 
Ganz wichtig ist für uns die neue Über-
setzung des Handbuchs zur Begleitung 
der Trainings. Es gibt ein englisches 
Handbuch, für das noch keine deutsche 
Übersetzung vorlag. Die Quäker-Hilfe e. V. 
hat die Übersetzung ermöglicht, so dass 
die Ausbildung neuer BegleiterInnen jetzt 
neue Aspekte beinhaltet und wichtige 
Punkte zielgerichtet angegangen werden 
können.

PAG (Projekt Alternativen zur Gewalt) e. V. 
ist ein selbständiger, als gemeinnützig anerkannter Verein, 
der zur weltweiten AVP-Gemeinschaft (Alternatives to Violence Project) gehört.

Möchten Sie an einem PAG-Training in Deutschland teilnehmen?
Möchten Sie ein PAG-Training für eine Gruppe anbieten?

Fragen Sie an!

Projekt Alternativen zur Gewalt e. V.
Kaliweg 31, 30952 Ronnenberg

Tel.: 0 51 09/76 95
www.pag.de
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von Ahmed Mohammed Abdalnaby, 
Trainer im AVP forum Sudan
Als ich vom Projekt Alternativen zur 
Gewalt (PAG) hörte, und dass es in den 
USA entwickelt wurde, war mein erster 
Eindruck: Dieses Programm wird im 
Sudan nie funktionieren, weil (echt jetzt!) 
die Situation hier von der in den USA 
sehr verschieden ist. Das war, bevor ich 
im Dezember 2014 selbst PAG-Trainer 
wurde. Jetzt werde ich ehrfürchtig, wenn 
ich über PAG spreche, denn, wissen 
Sie, es ist nicht nur eine Ausbildung, 
es ist auch ein Lebensstil; es bietet die 
Möglichkeit, die besten Qualitäten, die 
die Menschheit je haben könnte, zu 
extrahieren! Die PAG-Botschaft hat mich 
durch ihre effektiven Methoden zum 
gelobten Land des Friedens geführt, und 
Vergebung legt die besten Seiten der 
Seele frei, den Teil, wo ich meine eigenen 
Interessen aufgebe und beginne, über 
die der anderen nachzudenken, sie zu 

respektieren, zu akzeptieren und zu guten 
Einsichten über sie und mich zu gelangen. 
Wann immer ich das Beste von mir sehen 
möchte, versuche ich, diese wundervollen 
Qualitäten in mir hervorzubringen, die in 
mir vergraben sind und die die Säulen von 
PAG mich gelehrt haben.
  
Mein Leben hat durch PAG einen völlig 
anderen Gang genommen. Ich kann nun 
meine Probleme friedlich und gewaltfrei 
lösen, und wenn ich mit jemandem ein 
Problem habe, versuche ich einfach, mit 
ihm oder ihr ins Gespräch zu kommen 
und eine gemeinsame Basis zu finden. 
Ich habe gelernt,  die destruktive, 
negative Energie in konstruktive, positive 
umzuwandeln, indem ich die Prinzipien 
transformierender Kräfte nutze.

Vor dem Training war ich so nervös 
bezüglich vieler Dinge in meinem 
Leben, ich hatte ein aufbrausendes 

Alternativen zur Gewalt in meinem Leben
Alternatives to Violence Project (AVP) im Südsudan
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Temperament, Gewalt führte dazu, dass 
ich viele Dinge in meinem Leben aufgab. 
Es tat mir wirklich weh, weil ich viele 
Menschen in meinem Umfeld verlor, 
und nichts dagegen tun konnte, weil 
ich zu stolz dazu war. Jetzt aber geht es 
besser, und normalerweise nehme ich 
mir die Zeit, mich zu entspannen, wenn 
ich mich ärgere, und über die Dinge 
logisch nachzudenken. Ich bin wirklich 
dankbar für PAG und für die Prinzipien 
transformierender Kräfte, besonders 

das, was mich lehrt, vor der Reaktion 
nachzudenken.
Am Ende möchte ich noch sagen, dass 
jeder Mensch eine innere Güte tief in 
seinem Herzen vergraben hat; es ist die 
Natur, gemäß der wir geschaffen wurden. 
Wir müssen nur suchen und den Weg 
finden, diese Güte an die Oberfläche 
dieses Meers der menschlichen Seele 
zu bringen – dabei hilft mir das Projekt 
Alternativen zur Gewalt auf starke und 
positive Weise.

Übersetzung Stefan Mann

Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt.

Mahatma Gandhi
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Trauma Healing and Reconciliation Service (THARS) ist eine Nichtregierungsorganisation 
(NGO), die sich 2000 als Partnerschaft zwischen der Burundischen Jahresversammlung 
und der African Great Lake Initiative (AGLI) of Friends Peace Teams gegründet hat, arbeitet 
jedoch interreligiös. THARS arbeitet mit verschiedenen Methoden zivilgesellschaftlich an der 
Versöhnung der ethnischen Gruppen und an gerechten Strukturen in der Gesellschaft, die 
in den Jahren 1965, 1972, 1988 und 1993 schwere Massaker bzw. Genozide erlebt hatten. 
Die Quäker-Hilfe e.V. steht seit 1992 in Kontakt mit David Niyonzima und den burundischen 
Freunden.

von David Niyonzima, 
THARS Geschäftsführer
Burundi zählt zu den fünf ärmsten Län-
dern dieser Erde. Burundi hat in den 
vergangenen Jahrzehnten schwere Kri-
sen und Genozide mit unzähligen Toten 
erlebt. Nach den demokratischen Wahlen 
2005 lagen alle Hoffnungen beim neuen 
Staatsoberhaupt und Regierungschef P. 
Nkurunziza, der 2010 wiedergewählt wur-
de. Eine umstrittene Verfassungsände-
rung, die dem amtierenden Präsidenten 
eine dritte Amtszeit ermöglichen sollte, 
löste gewaltvolle Unruhen im Land aus. 
Besonders die Jugendlichen gingen mit 
Stöcken und Steinen aufeinander los.

Hier setzen die PAG-Seminare und Work-
shops von THARS an, denn Konfliktprä-
vention beruht auf intensiver Intervention 
bei der Trauma-Heilung und dem Auf-
zeigen von Alternativen, wie gewaltfreie 
Auseinandersetzung mit sich selbst, in der 
Familie oder den Peer-Groups sowie in der 
Zivilgesellschaft.

Ohne Heilung kann kein Frieden sein
Alternatives to Violence Project (AVP) in Burundi

 
Ein Beispiel:
Nachdem Ende Mai 2015 in Nyabira-
ba in einem Haus einer Imbonerakure-
Familie (Jugendorganisation der 
Regierungspartei) drei Granaten 
gefunden und der Polizei übergeben 
wurden, schloss sich eine Gruppe op-
positioneller Jugendlicher zusammen 
und zerstörte Behausungen weiterer 
Imbonerakure. Dabei wurden auch 
870 T-Shirts mit Wahlaufdrucken 
verbrannt. Das mobilisierte 70 Mit-
glieder der Imbonerakure aus der 
ganzen Umgebung, die mit Stöcken 
und Steinen gegen Oppositionelle 
vorgingen, wobei viele verletzt wur-
den sowie ein Jugendlicher starb; 
andere Jugendliche flohen aus ihren 
Häusern. Bevor Vorbereitungen für 
weitere „Kämpfe“ getroffen wurden, 
versammelte THARS 40 Jugendliche 
aus beiden Gruppen zu einem AVP-
Workshop mit dem Ergebnis, dass sie 
erkannten: Kämpfe und Gewalt sind 
auch keine Lösung. Und es wurde 
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sich darauf geeinigt, im Dorf nicht mehr 
zu kämpfen.
Jean Marie Ntagahoraho, ein Imbonera-
kure, dessen Haus zerstört wurde, sagt 
rückblickend über den Workshop:

„Ich habe zum ersten Mal mit einem 
aus der anderen Gruppe gesprochen. 
Ich wußte zuvor nicht, wie sie denken 
und dass er die gleichen Probleme wie 
ich hat, Arbeit zu finden und so ... Po-
litisch sind wir weiterhin unterschied-
licher Meinung, was für Burundi gut 
sein könnte, aber wir können darüber 
reden ... und er hat auch mir zugehört 
und mich verstanden ... Ich will auch 
meine Freunde überzeugen, dass wir 
reden können und nicht kämpfen 
müssen.“

Frauen nehmen nicht an den Kämpfen 
direkt teil, spielen aber im Hintergrund 
wichtige Rollen bei der Hetze im Dorf. An-
dererseits sind sie stark engagiert, wenn es 
um Versöhnung geht, und sie verstehen, 
dass auch ihre Brüder und Freunde getötet 
werden könnten.
Bei einem weiteren Treffen der Semi-
narteilnehmenden mit den THARS-
PAG- Trainern stellte sich heraus, dass 
die Jugendlichen nicht mehr draußen 

schliefen, um ihre Häuser zu bewachen, 
und die geflohenen Jugendlichen ins Dorf 
zurückgekehrt waren.
Wie die Erfahrung zeigt, sind viele Ju-
gendliche nach diesen Workshops we-
niger beeinflussbar durch Politiker und 
Parteien, sie bilden sich selbstbewusster 
ihre eigene Meinung.
Es besteht Hoffnung, dass die „Spirale der 
Gewalt“ in diesem Dorf unterbrochen 
wurde. Jede Hilfe und Unterstützung für 
diese jungen Menschen in Burundi trägt 
zu einem nachhaltigen Heilungs-, Versöh-
nungs- und Transformationsprozess bei.

Mittlerweile wurde im Juni und Juli 2015 
gewählt und der Präsident im Amt bestä-
tigt. Allerdings hat die UN die Wahlen als 
nicht frei und nicht fair eingestuft. Die Un-
ruhen gehen weiter; viele Menschen flie-
hen, die Meinungsfreiheit wird bis hin zu 
Entführungen und Folter eingeschränkt. 
Im aktuellen UN-Menschenrechtsbericht 
(August 2016) wird die humanitäre Lage 
in Burundi als sehr besorgniserregend 
eingeschätzt, und die Regierung hat eine 
Kooperation mit einer UN-Polizeimission 
im Land abgelehnt.

Übersetzt von Leonie Glahn-Ejikeme
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Mit dem AVP-Netzwerk Osteuropa (Alternatives to Violence Project) besteht seit Jahren eine 
enge Kooperation und eine Förderung durch die Quäker-Hilfe e. V., u. a. mit AVP-Georgien, 
AVP-Russland und AVP-Ukraine. Beim Alternatives to Violence Project handelt es sich um ein 
ehrenamtlich angelegtes Programm zur Gewaltprävention und Stärkung benachteiligter 
Gruppen, um ihnen Selbstwert und Zukunftsperspektiven zu geben und ihre Fähigkeiten zur 
gewaltfreien Konfliktlösung zu fördern. Es werden Workshops für Gefangene, Flüchtlinge 
und  Straßenjugendliche angeboten sowie für MultiplikatorInnen, die mit diesen Menschen 
arbeiten, wie LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und Engagierte in zivilgesellschaftlichen 
Organisationen (NGOs). In einem internationalen Netzwerk tauschen sich TrainerInnen 
über ihre Erfahrungen, Methoden und Ideen aus. 

von Jürgen Menzel, act for transformation 
(gemeinnützige Sozial- und Dienstleistungs- 
Genossenschaft in Aalen), dort zuständig 
für Koordination Friedensbildung und 
Freiwilligendienste:
Erstmals ist es act for transformation in 
diesem Jahr gelungen, ein Projekt über 
das Auswärtige Amt für AVP-Osteuropa 
zu bekommen, für das die Quäker-Hilfe e. 
V. die Co-Finanzierung übernommen hat. 
Der Krieg in der Ostukraine, die Konflikte 
im Kaukasus und die Bestrebungen der 
stärkeren Anbindung der dortigen Län-
der an die EU mögen dazu beigetragen 
haben, dass die Mittel für Zivile Konflikt-
bearbeitung aufgestockt wurden. Und das 
Besondere von AVP-Osteuropa ist, dass 
hier durch Friends House Moscow, AVP-
Ukraine und AVP-Georgien Partner über 
die Grenzen hinweg zusammenarbeiten. 
Unter dem Titel “Non-violent Transfor-
mation – development of Alternatives“ 
werden rund 40 AVP-Workshops, drei 

Für eine gewaltfreie Transformation 
Alternatives to Violence Project (AVP) in Osteuropa 

TrainerInnen-Fortbildungen und ein ge-
meinsames Friedenslager mit Kindern aus 
den beteiligten Ländern stattfinden bzw. 
haben schon stattgefunden. Sie sollen 
zur Verständigung, Versöhnung und zur 
Vernetzung beitragen. In Armenien wird 
AVP ebenfalls bekannt gemacht und es 
soll ein TrainerInnen-Team dort aufgebaut 
werden.
Zum gemeinsamen Planungsworkshop 
trafen sich Vertreterinnen parallel zur Quä-
ker-Bezirksversammlung in Schramberg, 
wo sich auch der Vorstand der Quäker 
Hilfe e. V. und der Quäker-Hilfe-Stiftung 
trafen. Sie konnten dort über ihre Arbeit 
berichten und einen lebendigen Eindruck 
von ihrer Arbeit und dem hochmoti-
vierten Team vermitteln. Leider konnte 
aus der Ukraine nur eine Vertreterin an-
reisen, da die deutsche Visa-Bürokratie 
ein rechtzeitiges Ausstellen eines Visums 
verhinderte. Das ist insbesondere auch 
deshalb nicht nachvollziehbar, da das Aus-
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wärtige Amt einerseits ein Projekt fördert 
und für gut befindet und gleichzeitig eine 
gute Zusammenarbeit durch Restrikti-
onen behindert. Doch leider behindern 
in vielen zivilgesellschaftlichen Projekten 
die deutschen Visabestimmungen Zivilge-
sellschaftliche Zusammenarbeit, während 
dies in anderen Bereichen wie in der Wirt-
schaft viel leichter ist. 

Neu im Projekt ist die Zusammenarbeit 
mit der AVP-Gruppe in Kharkiv in der 
Ostukraine. Die Stadt hat durch den Krieg 
viele Flüchtlinge aufgenommen, und es 
war eine Zeitlang unsicher, ob der Konflikt 
nicht auch auf sie überspringt. Bomben-
anschläge und Demonstrationen von 
Separatisten verunsicherten die Bevölke-
rung und schürten Angst. Die AVP-Traine-
rinnen in Kharkiv führten Workshops vor 
allem mit Kindern in Schulen und in den 
Flüchtlingsunterkünften durch. Obwohl 
Russisch sprechend, verstehen sich die 
Menschen weitgehend als Ukrainer und 
sehen die Sprache missbraucht für einen 
Konflikt, der vor allem von rechten und 
separatistischen Gruppen geschürt wird. 

Ein Höhepunkt im Projekt war sicherlich 
das gemeinsame „AVP-Summer Peace 
Camp“ in Georgien, in dem 40 Kinder und 
15 Betreuerinnen aus den drei Ländern 
teilnahmen und auch drei freiwillige 
Jungfreunde aus Deutschland. Die Kinder 
kamen aus benachteiligten Regionen und 
vom Krieg betroffenen Familien. Es gelang 
sogar, je zwei Kinder aus den autonomen 
Republiken Bergkarabach und Abchasien 
am Camp teilnehmen zu lassen. In den 
gemischten Gruppen wurde in bis zu 
vier Sprachen gesprochen, doch schnell 
fanden die Kinder Mut, sich nonverbal und 

mit einigen Worten auszudrücken und 
Kontakt zu Kindern des anderen Landes 
zu knüpfen. Sie knüpften Freundschaften 
über die Grenzen hinweg und machten 
sich Gedanken darüber, wie Frieden 
gelingen kann. Zum Abschied floss so 
manch eine Träne, und im gemeinsamen 
Facebook-Forum wurden schöne Bilder 
der Erinnerung ausgetauscht. 

Das erste AVP-Training fand im Dezem-
ber 2015 zusammen mit georgischen 
Trainerinnen und mir in Armenien statt. Im 
Rahmen des Projektes können nun wei-
tere Trainings stattfinden, mit dem Ziel, 
auch in Armenien ein AVP-TrainerInnen-
Netzwerk aufzubauen. Ende September 
2016 fanden dann die ersten beiden 
Trainings statt. Zum einen mit FAR, die 
sich um gefährdete und benachteiligte 
Kinder und Familien kümmern, und zum 
anderen mit weiteren Interessierten. Im-
mer wieder wurde von TeilnehmerInnen 
der Wunsch geäußert, AVP-Trainings 
auch in Bergkarabach durchzuführen. Die 
Isolation der Region, die wirtschaftlichen 
Probleme und eine angespannte Situation 
in Familien und Schulen würden ein hohes 
Gewaltpotential begünstigen. Anfang des 
Jahres eskalierte der Konflikt zwischen 
Aserbaidschan und Armenien erneut, und 
es gab gegenseitige Angriffe und Tote. 

Obwohl die Freude über die Förderung 
des Projekts mit der Möglichkeit, endlich 
Workshops, Reisekosten und Vernet-
zungstreffen zu fördern, bei den Partnern 
groß war, so sehr zeigt sich doch auch, 
dass ein Jahresprojekt viel zu kurz ange-
legt ist und man nach weiteren längerfri-
stigen Fördermöglichkeiten suchen muss. 
Wie kann es möglich gemacht werden, 
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jedes Jahr ein Friedens-Camp für Kinder in 
der Region durchzuführen? Act for trans-
formation hat endlich die Anerkennung 
als Entsendeorganisation für Weltwärts-
Freiwillige nach Georgien bekommen. 
Doch wie kann es möglich gemacht wer-
den, dass auch georgische Jugendliche 
nach Deutschland kommen können und 

ihre gewünschten Auslandserfahrungen 
machen? 

Wird der Traum von offenen Grenzen 
und einer friedlichen Welt endlich wahr 
werden können? Wir geben nicht auf zu 
hoffen und für diese große Transformation 
aktiv zu sein.

von Stanford Jarvis
Das AVP-Projekt des Quaker Peace Centers 
bildet SchülerInnen an mehreren höheren 
Schulen in Kapstadt zu Co-TrainerInnen 
für ihre MitschülerInnen aus. Zudem 
werden LehrerInnen zu TrainerInnen 
ausgebildet. Wir führen das Trainingspro-
gramm dort ein und unterstützen sie da-
bei mit dem Ziel, das Konzept nachhaltig 
anzuwenden und es an anderen Schulen 
weiterzuverbreiten. 
Obwohl die Schulen in ganz unterschied-
lichen Teilen von Kapstadt liegen, kommt 
der größte Teil der SchülerInnen aus den 
einkommensschwachen Gegenden der 
Stadt. Unter dem Apartheid-Regime 
wurden diese Gemeinden "Townships" 
genannt und erhielten im Vergleich 
zu den Bereichen, in denen die weiße 
Bevölkerung lebte, erheblich weniger 
soziale und ökonomische Versorgung und 
Infrastruktur. 
Bis heute haben diese Stadtteile eine hohe 
Arbeitslosenzahl  durch eine hohe Rate an 
Schulabbrechern in den höheren Schulen, 

durch Drogenmissbrauch und Gang-
sterbanden. Viele Familienbeziehungen 
sind gestört, häufig gibt es Gewalt und 
Missbrauch innerhalb der Familien. Die 
Menschen, die hier leben, sind besitzlos, 
isoliert und verbannt in das Ödland der 
Cape Flats, wo sie auf sich alleine ange-
wiesen sind. Immer noch müssen sie das 
Erbe der Apartheid ertragen. Sie können 
sich keine Psychologen oder Psychiater 
leisten, die sie bei der so dringend nötigen 
Heilung von den vielfältigen Erfahrungen 
der Gewalt unterstützen. 
Da ich aus der gleichen Art von Gemeinde 
komme wie die meisten unserer Kursteil-
nehmer, verstehe ich sehr gut, wie sehr sie 
andere Menschen unterstützen möchten 
und wie wenig sie in Bezug auf materielle 
Dinge zu geben haben. Ein offenes Ohr, 
ein gutes Wort, eine freundliche Umar-
mung und eine Schulter zum Anlehnen, 
das ist das, was sie geben können. Und 
genau das ist es, was wichtig ist, um die 
Herzen der Menschen zu erreichen.
AVP ist ein Hilfsmittel, das diesen Prozess 

Reflexionen eines Projektleiters 
Alternatives to Violence Project (AVP) in Kapstadt, Südafrika



Quäker - Hilfe Mitteilungen 158 20

sehr gut unterstützt. Damit ist es ganz ge-
wöhnlichen Menschen möglich, mit meist 
geringer Schulerfahrung sehr gebildet 
zu werden in dieser Art des Gebens, die 
sowohl den Schenkenden wie auch ihrer 
Gemeinschaft gut tut und vielfältigen 
Nutzen bringt.  
So berichtete Linda, eine ehrenamtliche 
Sozialarbeiterin, von ihrer Erfahrung des 
Überlebens in einer von Gangsterbanden 
kontrollierten Gemeinde. Sie erzählte den 
SchülerInnen, dass sie sich durch die mit 
AVP gemachten Erfahrungen sowohl 
persönlich gestärkt fühlt als auch dazu 
fähig ist, andere zu stärken und durch ihr 
ehrenamtliches Engagement zu unter-
stützen. AVP hat ihr geholfen, ihre Hand-
lungsmöglichkeiten besser zu erkennen 
und bessere Entscheidungen zu treffen.

In den Workshops lernen wir, Gefühle 
auszudrücken, ohne die andere Person 
anzugreifen – in deutlichem Unterschied 

zu dem, was uns jeden Tag in unseren 
Medien vorgeführt wird, wo Politiker die 
Opposition verteufeln, anstatt sich mit 
den Problemen und Sachfragen ausein-
anderzusetzen. 

Die Jahre, in denen ich Koordinator 
und leitender Trainer war, habe ich als 
außerordentlich bereichernd für mich 
empfunden.  Ich habe gelernt zu denken, 
bevor ich handle, zu reflektieren, die Stille 
zu schätzen – und ich habe persönlich er-
fahren, wie die Macht der Transformation 
durch mich in Konfliktsituationen wirkte.

Wenn ich an die alte Geschichte der 
amerikanischen Indianer von den zwei 
Wölfen in jeder Person denke, den guten 
Wolf und den bösen Wolf, die ständig 
gegeneinander kämpfen, dann weiß ich, 
dass AVP uns lehrt, den guten Wolf zu 
füttern. Und es ist möglich, dass der gute 
Wolf triumphiert.

Übersetzt von Dieter Müller-Nöhring
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Finanzbericht der Quäker-Hilfe e.V. 
für das Jahr 2015

Schatzmeister Ludger Mangels
Einnahmen
Die Gesamteinnahmen lagen mit knapp 
€ 110.000 in ähnlicher Höhe wie in den 
vorherigen Jahren.  An Spenden wurden 
uns ca. € 48.000 zugewendet, ähnlich 
wie in den Vorjahren. Wir danken allen 
Spenderinnen und Spendern herzlich für 
die zuverlässige Unterstützung!
Über die Quäker-Hilfe Stiftung, an deren 
Spendenausschüttung wir mit 15 % be-
teiligt sind, erhielten wir eine Zuwendung 
von über €  60.000, ähnlich wie im Vorjahr. 
Das Zinsniveau war nochmals niedriger 
als im Vorjahr, so dass keine nennens-
werten Zinseinkünfte zu verzeichnen 
waren.

Ausgaben
In unserem Bemühen, die Rücklagen 
abzubauen und verstärkt in die Projekt-
förderung zu investieren, wurden die 
Projektausgaben nochmals erhöht auf 
nunmehr knapp € 153.000. Das von der 
Mitgliederversammlung verabschiedete
Budget wurde damit gut eingehalten.
Die Kosten für die Vereinsarbeit konnten 
wir weiter reduzieren auf etwa € 5.000.
Ihr Anteil beträgt somit 3,2 % der Ge-
samtausgaben. Insbesondere konnten 
die Druckkosten für die Quäker-Hilfe 
Mitteilungen reduziert werden.
Die Mitgliedschaft bei Transfair blieb un-
verändert bestehen.

Geldanlage und Vereinsvermögen
Der Verein hat gut € 48.000 aus den Rück-
lagen entnommen, um das entstandene 
Defizit zu decken.
Entsprechend sank das Gesamtvermögen 
und betrug am 31. 12. 2015 ca. € 160.000. 
Davon sind noch € 15.000 zweckgebun-
den für die Förderung der Schülerinnen in 
der Friends School in Ramallah.
Die Rücklagen des Vereins sind weiterhin 
auf Festgeld- und Sparkonten der Triodos 
Bank sowie der Umweltbank angelegt. Sie 
entsprechen in der Höhe einem runden 
Jahresbudget. Dies ist gerechtfertigt, um 
auch bei starken Schwankungen des Geld-
eingangs unsere langfristigen Projekte 
zuverlässig fördern zu können.

Projektzuwendungen
Die in diesem Jahr erhöhten Projektförde-
rungen folgten dem Engagement einzel-
ner Freunde/Freundinnen in Deutschland 
und der Welt. Ein neuer Schwerpunkt 
hat sich in dem Bereich „Friedensarbeit 
und gewaltfreie Konfliktbearbeitung“ 
gebildet. Unter dieser Rubrik förderten 
wir zahlreiche Gruppen, die Schulungen 
zur Lösung von Konflikten ohne Gewalt 
(PAG, AVP) durchführten.
Uns seit Jahren vertraute Projektpartner 
in Kenia, Gaza, Bolivien oder QUNO-Genf
konnten wir weiter fördern. Zu den lang-
laufenden Projekten im Bereich „Verbesse-
rungen der Lebensbedingungen“ traten 
in diesem Jahr zwei Projekte in Indien. 
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Haushalt und Vermögen in der Übersicht:

Projektzuwendungen
Die in diesem Jahr erhöhten Projektförderungen folgten dem Engagement und 
einzelner Freunde/Freundinnen in Deutschland und der Welt. Ein neuer Schwerpunkt
hat sich in dem Bereich „Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktbearbeitung“ gebildet.
Unter dieser Rubrik fördern wir zahlreiche Gruppen, die Schulungen zur Lösung von 
Konflikten ohne Gewalt (PAG, AVP) durchführten.
Uns seit Jahren vertraute Projektpartner in Kenia, Gaza, Bolivien oder QUNO Genf 
konnten wir weiter fördern. Zu den langlaufenden Projekten im Bereich 
„Verbesserungen der Lebensbedingungen“ traten in diesem Jahr zwei Projekte in 
Indien. Uns seit Jahren vertraute Projektpartner in Kenia, Gaza, Bolivien oder QUNO 
Genf konnten wir weiter fördern.

Jahr 2014 Jahr 2015

EINNAHMEN
Spendensumme 47.325,76 48.429,91

Quäker-Hilfe Stiftung 60.127,96 60.390,27

Erbschaften/Nachlässe 6.759,35

Sonstige Einnahmen 2.014,61 876,24

Gesamteinnahmen 116.227,68 109.696,42

AUSGABEN
Projektzuwendungen 136.843,00 152.641,00

Vereinsarbeit 6.542,26 5.069,60

Gesamtausgaben 143.385,26 157.710,60

GEWINN- / VERLUSTRECHNUNG
-27.157,58 -48.014,18

VEREINSVERMÖGEN 42.004,00 42.369,00

Laufende Konten

Bank für Sozialwirtschaft (Kt. Nr. 7441800) 17.073,69 16.242,01

Postbank 5.669,22 1.959,14

Rücklagenkonten

Festgeld BfS Ramallah (Kt. Nr. 7441812) 23.137,68 15.000,00

80.887,84 44.971,70

Umweltsparbuch 40.634,04 40.787,67

Umwelt-Wachstumssparen 40.397,62 40.825,39

Gesamtvermögen 207.800,09 159.785,91

Überschuß/Defizit/Jahr gesamt

Tagesgeld Triodosbank

Haushalt und Vermögen 2015 in EURO

Allen Spenderinnen und Spendern einen herzlichen Dank für die Unterstützung dieser wichtigen Projekte!



Projektförderungen in der Übersicht:

Projekt Ist 2014 Ist 2015

Friedensarbeit und gewaltfreie Konfliktbearbeitung
act4transformation Deutschland 5.000,00 7.000,00

AVP Russland 1.600,00

AVP Osteuropa (Ukraine) 4.000,00 4.000,00

AVP Georgien 2.222,00 2.020,00

QPC – AVP, Südafrika 10.000,00 10.000,00

AVP Sudan 5.000,00 7.680,00

AVP Südsudan 6.000,00

AVP Burundi (THARS) 1.731,00

Freiwillige ASF, Israel 3.000,00 3.000,00

Kommunikationskurse Ramallah 1.000,00

AVP Nepal Übersetzung Handbuch+Kurse 4.000,00

AVP internationales Treffen in Irland 700,00

3.000,00

Friedensarbeit Kurve Wustrow mit LCPI in Kenia 1.000,00

Ʃ Friedensarbeit 32.522,00 49.431,00

Verbesserung der Lebensbedingungen (sozial, wirtschaftlich, ökologisch)
Rural Service Programm/Kenia 40.000,00 40.000,00

Quaker Bolivia Link 5.000,00 5.000,00

Frauengefängnis Afghanistan 3.771,00

Lehrbuch Haiti 3.000,00

5.300,00 5.500,00

Fairtrade, Schermesser für Schafhirten, Indien 3.335,00

3.850,00

57.071,00 57.685,00

Übergreifende Projekte
QUNO Genf 15.000,00 12.000,00

QCEA Brüssel 5.150,00

Flüchtlingshilfe FATRA Deutschland 14.000,00 10.000,00

Flüchtlinge, Stadtteiltreff Gonsenheim Deutschland 375,00

Friends School Ramallah 8.000,00 8.000,00

PECEP/Gaza 10.000,00 10.000,00

Ʃ Übergreifende Projekte 47.000,00 45.525,00

Budgetierte Gesamtkosten 136.593,00 152.641,00

Weiterleitungen
SUS Bangladesh 250,00

Ʃ Weiterleitungen 250,00 0,00

Projektzuwendungen Gesamt 136.843,00 152.641,00

Spuren e.V., Projekt gegen Fremdenfeindlichkeit, Dresden

Casa de los Amigos Mexiko

Fairtrade, Entkörnungsanlage für Baumwolle, Indien

Ʃ Verbesserung der Lebensbed.

Projektförderung 2015 in EURO
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