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Das war wie schon öfters: Den auto-
rinnen und autoren, die unser magazin 
nicht kennen, erklären wir meist schon 
im vorfeld unsere Praxis, die hefte mit 
einer eigenen Bildstrecke zu illustrieren.  
Christoph Selig von der Deutsche 
Post Dhl group, den wir um einen 
Beitrag zur engagement-Strategie 
seines unternehmens gebeten hatten, 
berichtete uns von einer ausstellung, 
die er – ganz privat – in einer kleinen 
Berliner galerie gesehen und die ihn 
sehr berührt habe. ob das nicht viel-
leicht interessant für uns sein könnte? 
er schickte dann auch noch prompt 
die kontaktdaten der galerie Salon 
Petra rietz – und die zeigte sich sehr 
angetan von der idee.

So kam ein von der galeristin ver-
mitteltes gespräch mit nora al-Badri 
zustande, das rasch zu der vereinba-
rung für diese Bildstrecke führte. ein 
klassisches Projekt bürgerschaftlichen 
engagements. es greift ein zentrales 
internationales Thema auf, das die 
europäischen gesellschaften seit 
einiger zeit heftig beschäftigt: Die 
terroristischen aktivitäten und die krie-
gerischen auseinandersetzungen – sie 
„Bürgerkriege“ zu nennen wäre wohl 
ein euphemismus – im maghreb, im 
nahen osten, in afrika vertreiben hun-

derttausende von menschen aus ihren 
heimatregionen. Selbst in europa ma-
chen sich zunehmend menschen auf 
den weg in länder, von denen sie sich 
– wenigstens für ihre kinder – bessere 
lebensbedingungen erhoffen. 

Das „flüchtlingsthema“ ist ein „en-
gagement-Thema“ par excellence: 
fremde menschen, meist völlig besitz-
los und hilfebedürftig, ob nun ver-
trieben, auf der flucht vor krieg und 
gewalt oder mit der hoffnung, aus-
wegloses elend hinter sich zu lassen. 
Sie aufzunehmen, gar zu integrieren, 
ist eine aufgabe, von der staatliche 
Behörden – zumal jene, die darüber 
entscheiden sollen, wer hereinkom-
men und bleiben darf und wer nicht 
– wohl grundsätzlich überfordert sind. 
Das „flüchtlingsthema“ ist eines, mit 
dem die kultur der zivilgesellschaft 
sich beweist. 

Deutlich gesagt: wenn Deutschland 
ein einwanderungsland sein will, was 
sich als politischer mehrheitswille 
abzeichnet, und ein sicherer hafen 
für flüchtlinge, wird sich das ohne 
bürgerschaftliches engagement nicht 
verwirklichen lassen.

ZUr BildstrECkE: „wE rEFUgEEs“

EdItorIal



5www.engagement-macht-stark.de

Davon erzählen die Bilder von nora 
al-Badri und Jan nikolai nelles. 

kenntlich sind dabei nur diejenigen 
flüchtlinge, die nicht überlebt haben.

henning fülle und Dieter rehwinkel 
für die redaktion.

www.nora-al-badri.de
www.oszilat.com
www.petrarietz.com

in aleppo bei der arbeit
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Dass wir mit dem „internationalen 
engagement“ – also dem engagement 
für internationale, globale Themen 
ebenso wie der organisierung von 
grenzüberschreitendem engagement 
– ein besonders komplexes feld der  
engagementpolitik und -praxis auf-
machen würden, war uns und allen 
Beteiligten wohl bewusst, als wir im 
vergangenen herbst diesen vorschlag 
für die Schwerpunktsetzung der elften 
woche des bürgerschaftlichen enga-
gements einbrachten. 

auch dass es sich dabei nicht um 
einfache „wohlfühlthemen“ handelt, 
war klar: zwar erscheint der einsatz für 
frieden und menschenrechte weltweit, 
für die nachhaltige Bewältigung des 
klimawandels, für entwicklungs- 
zusammenarbeit und die überwindung 
von hunger und katastrophen auf den 
ersten Blick noch überwiegend und 
unmittelbar konsensfähig. Doch wird 
es ungemütlich, wenn all diese Themen 
zusammenkommen: wenn die unglei-
che verteilung von (über-)lebenschan-
cen zu gewalt führt, zu ideologisierten 
und pauschalen erklärungsmustern, 
die verursacher und nutznießer identifi-
zieren und zu feinden stilisieren. 

Schon beim Thema „inklusion“ – über 
die umsetzung der un-Behinderten-
rechtskonvention schreibt Dr. Serge 

embacher in diesem heft – scheiden 
sich die geister, wie wir schon beim 
heft 2 / 2014 gesehen haben.

„Die widersprüche verschärfen sich“  
– das klingt wie eine alte linke Theo-
rie-floskel, kann aber gleichwohl 
aktuelle entwicklungstendenzen be-
schreiben: zentrale Stichworte sind 
klimawandel, hunger, soziale krisen, 
unterdrückung, die verletzung von 
menschenrechten und das offensicht-
liche unvermögen staatlicher Politik, 
diese widersprüche nachhaltig zu 

Vorwort

auf dem weg nach europa
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entschärfen. all dies lässt bürger-
schaftliches engagement nicht nur als 
schöne form „tätig sich begreifender 
menschlichkeit“ (ernst Bloch) erschei-
nen, sondern als notwendige, ja ge-
radezu zwingend notwendige Qualität 
zivilisierter gesellschaft.

„engagemenT gloBal“ ist nicht 
nur der name der agentur, die inter-
nationales zivilgesellschaftliches en-
gagement in Deutschland organisiert, 
stützt und begleitet, sondern zualler-
erst eine aufgabe, zumal in entwickel-
ten gesellschaften wie der unsrigen. 

Die engagemenT gloBal ggmbh 
unterstützt als Premium-Partner die 
diesjährige woche des bürgerschaft-
lichen engagements und ist auch in 
diesem heft wieder mit zwei Beiträgen 
vertreten. 

katastrophenhilfe, fairer handel, ent-
wicklungspolitische einsätze für (nicht 
nur) junge menschen im ausland und 
im inland – das sind internationale 
Themen, die in dieser ausgabe behan-
delt werden. Dass dabei inländische 
und grenzüberschreitende Praxis, 
Professionalität und ehrenamt mitein-

fussball-wm in Syrien
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ander verbunden sein müssen, zeigen  
die Beispiele des Deutschen roten 
kreuzes, von greenpeace, von der 
organisation des fairen handels oder 
aus der gesellschaft für internationale 
zusammenarbeit (giz). Dieses enga-
gement reicht von der unmittelbaren 
nachbarschaft, wie der kontext der 
Bildstrecke in diesem heft, bis in 
weltumspannende netzwerke – wie 
die Praxis der Dhl group beispielhaft 
zeigt. 

Der umgang mit den inzwischen welt-
weit anzutreffenden flüchtlingsbewe-
gungen ist dabei ein ganz besonderes 
engagement-Thema. Das zeigen die 
beeindruckenden fotos der jungen 
künstler, die das heft illustrieren. mit 
dem Titel der dokumentierten aus-
stellung lassen sie hannah arendts 
berühmten essay „we refugees“ 
anklingen. Deutlich wird so, dass 
auch die historischen Dimensionen 
des Themas, das für unser land von 
besonderer Bedeutung ist, nicht ver-
schollen sind. 

Das BBe hat sich des Themas „in-
ternationales engagement“ durch die 
konstituierung einer neuen (unter-)
arbeitsgruppe angenommen. Die dort 
vorgetragene analyse hat alex Sta-
thopoulos von Pro aSyl für seinen 
Beitrag in diesem heft noch einmal 
fokussiert. 

Das BBe ist aktuell mit Partnern in 
vorbereitung der gründung eines 
bundesweiten elternnetzwerks für 
menschen mit migrationshintergrund, 
um insbesondere der immer noch 
sehr starken sozialen Selektivität 
eines erfolgreichen Schulverlaufs ent-
gegenwirken zu können. Sicherlich 
wird dabei auch die verbesserung der 
zugänge für flüchtlinge in das Bil-
dungssystem eine rolle spielen.

und wir haben diese ausgabe des ma-
gazins erneut zum anlass genommen, ein zeitungsartikel als erinnerung
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die veränderungen der rahmenbedin-
gungen und Perspektiven des bürger-
schaftlichen engagements zu bedenken 
und damit die weitere Perspektivierung 
und Strategiebildung anzuregen.

wir bedanken uns bei allen autorinnen 
und autoren für die anregungen und 
anstöße, bürgerschaftliches engage-
ment in den Dimensionen zu denken, 
zu konzipieren und zu praktizieren, 
derer es angesichts der schwierigen 

und komplizierten internationalen und 
globalen verhältnisse bedarf. 

wir wünschen in diesem Sinne, wie 
immer, eine anregende und ertragrei-
che lektüre.

Prof. Dr. Thomas olk 
vorsitzender des BBe-Sprecherrats

PD Dr. ansgar klein
geschäftsführer des BBe

Beim musizieren mit freundinnen in Syrien
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Perspektiven  

der Engagementpolitik
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Derzeit berät sich das BBe mit dem  
„engagementministerium“ des Bundes 
(dem Bundesministerium für familie,  
Senioren, frauen und Jugend, BmfSfJ)  
und mit dem Bündnis für gemeinnüt-
zigkeit als forum der zivilgesellschaft-
lichen Dachverbände. gespräche mit 
dem mittelstand werden vorbereitet. 
Das BBe moderiert den austausch 
zwischen den Trägern der Jugendfrei-
willigendienste und den gewerkschaf-
ten über die „arbeitsmarktneutralität“ 
von freiwilligendiensten und deren 
Bedeutung als zivilgesellschaftliche 
lerndienste. mit den kirchlichen or- 
ganisationen, aber auch mit den ver-
bänden der engagementfördernden 
infrastruktureinrichtungen, steht das 
BBe in regem erfahrungsaustausch. 

Von Prof. dr. thomas olk und Pd dr. ansgar klein

aktuelle aufgaben der Engagementpolitik – ein Bericht aus dem BBE

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) versteht sich als 
eine mitgliederbasierte und vernetzte Wissens- und Kompetenzplattform, die 
dem Erfahrungsaustausch, der Wissensvermittlung und -vertiefung sowie der 
Identifizierung gemeinsamer engagement- und demokratiepolitischer Hand-
lungsbedarfe dient. Das BBE erhält Impulse von seinen Mitgliedsorganisationen 
aus Zivilgesellschaft, Staat und Kommunen und aus der Wirtschaft (Unterneh-
men und Gewerkschaften). Wissenschaft und Medien beteiligen sich ebenfalls. 
Das BBE ist der Ort für die Anbahnung von Kooperationen und es berät auf 
Wunsch auch seine Mitglieder. Dafür werden kooperative und den jeweiligen 
Themen angemessene Formate gewählt. Wir berichten hier über zentrale aktuelle 
Themen des BBE und die sich stellenden Aufgaben der Engagementpolitik.

überfahrt nach europa



12 www.engagement-macht-stark.de

Das BBe ist ein auf mitgliedschaft ba-
sierendes netzwerk. Das heißt: in der 
mitgliederversammlung hat jedes bun-
desweit tätige mitglied eine Stimme. 
für entscheidungen von grundsätz-
licher Bedeutung werden mehrheiten 
von 80 Prozent der Stimmen benötigt. 
es kommt in einem solchen netzwerk 
also nicht auf größeres Stimmge-
wicht (etwa nach der anzahl eigener 
mitglieder zu vergeben), sondern auf 
überzeugende argumente an. in einem 
nicht immer konfliktfreien, stets jedoch 
dialogischen gespräch kommt es im 
netzwerk zu deliberativen, auf argu-
menten beruhenden lernprozessen, 
die sich im günstigsten fall in den 
jeweiligen organisationen herumspre-
chen und fortsetzen. ein netzwerk 
kann nur als ort des fachlichen und 
kommunikativen vertrauens und nur 
mit „weichen Bindungen“ seine Bei-
träge zur „assoziativen Demokratie“ 
leisten. So kommen allerdings wichtige 
impulse für die engagementpolitik und 
-förderung zustande.

Derzeit läuft im BBe eine mitglieder-
befragung, die die grundlage für die 
inhaltlichen Planungen der kommen-
den drei Jahre des netzwerks bieten 
wird. Die demokratischen gremien  
des netzwerks entscheiden im herbst,  
welche Themen in welcher form in 
den kommenden Jahren prioritär be- 
arbeitet werden sollen. Die geschäfts-
stelle bereitet sich darauf vor, diese 

arbeiten mit verbesserten arbeits-
strukturen zu begleiten. Die entwick-
lung und umsetzung einer optimierten 
kommunikationsstrategie wird aktuell 
von den mitgliedsunternehmen iBm 
und Deutsche Telekom unterstützt.

in aller kürze – und ohne dabei alle 
Themen unserer arbeitsgruppen hier 
berücksichtigen zu können – seien 
einige aktuelle Diskussionen im BBe 
vorgestellt:

nachhaltige infrastrukturen der En-
gagementförderung 
im BBe ist derzeit ein zentrales 
Thema, wie in der engagementför-
derung nachhaltige infrastrukturen 
geschaffen werden können. Dies gilt 
zum einen für die wichtige arbeit der 

„In einem nicht immer kon-
fliktfreien, stets jedoch dia-
logischen Gespräch kommt 
es im Netzwerk zu delibera-
tiven, auf Argumenten be-
ruhenden Lernprozessen, 
die sich im günstigsten Fall 
in den jeweiligen Organisa-
tionen herumsprechen und 
fortsetzen.“
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erinnerungen an einen ermordeten freund aus Syrien

organisationen der zivilgesellschaft, 
in denen engagagierte tätig sind (ver-
eine, verbände, kirchen, Stiftungen, 
initiativen), aber auch für die zumeist 
kommunal tätigen einrichtungen (des 
Sozialen, der Jugend- und altenarbeit, 
der Bildung und kultur, des umwelt-
schutzes, der rettungs- und katastro-
phendienste u.a.m). zum anderen 
bezieht sich das Thema infrastruktur 
auf die speziellen einrichtungen der 
engagementförderung, die informie-
ren, beraten, vermitteln, fortbilden 
und vor ort auch wichtige funktionen 
der vernetzung wahrnehmen. Dazu 
zählen die freiwilligenagenturen und 
-zentren, die Seniorenbüros und die 
Selbsthilfekontaktstellen, aber auch 
Bürgerstiftungen, lokale anlaufstellen 
und mehrgenerationenhäuser. 

Die infrastrukturförderung ist ein er-
klärter engagementpolitischer Schwer-
punkt des Bundes. Die bisherigen 
förderetats sind unzureichend und der 
entwicklungsbedarf wächst. hier gibt 
es zwei ansätze: Das engagementmi-
nisterium arbeitet an einer „Deutschen 
engagementstiftung“, deren Budget 
über den Bundeshaushalt abgesichert 
ist und aufwachsen soll. Durch die ins-
titutionen der neuen Stiftung, dies hat-
te das BBe gefordert, müsse sicherge-
stellt werden, dass die fachlich im BBe 
reflektierten förderbedarfe der Praxis 
auch als gründe für förderentscheide 
zum Tragen kommen können. ob eine 
solche Stiftung errichtet werden kann, 
entscheidet sich wohl bis Jahresende. 
und sofern dies gelingt, wird es vor 
allem um gute kooperation und deren 
förderung durch die Stiftung gehen. 
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ein ergänzender förderansatz, der 
auch den gezielten förderhorizont in 
der fläche ermöglicht, ist eine aufhe-
bung des sog. „kooperationsverbotes“. 
Dies würde es auch dem Bund ermög-
lichen, die lokalen engagementstruk-
turen zu fördern, wenn kommune und 
land allein mit deren unterstützung 
überfordert sind: Da die engagement-
förderung zu den freiwilligen leistun-
gen der kommunen zählt, steht sie bei 
haushaltsdefiziten zur Disposition der 
Sparpolitik – nachhaltige Strukturent-
wicklungen sind dann nicht möglich. 
Bei aufhebung des kooperations-
verbotes kann der Bund jenseits von 
modellprojekten auch und vor allem 
infrastrukturen der zivilgesellschaft 
fördern, und am besten dort, wo bot-
tom up von kommunen und land der 
Bedarf gesehen wird. 

im BBe wird derzeit auch diskutiert, 
ob ein engagementgesetz des Bun-
des, das eine „legaldefinition“ des 
engagements enthält, die förderkom-
petenz des Bundes stärken und miss-
bräuchliche formen der einbindung 
von engagement begrenzen kann. 
Der Beitrag des BBe besteht darin, 
den fachlichen erfahrungsaustausch 
und die erforderlichen entwicklungs-
schritte der infrastruktureinrichtungen 
ins netzwerk hinein zu vermitteln und 
zusammen mit ihnen das gespräch 
mit den vertretern der organisierten 
zivilgesellschaft, von Staat, kommu-
nen und wirtschaft über notwendige 

anforderungen an die infrastrukturein-
richtungen zu führen. Da die lokalen 
einrichtungen der engagementförde-
rung kompetenzen nicht nur bei der 
förderung des engagements, sondern 
auch bei der förderung von Partizipa-
tion, zivilem handeln und vernetzung 
benötigen, müssten auf Basis nach-
haltiger finanzierung entsprechende 
fortbildungsangebote für die fläche 
vorbereitet werden. auch hier kann 
das BBe als netzwerk tätig werden.

zudem gilt es die erfahrungen in den 
das engagement fördernden netzwer-
ken auf ebene der länder wie auch die 
dort entstehenden engagement- und 

erinnerung an den verstorbenen vater in Pakistan
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Partizipationsstrategien im rahmen  
regelmäßiger fachwerkstätten der lan- 
desnetzwerke mit dem Bundesnetz-
werk in die Diskussion einzubringen. 

Engagement, Partizipation und politi-
sches lernen
Das BBe verdankt seine gründung 
einer enquete-kommission des Deut-
schen Bundestages zur „zukunft des 
Bürgerschaftlichen engagements“, die 
2002 in ihren empfehlungen auch die 
gründung eines netzwerks zur enga-
gementförderung auf Bundesebene 
empfohlen hatte. im BBe kooperieren 
zivilgesellschaft, Staat und wirtschaft. 

mit dem Begriff des „bürgerschaft-
lichen engagements“, der auch den 
namen des netzwerks prägt, war von 
Beginn an ein verständnis verbunden, 
das engagement und Partizipation im 
zusammenhang begreift. Dies richtet 
sich zentral gegen ein immer wieder 

sichtbar werdendes instrumentelles 
verständnis von engagement als lü-
ckenbüßer für schlecht ausgestattete 
öffentliche kassen oder unterfinanzier-
te einrichtungen. Beim neuen Bundes-
freiwilligendienst wird die Beschrei-
bung als „ersatz des ersatzdienstes“ 
weder dem Prinzip der freiwilligkeit 
noch der zielsetzung als zivilgesell-
schaftlicher lerndienst gerecht. 

im BBe sind derzeit mehrere intensive 
fachdiskussionen im Schwange, die 
hier ansetzen. zum einen wird der 
zusammenhang von engagement 
und Partizipation ausgeleuchtet, zum 
anderen der frage nachgegangen, 
welche politischen lernprozesse im 
feld des engagements stattfinden. 
für freiwilligendienste gilt es deren 
Bedeutung als zivilgesellschaftliche 
lerndienste zu klären und in ent-
sprechenden Tätigkeitsprofilen und 
pädagogischen Begleit- und fortbil-
dungsprogrammen die informellen und 
non-formalen lernimpulse der Praxis 
zu reflektieren und für das eigene  
lernen anschaulich zu machen.

Engagement und Erwerbstätigkeit
im BBe werden derzeit mehrere  
vorhaben vorbereitet, um die Dis- 
kussionen um das verhältnis von er- 
werbstätigkeit und engagement zu 
vertiefen und um instrumentelle zu-
griffe auf engagement als ressource 
zu vermeiden. Dazu braucht es gute 
kriterien, um übergänge von enga-

 

„Beim neuen Bundesfreiwilli-
gendienst wird die Beschrei-
bung als „Ersatz des Ersatz-
dienstes“ weder dem Prinzip 
der Freiwilligkeit noch der Ziel-
setzung als zivilgesellschaft-
licher Lerndienst gerecht.“
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gement und erwerbstätigkeit besser 
zu erkennen und zu bestimmen. in 
freiwilligendiensten gehören zu den 
lernangeboten sowohl impulse der 
Berufsorientierung wie der engage-
ment-Selbstwirksamkeit. können auch 
menschen, die schon länger von er-
werbslosigkeit betroffen sind, freiwillig 
die lernhorizonte des engagements 
für sich entdecken und auch nutzen? 
Braucht es für die koproduktionen, bei 
denen engagement eine rolle spielt 
(vom Dorfladen bis zum Bürgerbus) 
bessere regionale abstimmungsforen 
und eine stärkere rückbesinnung auf 
gemeinwohl und öffentliche güter? 

Besonders wichtig ist es auch, kleine 
und mittlere Betriebe bei ihren mög-
lichkeiten, das engagement ihrer 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu 
fördern, im fachlichen austausch zu 
begleiten. es wäre zudem hilfreich,  
die Schnittpunkte der engagement- 
debatten mit den Debatten der ver-
braucherbewegung genauer zu identi-
fizieren und für die künftige arbeit des 
BBe fruchtbar zu machen.

Europa und internationales Engage-
ment 
Die krise in griechenland macht 
deutlich, dass zivilgesellschaftliche 

auffanglager in mazedonien
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Selbstorganisation in zeiten der 
not – sei es im Bereich des gesund-
heitswesens, der ernährung, der 
landwirtschaft, oder auch der kul-
tur und Bildung – aktiviert wird. für 
notwendige Strukturentwicklungen 
in griechenland braucht es nicht nur 
eine Staatsmodernisierung, sondern 
auch ansätze, die engagement und 
Selbstorganisation stabilisieren, infra-
strukturen schaffen und Perspektiven 
der verberuflichung ermöglichen. 
kooperationen von Staat, markt und 
zivilgesellschaft könnten gerade in 
solchen entwicklungen eine wichtige 
rolle spielen. zudem sollte die Be-
deutung sozialer Bürgerrechte für die 
zivilgesellschaft in europa, aber auch 
hierzulande noch einmal geklärt wer-
den: wer über monetarisierungen des 
engagements kritisch spricht, darf 
etwa über eine wachsende altersar-
mut nicht schweigen.

Das engagement in entwicklungs-
politik, humanitärer hilfe, zivilen 
friedensdiensten oder internatio-

nal tätigen freiwilligendiensten gilt 
es fachlich stärker in den Blick zu 
nehmen. Die herausforderungen von 
flucht und vertreibung stellen sich 
für das engagement in wachsendem 
maße. zivilgesellschaftliche willkom-
mensbündnisse müssen in ihrer guten 
arbeit unterstützt werden und auch in 
ihrem engagement gegen gewalt und 
rassismus. 

wir haben hier nur einige wichtige 
Diskussionen im netzwerk skizziert – 
daneben laufen in größerer arbeitstei-
lung zahlreiche weitere fachdiskurse 
vor allem in den zehn arbeitsgruppen 
des BBe. Deutlich wird: Das BBe als 
wissens- und kompetenzplattform 
gewinnt an Bedeutung. es wird darauf 
ankommen, diesen Bedarf gut um-
zusetzen und in der geschäftsstelle 
die erforderlichen Strukturen dafür zu 
schaffen und im lichte der ansprüche 
aus dem netzwerk fortzuentwickeln.

Prof. Dr. Thomas olk  
© Prof. Dr. Thomas olk 

PD Dr. ansgar klein 
© PD Dr. ansgar klein

 

„Wer über Monetarisierungen 
des Engagements kritisch 
spricht, darf etwa über eine 
wachsende Altersarmut nicht 
schweigen.“
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International engagiert
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Freiwilligkeit in der Bewältigung der Folgen von Krieg, Krise, 
Katastrophe

Von dr. rudolf seiters

Freiwilliges Engagement weltweit 
Die rechtliche Basis, selbst in krie-
gerischen auseinandersetzungen, 
als private hilfsorganisation tätig zu 
werden, findet sich im humanitären 
völkerrecht, welches den rotkreuz-  
bzw. den rothalbmond-gesellschaften 
gestattet, humanitäre hilfe zu leisten.
Dabei legen wir für unsere internati-
onale zusammenarbeit großen wert 
darauf, die widerstandsfähigkeit 
(resilienz) der jeweiligen zielgruppen 
und der nationalen rotkreuz- und 
rothalbmondgesellschaften so zu 
stärken, dass sie in die lage versetzt 
werden, akute notlagen infolge von 
krisen, gewaltsamen konflikten oder 
naturkatastrophen selbst zu bewälti-
gen und sich rasch wieder zu erholen, 
ohne langfristige entwicklungspers-
pektiven zu gefährden. Das Drk 
arbeitet dabei sowohl in der Phase 
der nothilfe nach katastrophen und in 
krisen als auch in der Phase des wie-

deraufbaus und in der langfristigen 
entwicklungszusammenarbeit, die im 
Drk immer an humanitären Prinzipien 
ausgerichtet wird. 

es ist für das Drk dabei besonders 
relevant, die vor ort bereits vorhan-
denen Selbstschutz- und Selbsthilfe-
fähigkeiten seiner zielgruppen gezielt 
einzubeziehen und weiter zu stärken. 

„Es ist für das DRK dabei 
besonders relevant, die vor 
Ort bereits vorhandenen 
Selbstschutz- und Selbsthil-
fefähigkeiten seiner Ziel-
gruppen gezielt einzubezie-
hen und weiter zu stärken.“

In der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sind in mehr als 
185 nationalen Rotkreuzorganisationen ca. 17 Millionen Freiwillige, in aller Regel 
ehrenamtlich tätig. Ihr humanitäres Engagement gilt sowohl den Betroffenen von 
Kriegen, Krisen und Naturkatastrophen als auch Hilfebedürftigen aufgrund sozi-
aler oder sonstiger Missstände. Oftmals sind die Freiwilligen des Roten Kreuzes 
die Einzigen, die hier tätig werden können. Einige Beispiele aus der DRK-Aus-
landshilfe, aber auch die nationale Perspektive im Zusammenhang der nationa-
len Flüchtlingssituation zeigen die Einzigartigkeit der Rotkreuz-Bewegung.
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Engagement im Zusammenhang mit 
kriegen am Beispiel syrien und sudan
Die krise in Syrien trifft mittlerweile 
alle Syrerinnen in vielerlei hinsicht. Die 
steigende zahl von Todesopfern zeigt 
die intensivierung des konfliktes, aber 
die zerstörte infrastruktur, zerstörte 
familienhäuser, industrieanlagen 
und landwirtschaft bringen ebenfalls 
erhebliche Beeinträchtigungen des 
alltags der menschen. Der zugang 
zu medizinischen Dienstleistungen 
und material wird aufgrund mangeln-
der Sicherheit für das medizinische 
Personal immer schwieriger. weitere 
auswirkungen sind rasant ansteigen-

de Preise von nahrungsmitteln, medi-
zin und Treibstoff. Die lage der intern 
in Syrien vertriebenen menschen wird 
immer dramatischer, da viele von ih-
nen bereits mehrfach fliehen mussten 
und mit neuen oder wieder aufge-
nommenen kampfhandlungen erneut 
zuflucht suchen müssen. Durch das  
anhalten und die zunahme der kampf- 
handlungen wird der humanitäre 
zugang zu den Bedürftigen weiter 
erschwert. eine wirksame nothilfe in 
Syrien stellt aufgrund der komplexität 
des kontextes und der wechselnden 
politischen und sozialen Dynamik eine 
große herausforderung dar.

Die eltern in Syrien
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in diesem umfeld agieren die freiwil-
ligen unserer Schwestergesellschaft 
des Syrisch-arabischen roten halb-
monds (SarC). in Syrien koordiniert 
SarC, mit dem das Drk eng zusam-
menarbeitet, die gesamte eingehende 
hilfe, einschließlich aller hilfslieferun-
gen der vereinten nationen.

Tausende ausgebildete freiwillige und  
auch die hauptamtlichen des SarC 
riskieren täglich ihr leben, um die ein- 
gehenden hilfsgüter dorthin zu bringen,  
wo die not der menschen am größten 
ist. um in die entlegenen landesteile 
zu gelangen, sind dabei oftmals hun-
derte von kilometern zurückzulegen 
und unzählige und ständig wechseln-
de Checkpoints zu passieren. zwar 
versuchen die helferinnen bereits vor  
einem Transport von hilfsgütern in 
umkämpfte landesteile sämtliche 
konfliktparteien zu kontaktieren, um 
sie über den anstehenden Transport 
zu informieren. gleichwohl muss  
immer wieder auch direkt vor ort –  
an den errichteten Straßensperren – 
erklärt werden, dass das rote kreuz 
bzw. der rote halbmond auf weißem 
grund völkerrechtlich vereinbarte 
Schutzzeichen sind und dass der-
art gekennzeichnete Personen oder 
fahrzeuge nicht angegriffen werden 
dürfen; oder, dass humanitäre hilfs-
lieferungen und medizinische versor-
gung der zivilbevölkerung besonders 
geschützt und zu respektieren sind.

Die helferinnen, die selbst als Teil 
der syrischen Bevölkerung vom krieg 
betroffen sind, die vielleicht angehöri-
ge und freunde oder ihr hab und gut 
verloren haben, setzen sich also bei 
jedem Transport, bei jeder verteilung, 
bei jedem einsatz einem immensen 
risiko aus, um anderen menschen zu 
helfen. Sie alle sind überaus erleich-
tert, wenn sie von einer fahrt lebend 
und unversehrt zurückkehren. Dies 
ist durchaus nicht selbstverständlich: 
Bislang kamen 43 freiwillige helferin-
nen des SarC im einsatz ums leben. 
einige der freiwilligen helferinnen 
wurden im einsatz verhaftet. Die 
arbeit der freiwilligen auf grundlage 

überfahrt nach europa
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der humanitären Prinzipien verdient 
höchsten respekt.

Das Drk ist seit über zehn Jahren 
durchgängig im Darfur, im Süden des 
Sudan tätig und präsent, trotz schwie-
riger Sicherheitslage. wir arbeiten 
dort gemeinsam mit unserer Schwes-
terorganisation, dem Sudanesischen 
roten halbmond im nord-Darfur. 

insgesamt geht es darum, hilfe zu 
leisten für die vom konflikt betroffene 
ländliche Bevölkerung im nord-Darfur. 
infrastruktur, felder und lebensgrund-
lagen sind vielerorts zerstört, es fehlt an 
medizinischem und anderem fachper-
sonal. mangel- und unterernährung so-
wie inadäquate Sanitärversorgung und 
mangelnde hygieneaufklärung stellen 
erhebliche gesundheitsrisiken dar. 

in den Projekten im Darfur spielen 
die freiwilligen des SrCS eine ganz 
entscheidende rolle. Sie kommen aus 
den Dörfern, in denen die Projekte 
durchgeführt werden, und tragen da-
durch zu einer besonderen akzeptanz 
der Projektmaßnahmen bei der zielbe-
völkerung bei. Sie sind der Bevölke-
rung bekannt, die so schneller vertrau-
en in die aktivitäten fasst und leichter 
mobilisiert werden kann, an den aktivi-
täten teilzunehmen. neben akzeptanz 
sorgen die freiwilligen oft auch für 
leichteren zugang zum Projektgebiet, 
da die Bevölkerung ihnen vertraut. 
in zeiten, in denen sich der konflikt 
im Projektgebiet verschärft und sich 
die Sicherheitslage verschlechtert, so 
dass die Projektmitarbeiterinnen nicht 
in die Projektdörfer fahren können, 
sind es oftmals die freiwilligen, die so-
wieso in den Dörfern vor ort sind und 
so einige aktivitäten am laufen halten 
und den Projektteams einen überblick 
über die Situation geben können. Die 
freiwilligen erhalten in den Projekten 
weiterbildungen und Trainings (z.B. in 
reparatur von wasserstellen, moni-
toring von unterernährung, korrektem 
hygieneverhalten …) und erwerben  
so ein wissen, das sie auch nach 
Projektende besitzen und weitergeben 
können. Dies kann einen Beitrag zum  
nachhaltigen erfolg der Projekte leisten.  
generell achten wir sehr auf die  
Sicherheit der freiwilligen und machen 
viel verbreitungsarbeit in den ge-
meinden des Projektgebiets, um die 

 

„In den Projekten im Darfur 
spielen die Freiwilligen des 
SRCS eine ganz entschei-
dende Rolle. Sie kommen 
aus den Dörfern, in denen die 
Projekte durchgeführt wer-
den, und tragen dadurch zu 
einer besonderen Akzeptanz 
der Projektmaßnahmen bei 
der Zielbevölkerung bei.“
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rolle des SrCS und des freiwilligen-
netzwerks zu verdeutlichen. auch die 
freiwilligen sensibilisieren wir dafür, 
dass sie sich im Sinne der rotkreuz-
grundsätze neutral verhalten und im 
konflikt keine Partei ergreifen. 

Begegnung und gegenseitiges  
kennenlernen – ehrenamtliche soziale 
arbeit mit Flüchtlingen in deutschland
neben der herrichtung und Träger-
schaft von gemeinschaftsunterkünften 
oder der medizinischen versorgung 
engagieren sich langjährige aber auch 
besonders viele neue ehrenamtliche im 

Drk für flüchtlinge. Sie organisieren 
konkrete alltags- und lebenspraktische 
unterstützung und helfen so mit, eine 
willkommenskultur aufzubauen. Denn 
menschen, die alles verloren haben, 
ihre heimat verlassen mussten und oft 
eine beschwerliche flucht oder trauma-
tische erlebnisse erfahren haben, be-
nötigen nach ihrer ankunft in Deutsch-
land mehr als essen und ein Dach über 
dem kopf. es geht auch darum, ihnen 
das ankommen und einleben in einem 
für sie fremden land mit fremder kultur 
und Sprache zu erleichtern. 

Türkei am Bosporus
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im gesamten Bundesgebiet orga-
nisieren die ehrenamtlich engagier-
ten unterschiedlichste aktivitäten: 
Sie ermöglichen etwa Sprach- und 
Sportkurse, bieten fahrradunterricht 
für kinder an, veranstalten nachbar-
schaftsfeste oder engagieren sich als 
Paten für flüchtlinge und flüchtlings-
familien, die bei Behördengängen, 
arztbesuchen oder Schulproblemen 
zur Seite stehen. alle diese Begeg-
nungen und gemeinsamen aktivi-
täten ermöglichen gegenseitiges 
kennenlernen und helfen, sich in der 
fremden umgebung einzugewöhnen. 
hier leisten die engagierten mit einer 
respektvollen haltung, ihrem ein-
fühlungsvermögen und ihrer Bereit-
schaft, sich auf menschen mit einer 
anderen kulturellen Prägung als ihrer 
eigenen einzulassen, einen wichtigen 
Beitrag zur integration. andererseits 
sind flüchtlinge nicht nur opfer, sie 
bringen ihre erfahrungen, kenntnisse 
und ausbildungen mit. flüchtlinge 
zu unterstützen heißt deshalb auch, 
ihnen zu ermöglichen, diese Potenzi-
ale auszuschöpfen und einzusetzen, 
z.B. sie aktiv in die ausgestaltung der 
angebote miteinzubeziehen.

Den menschen, die bereit sind, sich 
ehrenamtlich für flüchtlinge zu enga-
gieren, bietet das Drk verschiedene 
Qualifizierungsmöglichkeiten an, die 
ihre handlungssicherheit in diesem 
manchmal schwierigen und konflikt-
trächtigen Tätigkeitsfeld erhöhen. 

inhalte sind z.B. interkulturelle Sensi-
bilisierung, informationen über flucht-
ursachen oder rechtliche grundlagen.

Diese ausgewählten Beispiele zeigen: 
engagement macht stark, ich bin stolz 
auf unsere weltweite humanitäre Be-
wegung, die von sehr vielen engagier-
ten getragen wird.

„Flüchtlinge zu unterstützen 
heißt deshalb auch, ihnen 
zu ermöglichen, diese Po-
tenziale auszuschöpfen und 
einzusetzen, z.B. sie aktiv in 
die Ausgestaltung der An-
gebote miteinzubeziehen.“

Dr. rudolf Seiters  
© moritz vennewald
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Kinder stark machen: Seit 6 Jahren unterstützt die „Ich kann was!“-Initiative junge Menschen dabei, 
ihre Potenziale zu entdecken, zu entfalten und selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Über 60.000 
Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren hat der von Mitarbeitern der Deutschen Telekom 
gegründete Verein mittlerweile erreicht. „Ich kann was!“: Wenn Kinder und Jugendliche dies voller 
Überzeugung sagen können – genau dann hat die Initiative ihr Ziel erreicht.

Unterstützen auch Sie die Arbeit von „Ich kann was!“ mit einer Spende.

„Ich kann was!-Initiative für Kinder und Jugendliche e. V.“
Postbank Dortmund, IBAN: DE82440100460190019465, BIC: PBNKDEFF440
Verwendungszweck: Kinder stark machen!

Näheres unter 
www.initiative-ich-kann-was.de
www.telekom.com/verantwortung

„ICH KANN WAS!” - INITIATIVE
DAMIT KINDER UND JUGENDLICHE FAIRE CHANCEN 
FÜR EINE GUTE ZUKUNFT HABEN
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auf dem Boden des Bremer Tagungs-
hauses kwaDraT ist eine große 
weltkarte ausgebreitet. Schülerinnen 
und Schüler werfen neugierige Blicke 
darauf. monika und Johanna überle-
gen gemeinsam: wie verteilen sich 
ressourcenverbrauch und einkom-
men über die kontinente der erde? 

wo ist der konsum am höchsten, wo 
die einkommen am niedrigsten? ihre 
ergebnisse stellen sie symbolisch 
dar: kochtöpfe stehen für konsum, 
hölzerne Sohlen für den ökologischen 
fußabdruck. monika (17) erkennt: „wir 
in europa verursachen viel Schmutz 
auf der welt – obwohl wir viel weniger 

Die Cousins in afghanistan vor dem heimatdorf

Von severin Caspari

Gemeinsam für mehr nachhaltigkeit – die Zukunftstour kommt in 
alle Bundesländer 

Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller eröffnete am 25. Juni in Hannover  
und Bremen die ZukunftsTour, die ab 2015 Station in allen Bundesländern macht.  
Die Botschaft: Entwicklungspolitik beginnt in Deutschland und vieles kann ein 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sein. 
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menschen sind als zum Beispiel in 
asien.“ ihre lösung: „wir könnten we-
niger einkaufen oder keine Dinge mehr 
kaufen, die in kinderarbeit hergestellt 
wurden.“ Johanna (14) ist überzeugt: 
„es würde auch helfen, wenn es Siegel 
gäbe, die die herkunft der kleidung 
anzeigen. Dann würden bestimmt 
auch mehr leute darauf achten.“

wie fairer handel in Deutschland und 
weltweit gefördert werden kann, war 
auch gegenstand der anschließenden 
Podiumsdiskussion im Bremer rat-
haus.  entwicklungsminister müller 
erinnerte daran, dass beim kauf einer 
Jeans schon ein euro mehr die exis-
tenz von familien in entwicklungslän-
dern sichern könne. Die zukunftsTour 
geht ab 2015 in alle Bundesländer und 
möchte auch bei anderen Themen 
dazu anregen, das eigene handeln zu 
hinterfragen: woher kommen unsere 
lebensmittel, kleidungsstücke oder 
Computer und unter welchen Bedin-
gungen werden sie hergestellt? wie 
oft werfen wir etwas weg, was eigent-
lich noch gut ist? gleichzeitig werden 
konkrete lösungsansätze für globale 
herausforderungen vom klimaschutz, 
über hunger und armut, bis hin zu 
flucht und migration diskutiert. 

ab September wird die zukunftsTour 
in magdeburg, hamburg, Potsdam 
und münchen fortgesetzt. im okto-
ber macht sie Station in Stuttgart. 
auf jeder veranstaltung erwartet die 

Besucherinnen und Besucher ein 
vielfältiges Programm. in workshops 
und lernstationen vermitteln lokale 
initiativen und vereine Themen wie  
fairer handel, flucht oder klimawan-
del spielerisch und praxisnah. in der 
Politikarena diskutiert entwicklungs-
minister Dr. gerd müller mit vertre- 
terinnen und vertretern aus Politik, 
wirtschaft und zivilgesellschaft. Je 
nach Stadt geben die angebote des 
rahmenprogramms wie Poetry-Slam 
oder kino global neue Perspektiven 
auf globale zukunftsfragen.  

Das Jahr 2015 steht ganz im zeichen 
der entwicklungspolitik: im Septem-
ber wird die Staatengemeinschaft 
beim gipfel der vereinten nationen 
die globalen ziele für nachhaltige ent-
wicklung beschließen. in Paris findet 
im Dezember die un-klimakonferenz 
statt, bei der ein verbindliches nach-

„Auf der ZukunftsTour im 
Herbst steht deshalb die Fra-
ge im Mittelpunkt, welchen 
Beitrag zur Umsetzung der 
neuen Nachhaltigkeitsziele 
die Bundesländer, Kommu-
nen und wir als Bürgerinnen 
und Bürger leisten können.“



28 www.engagement-macht-stark.de

folgeabkommen zum kyoto-Protokoll 
verabschiedet werden soll. auf der 
zukunftsTour im herbst steht deshalb 
die frage im mittelpunkt, welchen 
Beitrag zur umsetzung der neuen 
nachhaltigkeitsziele die Bundesländer, 
kommunen und wir als Bürgerinnen 
und Bürger leisten können.

Die zukunftsTour ist Teil des zukunfts-
charta-Prozesses, den entwicklungs-
minister gerd müller 2014 gestartet 
hat. Die zukunftscharta wurde in 
einem offenen Dialog-Prozess erarbei-
tet und benennt acht handlungsfelder 
für eine nachhaltige und gerechte 
welt. Die Charta bündelt das wissen 
und die erfahrung unterschiedlichster 
akteure aus allen Bereichen der ge-
sellschaft: expertinnen und experten 
aus Politik, zivilgesellschaft inklusive 
kirchen und Stiftungen, wirtschaft 
und wissenschaft haben hierzu eben-
so einen Beitrag geleistet wie Bürge-
rinnen und Bürger. im rahmen der 
zukunftsTour werden die ergebnisse 
in die breite Öffentlichkeit getragen. 

Die mutter im garten bei der granatapfelernte

Severin Caspari  
© Severin Caspari
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„in meiner Stadt gibt es vier flücht-
lingsheime. wir, eine initiative von 
ehemaligen flüchtlingen und unter-
stützern, möchten den flüchtlingen 
helfen. wir planen nachhilfeangebote 
für die jungen flüchtlinge. außerdem 
möchten wir die erwachsenen flücht-
linge über ausbildungen und den 
arbeitsmarkt informieren und ihnen 
bei der erstellung der lebensläufe 
helfen. wir schicken gern eine Skizze 
des vorhabens. können wir für dieses 
Projekt eine unterstützung erhalten?“

Seit einigen monaten erhalten wir 
häufiger anfragen wie diese. Da sich 
die internationalen fluchtbewegungen 
ganz konkret auf Deutschland und die 
hiesigen kommunen auswirken, ist 
der Beratungsbedarf rund um flucht 
und migration angestiegen. unter den 
ehrenamtlichen, die sich für flüchtlin-
ge engagieren, sind auch viele aktive 
menschen mit migrationsgeschichte, 
die ihre erfahrungen und (Sprach-) 
kompetenzen einsetzen, um den neu-

angekommenen den einstieg in die 
deutsche gesellschaft zu erleichtern.
Der geschilderte fall zeigt, wie schwer 
es vielen engagierten oft fällt, „ent-

Von dr. Jeannette spenlen

die Mitmachzentrale: 
EntwICKlUnGSPolItISChES EnGaGEMEnt FÖrdErn!

Die Mitmachzentrale (MMZ) ist die zentrale Anlaufstelle bei ENGAGEMENT 
GLOBAL für Einzelpersonen, Kommunen, Unternehmen und Stiftungen, die sich 
bereits entwicklungspolitisch engagieren oder ein Engagement planen. Wer Fra-
gen zur Förderung von Inlands- oder Auslandsprojekten oder zu Möglichkeiten 
des entwicklungspolitischen Engagements hat, kann sich bei der Mitmachzent-
rale beraten lassen.

Die zurückgelassene Tochter
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wicklungspolitisches engagement“, 
das durch die Programme der ent-
wicklungspolitischen Bildungsarbeit 
gefördert werden kann, von „integra-
tion“ und „flucht“, die durch andere 
förderquellen unterstützt werden, zu 
trennen. entwicklungspolitisches en-
gagement orientiert sich „am leitbild 
der global nachhaltigen entwicklung, 
der verantwortung in der globalisierten 
welt und den allgemeinen menschen-
rechten. es setzt sich für die verbes-
serung der Situation der menschen in 
sog. entwicklungsländern sowie für 
veränderungen in industrieländern 
ein.“ 1 Diese Definition verständlich zu 

machen und gemeinsam zu überlegen, 
welche fördermöglichkeiten innerhalb 
und außerhalb von engagemenT 
gloBal existieren, gehört zu den 
aufgaben der mitmachzentrale.

Beratung durch die mitmachzentrale
Die mitmachzentrale (mmz) ist die 
zentrale informationsstelle in der 
engagemenT gloBal ggmbh, 
an die sich  einzelpersonen, vereine, 
initiativen, Schulen, lehrkräfte, kom-
munen, unternehmen und Stiftungen, 
also „die zivilgesellschaft“ wenden 
können. Die mmz informiert und berät 
menschen, die sich bereits entwick-

Die mutter bei der arbeit in Syrien
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lungspolitisch engagieren oder ein 
engagement planen. Die zuständig-
keit der mitmachzentrale liegt in den 
erstkontakten, deren Bearbeitung 
und der einbindung in die weiteren 
Programme des hauses. interessier-
te, vereine, aber auch unternehmen 
und Stiftungen erhalten telefonisch, 
schriftlich oder auch persönlich 
Beratungen über möglichkeiten, sich 
entwicklungspolitisch zu engagieren

•	innerhalb	einer	Organisation,	in	Pro-
jekten oder in der Bildungsarbeit,

•	zeitlich	begrenzt	oder	langfristig,
•	im	In-	oder	Ausland.

ein wichtiger Bestandteil der arbeit der 
mitmachzentrale ist die recherche zu 
förderprogrammen und die erstellung 
einer internen informationsbasis. von 
der ideenfindung über antragsforma-

litäten bis hin zur Durchführung und 
evaluierung eines Projektes werden 
interessierte von der mitmachzentrale 
zu inhaltlichen, formalen und organi-
satorischen gesichtspunkten beraten. 
außerdem wird über fort- und wei-
terbildungsmöglichkeiten sowie die 
Beschaffung von finanzmitteln für die 
Durchführung von Projekten informiert. 
Das Besondere dabei: Die mitmach-
zentrale erläutert nicht nur die Pro-
gramme von engagemenT gloBal, 
sondern verschafft interessierten eine 
orientierung über weitere förderquellen 
oder vernetzungsmöglichkeiten für das 
entwicklungspolitische engagement.

kurz vor europa

 

„Die Mitmachzentrale erläu-
tert nicht nur die Programme 
von ENGAGEMENT GLOBAL,  
sondern verschafft Interes-
sierten eine Orientierung über 
weitere Förderquellen oder 
Vernetzungsmöglichkeiten für 
das entwicklungspolitische 
Engagement.“
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was kann konkret getan werden?
Da in dem beschriebenen fall das 
vorhaben nicht aus entwicklungs-
politischen fördertöpfen unterstützt 
werden kann, wird auf weitere för-
derquellen verwiesen, um das enga-
gement des interessierten nicht zu de-
motivieren. zudem wird auf regionale 
vernetzungsmöglichkeiten hingewie-
sen. wenn vereine das Thema flucht 
durch ausstellungen, Seminare oder 
kampagnen einer breiten Öffent-
lichkeit nahebringen, ergeben sich 
Chancen, dies durch entwicklungspo-
litische förderquellen zu unterstützen.

in einem anderen fall plant eine Stu-
dierendengruppe eine veranstaltung 
zu entwicklungspolitischen Themen. 
hier wird zu förderprogrammen von 
engagemenT gloBal beraten. 
ebenfalls wird die vernetzung  mit dem 
landesweiten „eine-welt-netz“ emp-
fohlen, um kontakte und austausch 
zu fördern. Die ziele der erstberatung 
sind klar: alle anliegen werden ernst 

genommen, um das engagement zu 
stärken. es wird versucht, lösungswe-
ge für die konkreten vorhaben aufzu-
zeigen und darüber hinaus für globale 
zusammenhänge und für Perspektiven 
der nachhaltigen entwicklung in der 
hiesigen gesellschaft zu sensibilisieren.

1 Definition s. Bundesministerium für wirtschaft-
liche zusammenarbeit und entwicklung (Bmz)
(hrsg.), gemeinsam viele(s) bewegen, Strate-
giepapier 6/2015, S. 6

Dr. Jeannette Spenlen  
© Dr. Jeannette Spenlen

weitere informationen über Bedarf, 
förderprogramme, finanzierungs-
möglichkeiten von engagement:

www.engagement-global.de
info-telefon: 0800 188 7 188  
(werktags 8-20 Uhr)
info@engagement-global.de

familie in Pakistan
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in den Schuhen eines flüchtlings wer-
den wir hoffentlich nie gehen müssen. 
Doch zu empfinden, wie es sein kann, 
wenn man heimat, familie und freun-
de verlassen muss – diese möglichkeit 
bietet die Theaterproduktion „Dorthin 
wo milch und honig fließen“. im Juni 
2015 fanden die ersten aufführungen 

in Düsseldorf statt. Die resonanz auf 
diese ungewöhnliche art, Begegnun-
gen mit menschen zu schaffen, die 
ihre heimat verlassen mussten, war 
überwältigend: es nahmen so viele 
menschen an den Theatergängen teil, 
dass im September weitere Termine 
angeboten werden. 

Von adelheid schultze

dorthin wo Milch und honig fließen
Eine begehbare theaterproduktion

„Man kennt zweifellos vieles von dem, was dieser ‚Theater-Abend‘ vermittelt –  
und hat es doch nie so erfahren wie bei diesem inszenierten Gang durch Düssel- 
dorf-Oberbilk: brutal direkt und gewinnend poetisch.“ (WDR 3, 11. Juni 2015)

eine Station des audiowalk: das Boxstudio © engagemenT gloBal, foto: Samera zagala
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Die Theatermacherinnen Charlott 
Dahmen und karin frommhagen 
haben das Projekt mit engagemenT 
gloBal entwickelt. Die Bühne dafür 
ist ein ganzer Stadtteil in Düsseldorf: 
oberbilk, der zweitgrößte maghrebi-
nisch geprägte Stadtteil Deutschlands. 
neben professionellen Schauspielern, 
die in verschiedene rollen schlüpfen 
und an verschiedenen orten Teil der 
geschichte werden, sind Bewohner 
und geschäftsleute aus dem Stadtteil 
wichtige Protagonisten. Die hauptrolle 
spielen dabei die flüchtlinge, die man 
nicht sieht, aber deren erinnerungen in 
form eines audiowalks erzählt werden.

vier geschichten von vier menschen, 
die aus Syrien, afghanistan, dem irak 
und Somalia geflohen sind. Burhan, 
halima, rajana und Sami erzählen aus 
ihrem leben, von ihren wünschen, 
hoffnungen, Sehnsüchten. von Ängs-
ten, Schicksalsschlägen, den flucht-
gründen und schließlich auch vom 
ankommen in Deutschland. Jeder ist 
alleine unterwegs auf einem weg, der 
zu ganz unterschiedlichen Schau-
plätzen führt. erst am ende der etwa 
zweistündigen reise treffen sich alle 
Theater-„gänger“ in einem orientali-
schen Café, wo sie ihre eindrücke und 
erfahrungen austauschen können. 

„Dorthin wo milch und honig fließen“  
wird gefördert von engagemenT 
gloBal ggmbh – Service für ent-
wicklungsinitiativen in kooperation 

mit dem eine welt forum Düsseldorf, 
dem eine welt netz nrw und exile.

www.engagement-global.de/theater 

aufführungen im september 2015:
mittwoch, 9. September 2015, 
17:30 uhr

mittwoch, 16. September 2015,
17:30 uhr

Donnerstag, 17. September 2015, 
17:30 uhr

Samstag, 12. September 2015, 
12:00 uhr

startpunkt: 
Parkhaus Düsseldorf hauptbahnhof, 
oberstes Parkdeck
eingang Bertha-von-Suttner-Platz, 
hinterausgang hauptbahnhof
Eintritt: 
15 euro / ermäßigt 10 euro  
Der eintritt geht als Spende an die 
flüchtlingsinitiative STay!

karten-VVk: 
D-TiCkeT-hoTline 
0211 237 001 237
www2.dticket.de 

Pressekontakt / rückfragen:
Thomas klein, 
Telefon: 0211 175 257 13 
milchundhonig@engagement-global.de



35www.engagement-macht-stark.de

mehr als 59,5 millionen menschen 
sind laut unhCr weltweit auf der 
flucht. Die meisten von ihnen, etwa  
50 millionen, sind vertriebene innerhalb 
ihres eigenen herkunftsstaates. von 
den 19,5 millionen Schutzsuchenden, 
die ihr land verlassen haben, bleiben 
mehr als 80 Prozent in der herkunfts-
region und hoffen auf eine rückkehr. 
in europa kommen zwei Prozent der 
flüchtenden an. Populisten sprechen 
von einem „flüchtlingsstrom“, dem 
europa nicht gewachsen sei. und das, 
während ein kleines land wie der li-
banon mit über 1,5 millionen syrischen 
flüchtlingen mehr menschen Schutz 

Von alexandros stathopoulos

Flucht nach Europa: wo zivilgesellschaftliches Engagement auf staat-
liche Verantwortungslosigkeit trifft

Die Europäische Union versteht sich als ein Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts. Auch das Menschenrecht auf Asyl, auf Schutz vor Gewalt und 
Verfolgung wird von ihr theoretisch anerkannt. In der Praxis zeigt sie jedoch seit 
Jahren ein anderes Gesicht: ein gigantisches Grenzregime hält Flüchtlinge davon 
ab, das Territorium der EU zu erreichen und Schutz zu suchen. Die Abschottung 
der Grenzen führt zu immer mehr Grenztoten. Mehr als 29.000 Menschen haben 
seit dem Jahr 2000 ihr Leben an Europas Außengrenzen verloren. Europa schützt 
sich vor Flüchtlingen, statt sie zu schützen. Angesichts der größten globalen 
Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg macht Europa kaum Anstalten,  
sich dieser Aufgabe zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Stattdessen  
werden Flüchtlinge als Bedrohung für den Wohlstand auf unserer Insel der 
Glückseligkeit stigmatisiert. Wenn sie Europa erreichen, werden sie immer wieder 
Opfer neuer Menschenrechtsverletzungen, rassistischer Übergriffe und Schika-
nen. Dieser inhumanen Abschottungs- und Abschreckungspolitik muss sich eine 
europäische Zivilgesellschaft, die sich auf die Ideale der Menschenrechte beruft, 
entgegenstellen. 

Türkei mit einem markthändler
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gewährt, als die gesamte europäische 
union. auch in der Türkei haben 1,75 
millionen menschen aus Syrien Schutz 
gefunden. Die regierungschefs und 
außenminister der eu würdigen diese 
leistungen immer wieder und versi-
chern ihre Solidarität mit den nach-
barstaaten Syriens. Doch die grenzen 
bleiben dicht, die flüchtlinge sitzen 
seit Jahren in lagern fest.

nicht nur aus Syrien und dem irak, 
auch aus afghanistan, aus eritrea und 
Somalia begeben sich flüchtlinge auf 
den lebensgefährlichen weg nach 
europa. allein im april 2015 starben im 

mittelmeer über 1.300 menschen, män-
ner, frauen und kinder. Sie starben, 
weil die europäische union eine See-
notrettungsmission als „Brücke nach 
europa“ betrachtete und deswegen  
beendete. ganz im Sinne der abschre-
ckung wird damit signalisiert: „versucht  
es gar nicht erst!“ Dennoch begaben 
sich alleine im ersten halbjahr 2015 
mehr als 67.500 flüchtende auf die 
route über das zentrale mittelmeer und 
erreichten so italien. 68.000 menschen 
flohen über die Ägäis nach griechen-
land. Die meisten von ihnen werden in 
europa mit hoher wahrscheinlichkeit 
als flüchtlinge anerkannt. 

im flieger nach europa mit gefälschten Papieren
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Der mut der verzweiflung lässt sich 
nicht abschrecken. wer nichts zu 
verlieren hat, nimmt für die Chance 
auf ein menschenwürdiges leben 
auch den Tod in kauf. es ist nahelie-
gend, die Bekämpfung der fluchtur-
sachen wie krieg, hunger und armut 
zu fordern. europa muss sich aber 
eingestehen, dass es keine kurzfris-
tigen lösungsansätze dafür gibt, mit 
der gewalt im nahen osten oder den 
zerfallenen Staaten und Diktaturen in 
afrika umzugehen. 

wer diese realitäten anerkennt und 
die menschenrechtlichen werte eu-
ropas realisieren und bewahren will, 
muss sichere und legale fluchtwege 
nach europa öffnen, eine solidari-
sche verantwortungsteilung und eine 
menschenwürdige aufnahme von 
Schutzsuchenden innerhalb der eu 
gewährleisten. Die jüngsten verhand-
lungen und Beschlüsse der eu-mit-
gliedstaaten zeigen jedoch erneut, 
dass europa sich nicht einmal auf eine 
minimale aufnahme und verteilung von 
flüchtlingen einigen kann. Stattdessen 
ist man schnell dabei, weitere abwehr-
maßnahmen – bis hin zu einem militär-
einsatz gegen Schlepper – zu beschlie-
ßen. Damit lässt die eu flüchtlinge im 
Stich. Dieser nexus der gewollten und 
organisierten staatlichen Taten- und 
verantwortungslosigkeit führt dazu, 
dass in ganz europa zivilgesellschaft-
liche akteure in die Bresche springen, 
um katastrophen zu verhindern.

aktuell werden viele rettungseinsätze 
über zivilgesellschaftliches engage-
ment und private rettungsinitiativen 
sichergestellt. initiativen wie die Sea-
watch, médecins Sans frontières oder 
moaS, die jeweils mit rettungsschiffen 
im einsatz sind, wie auch das alarm-
phone für Bootsflüchtlinge in Seenot, 
leisten dort unschätzbare hilfe, wo 
europäische Staaten ihren humanitären 
verpflichtungen nicht nachkommen. 
Seenotrettung kann jedoch nicht die 
aufgabe zivilgesellschaftlicher akteure 
sein – eine zivile europäische Seenot-
rettung muss installiert werden. erst 
legale und gefahrenfreie wege für 
flüchtlinge können das Sterben an 
europas grenzen beenden.

auch bei der aufnahme von flücht-
lingen versäumen es europas Staa-
ten, verantwortung zu übernehmen. 
So befinden sich zum Beispiel die 

„Dieser Nexus der gewollten 
und organisierten staatlichen 
Taten- und Verantwortungs-
losigkeit führt dazu, dass 
in ganz Europa zivilgesell-
schaftliche Akteure in die 
Bresche springen, um Kata-
strophen zu verhindern.“
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Ägäischen inseln, mittlerweile der 
hauptzugang für Schutzsuchende 
nach europa, seit wochen im ausnah-
mezustand. 68.000 menschen sind 
hier in der ersten hälfte des Jahres 
gelandet, überwiegend geflüchtete 
aus Syrien. für die europäische union 
mit über 500 millionen einwohnern 
ist das eine verschwindend geringe 
zahl. im krisengeschüttelten grie-
chenland bedeuten diese ankunfts-
zahlen, fehlende aufnahmestrukturen 
und leere Staatskassen jedoch eine 
katastrophe. Die wenigen aufnahme-
einrichtungen sind längst überfüllt, 
die flüchtlinge campieren in zelten 
oder unter freiem himmel, meist ohne 
sanitäre einrichtungen, ohne medizi-

nische versorgung, ohne verpflegung. 
es sind bislang vor allem freiwillige, 
Solidaritätsinitiativen und zivilgesell-
schaftliche organisationen, die versu-
chen, dem humanitären notstand zu 
begegnen und den Schutzsuchenden 
zu helfen. Sie organisieren lebens-
mittel, medikamente, hygienemittel, 
zelte auf eigene kosten. Dass es in 
europa – einer der reichsten regio-
nen der welt – nicht möglich ist, eine 
vergleichsweise kleine zahl Schutzsu-
chender menschenwürdig aufzuneh-
men, ist nicht nachzuvollziehen und 
inakzeptabel. 

Deutschland bleibt ebenfalls weit 
hinter seinen möglichkeiten zurück. 

Der frühere arbeitsplatz als Journalist in Pakistan
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auch hier sind die aufnahmekapazitä-
ten ausgelastet, werden flüchtlinge in 
zelten untergebracht. man hat es ein-
fach über Jahre hinweg verpasst, sich 
auf die folgen der krisen vor europas 
Türen vorzubereiten. auch hier ist es 
die zivilgesellschaft, die das fehlen 
einer angemessenen aufnahmestruk-
tur versucht auszugleichen. freiwillige 
organisieren sich in freundes- und 
helferkreisen, geben ehrenamtlich 
Deutschunterricht, begleiten Schutz-
suchende zu Behörden und in kran-
kenhäuser, schaffen Begegnungsorte 
für geflüchtete und eingesessene, 
helfen bei der wohnungssuche und 
setzen sich für ihre rechte ein. 

Doch dieses bewundernswerte 
engagement darf von der öffentli-
chen hand nicht als vorwand ge-
nutzt werden, sich immer weiter aus 
der flüchtlingshilfe zurückzuziehen 
und sie ehrenamtlichen helfern zu 

überlassen. viele der Probleme, mit 
denen Schutzsuchende in Deutsch-
land und europa zu kämpfen haben, 
sind gesetzlicher natur und müssen 
auf politischer ebene gelöst werden. 
aufgaben wie psychologische Be-
treuung, medizinische versorgung 
und rechtliche Beratung  können nur 
von fachkräften geleistet werden. es 
bleibt die verantwortung des Staates, 
eine menschenwürdige aufnahme von 
flüchtlingen zu gewährleisten, eine 
Tatsache auf der die zivilgesellschaft 
konsequent bestehen muss.  

 

„Doch dieses bewunderns-
werte Engagement darf von 
der öffentlichen Hand nicht 
als Vorwand genutzt werden, 
sich immer weiter aus der 
Flüchtlingshilfe zurückzuzie-
hen und sie ehrenamtlichen 
Helfern zu überlassen.“

alexandros Stathopoulos  
© Shirin Shahidi, Pro asyl
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Von dr. dietmar kress

Bedeutung der Internationalität des Engagements zu globalen 
themen

ein Thema zu globalisieren, ist eine 
herausforderung. zunächst ist es ein 
regionales Thema, wenn multinationale 
Ölkonzerne wie Shell mit der geneh-
migung amerikanischer und russischer 
Behörden in der arktis nach Öl und 
gas bohren. aber die auswirkungen 
der industrialisierung vormals ge-
schützter gebiete sind nicht regional. 
kommt es zu Ölkatastrophen oder zu 
einem weiteren anstieg der weltwei-
ten Temperaturen, haben regionale 
einzelentscheidungen gleich inter-
nationale auswirkungen. genauso 
verhält es sich mit der überfischung 
der meere durch fahrende fischfa-
briken auf kosten der kleinen fischer 
etwa in den afrikanischen ländern. 
Deren überleben mit ihren familien 
hängt ursächlich mit immer geringer 
werdendem fang und deshalb we-
niger einkommen mit ausbleibenden 
landnahen fischfangchancen zusam-
men. Dadurch erhöht sich wieder die 
landflucht weg aus angestammten 
regionen hin in die fremde und hinein 
in den größten flüchtlingsstrom welt-
weit, der sich in afrika selbst befindet. 

So wird aus regionalen Problemen ein 
globales Thema.

Es liegt auf der Hand, dass globale Themen von international agierenden Orga-
nisationen wie Greenpeace behandelt werden. 
Wer aber bestimmt, wann Themen „global“ sind? Und wie können Menschen 
sich beteiligen, wenn sie nur mittelbar betroffen sind?

unterwegs in einem hostel
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Diese und viele andere Themen 
müssen vermittelt werden. Das ist das 
Schwierigste am ganzen ngo-Busi-
ness. wie werden menschen interes-
siert und im besten falle betroffen, 
wenn sie mit den ganzen Problemen 
vermeintlich nichts zu tun haben? und 
wie kann sich daraus Druck entwi-
ckeln, damit sich etwas ändert? 

es geht um mehr, als die technischen 
lösungen für erneuerbare energien 
und elektroautos zu entwickeln. Das 
ist vergleichsweise leicht durchzuset-
zen, denn schließlich verdient jemand 
gut damit. verständnis und mitge-
fühl, den wert des erhalts natürlicher 
lebensgrundlagen anzuerkennen 
und die allgemeingültige logik des 
wachstums durch gerechtigkeit zu er-

setzen sind ansätze, die sich bei der 
mehrheit der menschen, aus welchen 
gründen auch immer, wieder durchzu-
setzen scheinen.   

wenn die ursachen der klimaerwär-
mung Jahrzehnte zurückliegen und 
die gewaltigen auswirkungen erst in 
Jahrzehnten massiv zu spüren sind, 
ist es nicht einfach,  sich auch für die 
verringerung der Treibhausgase hier 
und jetzt einzusetzen. und trotzdem 
hat sich das Thema erst über das 
millionenfache engagement auf die 
agenden der internationalen Politik 
gesetzt. Dieses engagement wird 
umso wichtiger, wenn es dazu nutzt, 
den persönlichen, regionalen und 
nationalen konsum und ressourcen-
verbrauch zu verringern, da sich auf 

noch nicht getrennt von eltern und Schwester in Syrien
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natürliche weise entwickelnde gesell-
schaften in ärmeren regionen unab-
hängiger machen können.

natürlich ist eine solche humanisti-
sche und naturphilosophisch begrün-
dete Politik der gerechten verteilung 
und balancierter entwicklungschan-
cen nicht im interesse multinationaler 
konzerne und autokratischer eliten. 
Deren macht und reichtum hängt von 
der grenzenlosen und hemmungslo-
sen ausbeutung von menschen, natur 
und ressourcen ab. Sie bestimmen 
die Preise genauso wie die länge der 
gefängnisaufenthalte.

es wird oft gefragt, warum sich nicht 
mehr leute zu globalen Themen 
engagieren. manchmal ist die antwort 
einfach: Sie wurden nicht gefragt. es 

ist überraschend, aber auf die frage 
„warum engagieren Sie sich nicht für 
xyz?“, antworten erstaunlich viele mit 
eben beschriebener antwort. Des wei-
teren ist es inzwischen allgemein  
anerkannt, dass es geradezu „de-
emotionalisiert“, je mehr krasse Bei-
spiele zu einem bestimmten Thema 
berichtet werden. Die leute stumpfen 
nicht ab, sondern sie ziehen sich 
gleichsam einen Schutzmantel gegen 
die immer wiederkehrende furchtbare 
nächste nachricht über. ohne einen 
ausweg, ja geradezu eine hoffnung 
auf eine lösung zu vermitteln, gibt es 
keine positive emotionale aufladung 
sich zu engagieren (wenn man nicht 
direkt persönlich betroffen ist). gleich-
zeitig gibt es in den zeiten des globa-
len internets eigentlich keine gute aus-
rede mehr, sich nicht zu engagieren. 
Die leiter des engagements beginnt 
mit der einfachen unterschrift auf der 
nächsten e-mail-Petition, womöglich  
einer Spende, geht über in eine Post- 
karte und persönliche Briefe an ent-
scheidungsträger. Dann schon ein 
bisschen schwerer über die Änderung 
des eigenen lebenswandels, die mit- 
gliedschaft in gesellschaftlichen insti-
tutionen und vereinen oder aktives 
mitmachen in deren gruppierungen,  
um dann auch anderen von den ei-
genen überzeugungen zu berichten. 
keine dieser aktionen ist zu gering 
oder klein, auch die großen institu-
tionen und vereine sind nur aus der 
Summe des engagements vieler 

 

„Ohne einen Ausweg, ja 
geradezu eine Hoffnung auf 
eine Lösung zu vermitteln, 
gibt es keine positive emotio-
nale Aufladung sich zu enga-
gieren. Gleichzeitig gibt es  
in den Zeiten des globalen 
Internets eigentlich keine gute 
Ausrede mehr, sich nicht zu 
engagieren.“
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einzelner überhaupt denkbar. in den 
neuen Parteienbewegungen Podemos 
in Spanien und Syriza in griechenland 
lässt sich aufzeigen, dass selbst fi-
nanzkritische Bewegungen inzwischen 
mehrheiten organisieren können. 

internationales engagement gibt es 
allerdings nicht nur von nicht-regie-
rungsorganisationen. Bürgerinitiativen, 
Schülergruppen, Studenten und ge-
werkschafter engagieren sich genauso 
wie millionen einzelner in der nach-
barschaftshilfe. eine immer wichtigere 
rolle bei der übernahme von verant-
wortung hin zu globalen lösungen 
kommt den wissenschaften zu. Sie 
müssen den elfenbeinturm der analy-
se verlassen und sich noch aktiver an 

der umsetzung alternativer lösungen 
im Sinne der „common goods“ ein-
bringen. und nicht zuletzt politische 
entscheidungsträger lassen sich vom 
engagement der menschen beeindru-
cken und lassen sich, im besten falle 
demokratisch legitimiert, zu alternati-
ven entscheidungen bewegen. 

Die familie auf einem ausflug im berühmten amphitheater von Bosra in Syrien

Dr. Dietmar kress
© holde Schneider, 
greenpeace
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Ursprung, Verbreitung und definition
Die geschichte der Transition Towns, 
der „Städte im wandel“, begann 2004  
an einer hochschule im irischen Städt- 
chen kinsale. Der britische Permakul-
turdozent rob hopkins erarbeitete mit 
seinen Studierenden einen Projektplan 
zur entwöhnung der Stadt von der 
erdölabhängigkeit mit dem Titel: „kin-
sale 2021: ein energie-absenkungs-
plan“ (hopkins 2005). Der zuspruch,  
den dieser zukunftsplan sowohl beim 
Stadtrat von kinsale als auch im inter- 
net hervorrief, motivierte hopkins zum  
ausbau der idee. im Jahr 2005 grün- 
dete er in Totnes, seiner neuen hei-
matstadt in Südwest-england, mit 
freundinnen die Bürgerinneninitiative 
„Transition Town Totnes“. auch diese 
unternehmung stieß auf viel positives  
echo, so dass sich die ideen aus Tot-
nes in wenigen Jahren über groß- 
britannien, europa, australien und 
nordamerika bis nach Japan, Süd-
amerika, den indischen Subkontinent 

und Südafrika ausbreiteten. heute  
zählt die Bewegung über 1.100 regis- 
trierte initiativen in mehr als 40 län- 
dern, die zahl der „inoffiziellen“ ini-
tiativen dürfte weit darüber liegen. auf  
der internetseite des deutschen netz-
werks finden sich 81 aktive Transition-
initiativen, an weiteren 42 orten sind 
erste Transition-aktivitäten verzeichnet.

Der weltanschauliche hintergrund 
der Transition-Bewegung entstammt 
der „Permakultur“, einem konzept 
zur gestaltung von dauerhaft nach-
haltigen lebensformen und lebens-
räumen (hopkins 2010, S. 137). 
Die Permakultur beruft sich auf drei 
ethische leitprinzipien: „Care for the 
earth, care for the people, fair share“. 
auf dieser grundlage formuliert das 
Transition network seine zukunfts-
vision, in der menschen gemeinsam 
versuchen, wege zu finden, deutlich 
weniger abhängig zu sein von fossilen 
rohstoffen und ressourcen, ihre Co2-

Von dipl. oec. troph. gesa maschkowski und dipl.-Psych. matthias wanner

die transition-town-Bewegung 
– Empowerment für die große transformation?

Die Transition-Town-Bewegung versteht sich als eine BürgerInnenbewegung, 
die den Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft „von unten“ voran-
treibt. Sie setzt auf das Veränderungspotenzial von gemeinschaftlichem Handeln 
und verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, der psychologische Aspekte 
des Wandels integriert. Die AutorInnen geben einen Einblick in das Konzept, 
präsentieren erste empirische Daten zur deutschen Bewegung und diskutieren 
ihre Potenziale und Grenzen.
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emissionen stark zu reduzieren, das 
wohlbefinden zu verbessern und die 
lokale wirtschaft zu stärken“ (Transi-
tion network 2014, S. 1). 

Bei der formulierung der ziele hat 
sich über die Jahre eine deutliche 
Schwerpunktverschiebung erge-
ben. Projekte zur neugestaltung der 
wirtschaft, wie beispielsweise das 
reconomy Projekt, stehen seit gut 
zwei Jahren besonders im fokus der 
Bewegung (hopkins 2014). gemein-
sam ist den zielen der Transition-Be-
wegung, dass sie die Defizitperspek-
tive verlassen. Sie formulieren keine 
feindbilder, es geht nicht um den 

kampf gegen missstände, umwelt-
campaigning oder um das kurieren 
von negativen auswirkungen des 
klimawandels. Die Bewegung bezieht 
ihre kraft für veränderung durch die 
fokussierung auf positive zukunftsbil-
der und gestaltungsmöglichkeiten. 

adressatinnen der Bewegung sind 
auch nicht wirtschaftskonzerne oder 
„die Politik“, sondern die Bürgerinnen  
selbst, die „Communities“ oder ge-
meinschaften – in welcher ausprä-
gung auch immer, ob als Transition-
gruppe, nachbarschaft, gemeinde 
oder kommune. Sie werden – neben 
Staat und individuum – als die dritte 

nachtlager für mehrere Tage in albanien
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kraft der gesellschaftlichen verände-
rung gesehen, deren Potenzial häufig 
übersehen oder unterschätzt werde 
(hopkins 2010, S. 142). Die Publi-
kationen, unterstützungsangebote, 
materialien und Trainings sollen Bür-
gerinnen mut machen, den wandel 
selbst in die hand zu nehmen und sie 
dabei unterstützen, handlungsfähige 
gruppen, erfolgreiche Projekte und 
netzwerke aufzubauen. erst zu einem 
späteren zeitpunkt, wenn die grup-
pen die ersten Phasen der zielfindung 
und konsolidierung durchlaufen 
haben, wird auch eine vernetzung mit 
Politik und verwaltungen empfohlen.

Der Prozess des wandels wird als 
kontinuierlicher lernprozess einge-
stuft, als soziales experiment, das 
parallel an vielen orten stattfindet 
(Transition network 2014; hopkins 
2011, S. 36). neue medien und globa-
le vernetzungsmöglichkeiten spielen 
nach einschätzung des Transition-Trai-
ners naresh giangrande eine wichtige 
rolle: „vor zehn Jahren hätte es die 
Bewegung in dieser form nicht gege-
ben.“ (giangrande 2011, S. 285). ein 
besonderes merkmal des Transition-
konzepts ist, dass es die psychische 
Dimensionen des wandels berück-
sichtigt. Die gründerinnen grenzen 
sich ausdrücklich von umweltschutz-
kampagnen ab, in denen es in erster 
linie um Belehrung und aufklärung 
geht. Stattdessen stellen sie die frage: 
was brauchen menschen, damit sie 

sich in der lage fühlen etwas verän-
dern zu können? „Dieses gefühl, es 
schaffen zu können, müssen wir ver-
mitteln, wenn wir eine so weitreichen-
de gesellschaftliche veränderung (...) 
bewirken wollen.“ (hopkins 2010, S. 
95). in dieser positiven grundhaltung 
untergliedert sich das erste handbuch 
in die kapitel „kopf, herz und hand“, 
ein Bildungsprinzip, das sich auf ideen 
der elementarbildung nach Johann 
heinrich Pestalozzi zurückführen lässt. 
Diese drei ebenen dienen im folgen-
den dazu, die vorgehensweise der 
Bewegung genauer zu beschreiben. 

• Kopf – Verstehen und Erklären
im laufe der Jahre hat das Transition 
network viele kommunikationswege  
beschritten, um die komplexe und 
schwer wahrnehmbare mensch-um-
weltproblematik versteh- und erklärbar 
zu machen. So finden sich auf der 
website bunte Comics zu Peak oil, 
klimawandel und grenzen des wirt-
schaftswachstums. in den Transition-
filmen werden  animationen einge-
setzt und ein kleiner Junge erklärt mit 
einfachen worten, was in westlichen 
gesellschaftssystemen schiefläuft.

• Herz – von der Psychologie des 
wandels
Die Beschäftigung mit Peak oil und 
klimawandel kann Ängste auslösen, 
aber auch zu reaktanz oder optimis-
tischen fehlschlüssen führen, stellt 
hopkins fest. er fasst diese Symp-
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tome unter dem Begriff „Post-erdöl-
Belastungsstörung“ zusammen: wenn 
menschen erkennen, dass alles, was  
sie bislang für dauerhaft und real hiel-
ten, in wahrheit von einem nie ver-
siegenden Strom preiswerten erdöls 
abhänge, könne das bestürzend und  
erschütternd sein (hopkins 2010, S. 82). 
Die Suche nach unterstützungsfakto-
ren für diesen veränderungsprozess 
führt ihn zu Theorien und methoden 
aus den Bereichen der gesundheits-
psychologie, Suchttherapie und der 
Tiefenökologie. ein wesentlicher 

Bestandteil der Transition-Strategie 
ist die umwandlung von Schreckens-
szenarien in gestaltungsräume. „Der 
wunsch nach veränderung muss von 
einer vision dessen, was wir erreichen 
wollen, getragen werden (...).“ (hop-
kins 2010, S. 15). Die methode der 
wahl ist das Backcasting, die ent-
wicklung von positiven zukunftsvisio-
nen, die im zweiten Schritt verbunden 
werden mit einer rückschau auf die 
gegenwart. Diese methode erlaubt 
die identifikation von maßnahmen, 
die heute ergriffen werden müssen, 
um die wünschenswerte zukunft zu 
erreichen.

• Hand – von der Idee zur Umsetzung
Der dritte ansatzpunkt der Transition-
Bewegung ist das praktische Tun. 
„The Power of Just Doing Stuff“ bzw. 
„einfach. Jetzt. machen!“ lauten der 
englische bzw. deutsche Titel des drit-
ten Buches. Das handeln als solches, 
so Sophie Banks, mitgründerin der 
Bewegung im film „in Transition 1.0“, 
habe eine transformative kraft. Posi-
tive Beispiele von anderen initiativen 
sollen mut machen, selbst die initiati-
ve zu ergreifen und positive verände-
rungserfahrungen zu machen. „(This 
book) is rich with stories of ordinary 
people doing extra-ordinary things, of 
tried and tested tools, as well as some 
more experimental ones, and offers 
many of the ingredients you may find 
you need to create this process where 
you live.“ (hopkins 2011, S. 15). 

ankunft in europa 
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transition konkret – Umsetzungsbei-
spiele aus großbritannien
vier Beispiele aus großbritannien, 
die auf den verschiedenen ebenen 
ansetzen – individuum in einer nach-
barschaft, kleinstadt und umgebung, 
großstadt und landesebene – sollen 
im folgenden verdeutlichen, in wel-
cher form und vielfalt die Transition-
Bewegung grundsätzlich in der lage 
ist, sichtbar und wirksam zu werden. 
Das Projekt „Transition Streets“ setzt 
an der untersten ebene an: eine 
gruppe von sechs bis zehn nach-
barinnen trifft sich zu sieben festen 
Terminen und entwickelt – anfangs mit 
hilfe, später alleine – ideen und Pläne 
zur reduktion von energiekosten 

und ressourcenverbräuchen in ihren 
haushalten und ihrer nachbarschaft. 
eine Begleitstudie mit knapp 470 
haushalten konnte zeigen, dass jeder 
teilnehmende haushalt im Schnitt 
ca. 700 euro pro Jahr an energie- und 
wasserkosten, sowie 1,3 t an Co2-
emissionen einsparen konnte. 44 
Prozent der fördermittel wurden an 
sozial schwache haushalte ausge-
reicht. Der größte „gewinn“ war aus 
Sicht vieler Teilnehmenden jedoch 
nicht die kostenreduktion, sondern 
die verbesserten sozialen kontakte in 
der nachbarschaft (ward et al. 2011). 
im Jahr 2013 wurde auf ebene der 
kleinstadt Totnes eine umfangreiche 
Studie durchgeführt: der „local eco-
nomic Blueprint“ (ward et al. 2013). 
Der Bericht wurde unter leitung der 
Transition-initiative Totnes und mit 
Beteiligung des Stadtrates, der han-
delskammer, einer regionalverwaltung 
und verschiedener ansässiger Bil-
dungs- und forschungseinrichtungen 
verfasst. ein ergebnis der Studie war, 
dass ein großteil der erlöse, die lokal 
erwirtschaftet werden, an überregionale 
unternehmen abfließt und dadurch 
der lokalen wirtschaft und Politik 
verloren geht. auf dieser Basis wur-
den Szenarien zur Steigerung lokaler 
Produkt- und Dienstleistungsangebote 
in den Sektoren ernährung, gebäude-
sanierung, erneuerbare energien so-
wie gesundheit und Pflege entwickelt. 
Diese, so der Bericht, könnten sich 
in öffentlicher hand befinden, einer 

vor der abreise von „zu hause“ in Damaskus
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nachhaltigen entwicklung verpflichtet 
sein und sowohl die wirtschaft in der 
region als auch auf sozialer ebene 
das gemeinwohl fördern. auf dem 
niveau einer großstadt brachte die 
Stadt Bristol 2012 ein außergewöhn-
liches Projekt auf den weg: ihre eigene 
regionalwährung, das Bristol-Pfund. 
Die Pfundnoten sind nicht nur von 
Bürgerinnen selbst gestaltet, sondern  
können in jedem teilnehmenden ge-
schäft gegen Britische Pfund ge-
tauscht werden. neben diesem analo-
gen zahlungsmittel können registrierte 
Bürgerinnen auch über mobilfunk per  
SmS bezahlen. Beteiligte unternehmen  
können einen Teil der kommunal-
steuern in Bristol-Pfund abführen 
(hopkins 2014, S. 69). zudem können 
sie ihren mitarbeiterinnen einen Teil 
des lohns in der regionalwährung 
auszahlen. 

www.bristol-pound.org
www.reconomy.org
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engagierte machten den anfang! So  
entstand ein friedens- und versöh-
nungsprojekt, aus dem das „Dorf der 
freundschaft“ in vietnam wurde. aus 
einer zunächst kleiner gedachten idee 
wurde etwas großes: im mittelpunkt 
sollte das gedenken an die Toten des  
krieges stehen. Bis heute, im 21. Jahr-
hundert, womöglich darüber hinaus, 
leiden menschen an körperlichen 
und seelischen wunden sowie an 
Spätfolgen des krieges aufgrund des 
einsatzes biochemischer Substan-
zen. Die bekannteste: agent orange. 
Dessen Spätfolgen zeigen sich nicht 
nur bei den im krieg direkt betroffenen 
menschen verschiedener nationalitä-
ten (vietnam, uSa, kanda, Japan und 
andere), sondern die nahrungsmittel- 
und grundwasserverseuchung führt bei  
der ersten, zweiten und dritten gene-
ration nachgeborener zu körperlichen, 
geistigen und seelischen Schädigungen.

für sie ist 1998 das Dorf der freund-
schaft bei hanoi gegründet worden. 

es bietet ca. 140 kindern und Ju-
gendlichen Schul- und Berufsbil-
dungsmöglichkeiten, krankengym-
nastik, medizinische versorgung 

Von rainer Hub

das dorf der Freundschaft in Vietnam: 
Engagierte aus sechs ländern von vier Kontinenten – eine Idee

Stell Dir vor: Es war Krieg. Menschen verschiedener Länder bekämpften sich. 
Die Überlebenden sind verwundet und traumatisiert. 20 Jahre später, lange 
bevor das Wirtschaftsembargo gegen Vietnam aufgehoben und das Land für 
Konzerne und Touristen interessant wurde, kamen Einzelne mit der Idee zurück 
„Wir müssen in dem Land am südchinesischen Meer zusammen mit den  
einstigen Gegnern noch etwas Sinnvolles tun!“: Eine Idee war geboren. 

Posieren als Bettler aus langeweile in der Türkei 
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einschließlich Physio- und wasserthe-
rapie und eine dezentrale nachsorge, 
die sich noch im aufbau befindet.  
40 bis 50 Personen bietet es darüber 
hinaus rehabilitationsmöglichkeiten. 
es ist eine vorzeigeinrichtung für men-
schen mit Behinderungen in vietnam 
geworden. Der Beigeschmack: Die 
nachfrage und der Bedarf übersteigen 
die kapazitäten um ein vielfaches.

neben den im Dorf der freundschaft 
hauptamtlich arbeitenden hauptsäch-
lich vietnamesischen menschen unter-
schiedlichster Profession engagieren 

sich jedes Jahr Dutzende volunteers 
aus unterschiedlichen ländern. ge-
meinsam mit vietnamesinnen wird 
das Dorf von freiwillig engagierten aus 
den uSa, kanada, frankreich, Japan 
und Deutschland gestaltet.

Sie planen und organisieren die 
inhaltliche, bauliche und qualitative 
weiterentwicklung und stellen förder-
anträge. Bei internationalen meetings 
treffen sie sich vor ort, analysieren die 
zurückliegenden weiterentwicklungen 
in relation zu den Planungen und 
identifizieren die ziele des vor ihnen 

Die zurückgelassenen kinder
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liegenden zeitraums. ein anstrengen-
des aber spannendes unterfangen.

Stell Dir vor: engagierte aus sechs 
ländern. Sie setzen sich für die glei-
che Sache ein, sprechen aber nicht 
die gleiche Sprache. Da erklärt die 
Deutsche dem amerikaner, was der 
franzose sagte, der Japaner verstand 
und der vietnamese meinte. ist das 
geklärt, bleiben kulturelle eigenheiten 
wie: man verständigt sich, das meeting 
am nächsten morgen um 9:00 uhr 
fortzusetzen. Die vietnamesinnen sind 
um 8:30 uhr da, wundern sich, dass 
sie alleine sind, bis um 8:45 uhr die 
Ja-panerinnen und die Deutschen kurz 
vor 9:00 uhr kommen, um bald mit 
den augen zu rollen, da die amerika-
nerinnen mal wieder zu spät kommen 
– um dann gemeinsam festzustellen, 
dass sie immer noch fünf bis zehn 
minuten auf die französische Delega-
tion warten müssen. aber alle waren 
pünktlich. Dennoch stellen die viet-
namesinnen interessanterweise fest: 
langnasen haben uhren, asiatinnen 
zeit. engagement – auch als interkultu-
relles lernfeld!

all diese menschen aus den oben 
genannten ländern führen in ihrer 
jeweiligen heimat veranstaltungen im 
Bereich der Öffentlichkeits- und ins-
besondere im Bereich der Bildungsar-
beit durch, sensibilisieren dafür, was 
seit Jahrzehnten am anderen ende 

der welt geschieht und uns bis heute 
etwas angeht.

warum ist dieses engagement in 
Deutschland so wichtig? zwar war 
es Deutschland in den 1950er- bis 
1970er-Jahren aufgrund der welt-
politischen Situation nicht möglich, 
Truppen nach vietnam zu entsenden, 
jedoch war die biochemische indust-
rie in der lage, dioxinhaltige Stoffe zu 
produzieren, ohne die agent orange 
nicht möglich gewesen wäre und – in 
westdeutschland – bereits marktwirt-
schaftlich so aufgestellt, damit viele 
millionen Dm zu verdienen.

eine freundin in Pakistan



53www.engagement-macht-stark.de

neben den zeitspenden, die freiwillig 
engagierte einbringen, sind es zwar 
nicht millionen, aber doch mehrere 
zehntausend Dollar und euro, die 
unzählige menschen weltweit durch 
geldspenden zusammenbringen und 
die idee des Dorfs der freundschaft 
tagtäglich neu ermöglichen.

ohne engagierte würde es das Dorf 
der freundschaft nicht geben. ne-
ben der gestaltung des alltags und 
des lebens ist es den engagierten 
wichtig, dass der bei der gründung 
grundlegende gedanke von frieden 
und versöhnung leitend bleibt.

zwar sind das ende des zweiten viet-
namkrieges und der friedensvertrag 
von Paris 1975 mittlerweile 40 Jahre 
her, die wunden aber schmerzen bis 

heute und auch noch morgen und 
übermorgen. Denn: „only the dead 
have seen the end of war.” (Santayana)

www.dorfderfreundschaft.de

rainer hub
© Studioline

„Ohne Engagierte würde es 
das Dorf der Freundschaft 
nicht geben. Neben der 
Gestaltung des Alltags und 
des Lebens ist es den Enga-
gierten wichtig, dass der bei 
der Gründung grundlegende 
Gedanke von Frieden und 
Versöhnung leitend bleibt.“
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Zukunftscharta
EINEWELT - UNSERE  VERANTWORTUNG

BRING
DICH EIN.

Jetzt kostenlos  
anmelden unter  
www.zukunftstour.de

• Magdeburg 3. September 2015
• Hamburg 4. September 2015
• Potsdam 16. September 2015 
• Rostock 21. September 2015 
• München 28. September 2015 
• Stuttgart 27. Oktober 2015

  Weitere Termine folgen. 

Termine
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Jedes Jahr absolvieren unter dem 
Dach der gruppe ca. 820 freiwilli-
ge im rahmen des internationalen 
Jugendfreiwilligendienstes (iJfD), des 
europäischen freiwilligendienstes 
(efD), über das weltwärts-Programm 
oder ungeregelt ihren freiwilligen-
dienst. einige Träger mit einem eige-
nen entsendeprogramm, andere über 
das gemeinsame auslandsprogramm, 
das „Diakonische Jahr im ausland“.

internationale freiwilligendienste sind 
kein einbahnstraßenverkehr: Bereits  
seit vielen Jahrzehnten werden frei- 
willige aus dem ausland aufgenommen:  
sogenannte incoming-Programme.  
aktuell absolvieren ca. 220 frauen 
und männer im rahmen des freiwilli- 
gen Sozialen Jahres (fSJ), des Bun-
desfreiwilligendienstes (BfD), des 
europäischen freiwilligendienstes 
(efD), der Süd-nord-komponente des 
weltwärts-Programms oder auch un-
geregelt einen freiwilligendienst.

oft kommen die freiwilligen über 
Partnerorganisationen und -netzwerke 

wie das ecumenical Diaconal year 
network (eDyn), über ökumenische 
kontakte oder Partnerschaften in den 
herkunftsländern. Die kooperation 
mit Partnern im ausland hat Tradition: 
Sie engagieren sich für gerechtigkeit, 
frieden und versöhnung sowie die Be-
wahrung der Schöpfung und arbeiten 
im engen, gleichberechtigten Dialog.

Von daniela Puhrsch

International engagiert: Praxiseinblicke in Freiwilligendienste

Die Trägergruppe „Evangelische Freiwilligendienste“ mit ihren 63 angeschlosse-
nen Organisationen und Institutionen bietet seit vielen Jahren an, sich in dia-
konischen, kirchlichen und entwicklungspolitischen Einrichtungen im Globalen 
Norden und Süden zu engagieren.

Der vater, ein pensionierter lehrer, mit seinen Tieren
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ob ein einsatz im ausland oder in 
Deutschland – viele freiwillige kom-
men mit ähnlichen hoffnungen und 
wünschen: „nach der Schule erst 
mal etwas anderes machen, etwas 
Soziales für die allgemeinheit leisten, 
unbekanntes wagen, die welt ein 
Stück weiter entdecken (…).“ (Sophia 
g., freiwilligendienst in frankreich).

Dass der freiwilligendienst für viele 
freiwillige vor allem ein lerndienst 
ist, der individuelle kompetenzen 
fördert und Bildungsprozesse initiiert, 
wird manchen erst nach und nach 
bewusst: „Bei den zwischenzeitlich 
aufgetretenen Problemen konnte ich 
mich in geduld und Diplomatie üben. 
ich würde sogar sagen, sie haben 
mich letztlich in meiner entwicklung 
stärker gefördert als all die schönen 

Dinge, die ich hier schon erleben 
durfte, und für die erfahrung bin ich 
dankbar (…). gerade auch die fehler, 
die mir selbst unterlaufen, lassen mich 
reflektieren und daran wachsen.“ (ra-
hel B., freiwilligendienst in Spanien).

ein einsatz von freiwilligen ermöglicht 
nicht nur ihnen lernerfahrungen: frei-
willige begegnen den „klienten“, der 
mitspielerin beim fußball, den mitar-
beitenden, dem obstverkäufer oder 
der Busfahrerin auf dem weg. man-
che ausländische freiwillige engagie-
ren sich hand in hand mit deutschen 
freiwilligen, leben in einer wohnge-
meinschaft und teilen ihren alltag und 
tauschen  erfahrungen während der 
Bildungstage mit ihrer Seminargruppe 
aus. Die auseinandersetzung mit dem 
gegenüber kann verständnis fördern, 
sich auf das miteinander in der ge-
sellschaft auswirken, die Perspektive 
weiten und vieles mehr. „umuntu ngu-
muntu ngabutu“ lautet ein Sprichwort 
der zulu: ein mensch wird mensch 
durch menschen.

„es ist wert, in eine andere kultur 
hineinzugehen, um sich fremd und 
gleichzeitig heimisch zu fühlen. es ist 
wert, außerhalb der heimat zu sein, 
um  Sehnsucht nach ihr zu haben. 
hier habe ich mich als Pole und euro-
päer empfunden. (…) ich denke, wich-
tiger als das erlernen der Sprache ist 
das verbessern der fähigkeit, sich 
mitzuteilen. Bei der arbeit und durch 

„Manche ausländische 
Freiwillige engagieren sich 
Hand in Hand mit deutschen 
Freiwilligen, leben in einer 
Wohngemeinschaft und tei-
len ihren Alltag und tauschen  
Erfahrungen während der 
Bildungstage mit ihrer Semi-
nargruppe aus.“
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das zusammenleben mit menschen 
anderer nationalität sind kommunika-
tion und empathie wichtig: man fragt 
mehr, erklärt, baut vorurteile ab, man 
versucht das, was der gesprächs-
partner meint, aus dem kontext und 
seiner körpersprache zu verstehen, 
man versucht, sich in den anderen 
hineinzuversetzen.“ (adrian f., freiwil-
ligendienst in Deutschland).

Die jungen frauen und männer wäh-
rend ihres freiwilligendienstes gut zu 
begleiten, ist das ziel der Träger und 
einsatzstellen. Die Träger nehmen 
ihre verantwortung sehr ernst: Sie 
orientieren sich dabei an den individu-
ellen Bedürfnissen und interessen der 
freiwilligen sowie an ihrer lebenssitu-
ation. Bei der gestaltung und kon-
zeption des Begleitprogramms stehen 

die freiwilligen mit ihren wünschen 
und Bedarfen im zentrum. Themen 
und methoden werden auf die Teilneh-
menden abgestimmt. Dabei bewähren 
sich konstante Seminargruppen mit 
freiwilligen unterschiedlicher her-
kunftsregionen und -länder. 

um die Begleitung und konzepte für 
freiwillige aus dem ausland qualitativ 
hochwertig stetig weiterzuentwickeln 

kurden verlassen Syrien

„ ‚Umuntu ngumuntu nga-
butu‘ lautet ein Sprichwort 
der Zulu: Ein Mensch wird 
Mensch durch Menschen.“
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und eine bessere Planungssicherheit 
bei der Durchführung zu erhalten, 
haben diese freiwilligendienste einen 
besonderen förderbedarf, der wei-
tere ressourcen in den bestehenden 
formaten benötigt. gut, dass seitens 
der Politik die Spuren, die auslän-
dische freiwillige in der deutschen 
gesellschaft hinterlassen können, und 
die Chancen, die in der aufnahme von 
ausländischen freiwilligen bestehen, 
stärker wahrgenommen werden.

www.ev-freiwilligendienste.de
www.djia.de
www.edyn.org

Daniela Puhrsch
© Daniela Puhrsch

erinnerungen an einen ermordeten freund aus Syrien
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freiwilliges engagement und Pro-
fessionalität – geht das überhaupt? 
im deutschen Beitrag zur globalen 
entwicklungsagenda klappt das sehr 
gut: entwicklungshelferinnen und 
-helfer stellen seit mehr als 50 Jahren 
ihre Berufserfahrung und fachkennt-
nisse in den Dienst globaler, nachhal-
tiger entwicklung. Dies erfolgt zeitlich 
befristet und ohne erwerbsabsichten, 
aber basisnah und in partnerschaftlicher 
zusammenarbeit mit den akteuren im 
Partnerland. Die giz ist dabei eine von 
sieben deutschen organisationen, die 
entwicklungshelferinnen und -helfer 
auf Basis des entwicklungshelfergeset-
zes in 52 länder entsendet. für weitere 
länder sind Programme in vorbereitung.

Professionelles engagement bedeu-
tet, dass für genau definierte auf-
gaben berufserfahrene fachkräfte 
mit passenden fachkenntnissen aus 
Deutschland, der eu und der Schweiz 
angeworben werden, die bei entspre-
chender eignung für den aufenthalt in 
fremden kulturen in einem Schwellen- 
oder entwicklungsland arbeiten. Durch 
ihren fachlichen Beitrag und den „Blick 
von außen“ unterstützen derzeit  

785 entwicklungshelferinnen Partner-
organisationen bei der überwindung 
von entwicklungshemmnissen oder 
der verbesserung bestehender Struk-
turen. Sie beraten dezentrale staatliche 
organisationen und organisationen der 
zivilgesellschaft im rahmen von Pro-
grammen, welche die giz im auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche zusammenarbeit und entwick-
lung (Bmz) durchführt. Die Bandbreite 

Von suzanne gentges

Professionelles Freiwilligen-Engagement weltweit

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) entsendet Ent-
wicklungshelferinnen und -helfer in Entwicklungs- und Schwellenländer weltweit.

Die mutter in Pakistan
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der Themen reicht von wirtschafts- 
und Beschäftigungsförderung über De-
mokratieförderung, Bildung, ländliche 
entwicklung und saubere Trinkwasser-
versorgung bis zu effizienten gesund-
heitssystemen und ziviler konfliktbe-
arbeitung. entwicklungshelfer sind 
überwiegend beratend tätig, betreiben 
organisationsentwicklung, netzwerk-
arbeit, fach- und methodenberatung, 
Projektmanagement und Schulung. 
im Sinne der nachhaltigen hilfe zur 
Selbsthilfe werden entwicklungshelfer- 
innen grundsätzlich auf anfrage der 
Partnerorga-nisation aktiv und un-
terstützen die Partner vor ort dabei, 
eigene, neue wege zu gehen oder 
bestehende zu verbessern. 

Dieses professionelle engagement 

wird getragen durch die feste veran-
kerung in Programmen der giz. Da-
durch sind entwicklungshelferinnen, 

die in der regel an der Basis arbeiten, 
mit vielen akteuren der Programme 
der deutschen entwicklungspolitik auf 
nationaler und regionaler ebene im 
kooperationsland vernetzt. So kann 
ein wir-gefühl entstehen, weil die 
akteure im gleichen oder ähnlichen 
Themenbereich an einer selbstbe-
stimmten entwicklung für das jeweilige 
land arbeiten.

Professionalität heißt aber auch, dass 
entwicklungshelferinnen der giz erst 
tätig werden, wenn eine vereinbarung 
zwischen der deutschen regierung 
und der regierung eines koopera-
tionslands darüber getroffen wurde, 
welche entwicklungsmaßnahmen 
erfolgen sollen. Der so geschaffene 
vertragliche rahmen gibt das feld 
konkreter Betätigung für die verwirkli-
chung von entwicklungsprojekten frei. 
er zeigt aber auch die grenzen auf, die 
die regierung des jeweiligen aufnah-
melandes respektiert sehen möchte.

Der engagement-Charakter liegt bei 
entwicklungshelferinnen insbesondere 
in der Bereitschaft, für mehrere Jahre 
ohne erwerbsabsicht in einem kulturell 
und sprachlich ungewohnten lebens-  
und arbeitsumfeld im rahmen der 
entwicklungszusammenarbeit zu wir-
ken. viele rückkehrer möchten sich 
zudem gesellschaftlich oder sozial, 
aber auch in der entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit in Deutschland 
einbringen und einen Beitrag für eine 

 

„Im Sinne der nachhaltigen 
Hilfe zur Selbsthilfe werden 
EntwicklungshelferInnen 
grundsätzlich auf Anfrage 
der Partnerorganisation aktiv 
und unterstützen die Partner 
vor Ort dabei, eigene, neue 
Wege zu gehen oder beste-
hende zu verbessern.“
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weltoffene und tolerante gesellschaft 
leisten. Darüber hinaus besteht im 
einzelfall auch die möglichkeit, den 
eingeschlagenen weg in einer organi-
sation der deutschen entwicklungszu-
sammenarbeit zum Beruf zu machen.

eine Stärke von entwicklungshelfer-
innen der giz liegt in der koopera- 
tionsfähigkeit mit internationalen 
organisationen – etwa indem entwick-
lungshelferinnen lokale Partnerorgani-
sationen von Transparency internatio-
nal unterstützen. Positiv zu bewerten 
ist auch die kooperation mit dem 
united nations volunteers-Programm 
(unv). Die giz ist zudem mitglied des 

„forum for volunteering in Develop-
ment“ (forum) – einem weltweiten 
netzwerk aus organisationen, die frei-
willige fachkräfte in Projekte der ent-
wicklungszusammenarbeit entsenden. 
neben der giz gehören auch unv und 
das amerikanische friedenscorps zu 
den über 30 mitgliedsorganisationen 
des forums. Das netzwerk dient unter 
anderem dem gegenseitigen infor-
mationsaustausch, der Durchführung 
gemeinsamer forschungsvorhaben 
und der entwicklung von good-Practi-
ce-Beispielen. 

Der freiwilligendienst – und hier 
insbesondere die entsendung von ent-

fußmarsch in griechenland
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wicklungshelferinnen – ist ein fester 
Bestandteil des deutschen Beitrags 
zur internationalen zusammenarbeit. 

aber er hat sein Potenzial noch nicht 
ausgeschöpft. im hinblick auf eine 
neue, globale und nachhaltige ent-
wicklungsagenda, die den menschen 
in den mittelpunkt stellt, können frei-
willige nach überzeugung der verein-
ten nationen und der giz einen sehr 
wichtigen Beitrag leisten, indem sie 
diejenigen unterstützen, deren Stim-
men bei entwicklungsentscheidungen 
kaum gehört werden, aber auch, wenn 
es darum geht, regierungen in der 
ganzen welt ihren Bürgerinnen ge-
genüber rechenschaftspflichtiger und 
reaktionsbereiter zu machen. Darum 
beteiligt sich die giz zusammen mit 
den anderen anerkannten entsendeor-
ganisationen in Deutschland intensiv 

an der Diskussion um den Beitrag, den 
entwicklungshelferinnen im rahmen 
der professionellen freiwilligkeit zur 
erreichung der nachhaltigen globalen 
entwicklungsziele leisten können.

Suzanne gentges 
© giz

 

„Eine Stärke von Entwick-
lungshelferInnen der GIZ liegt 
in der Kooperationsfähigkeit 
mit internationalen Organi-
sationen – etwa indem Ent-
wicklungshelferInnen lokale 
Partnerorganisationen von 
Transparency International 
unterstützen.“
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melanie, wie sieht dein Engagement 
für den Fairen Handel aus?

ich arbeite ehrenamtlich im weltladen 
gerberau in freiburg mit. zudem bin-
de ich die ideen und werte des fairen 
handels in meinem eigenen kinder-
garten der kulturen in freiburg ein. 
Dies geschieht sowohl im Team, mit 
den kindern, als auch mit den eltern. 

wie bist du dazu gekommen und wie 
lange bist du schon dabei?

Seit 2011 bin ich im weltladen ger-
berau aktiv. mich haben die koope-
rativen interessiert, die hinter den 
Produkten stecken und für welche 
Partnerprojekte in ländern des 
globalen Südens sich der weltladen 
einsetzt.

wieso engagierst du dich für den 
Fairen Handel? was ist deine mo-
tivation und was ist dir an deinem 
Engagement wichtig?

ich engagiere mich im fairen han-
del, weil ich damit im kleinen und mir 
möglichen rahmen etwas bewirken 
kann. Durch Bildungsarbeit kann ich 
auf den fairen handel aufmerksam 
machen und bei jedem kauf fairer 
Produkte kann ich direkt die koope-

interview mit melanie Haub

Von zu hause für die welt

Melanie Haub aus einem Weltladen in Freiburg im Breisgau berichtet, wie und 
warum sie sich im Fairen Handel engagiert. International kann man sich in vielen 
Bereichen engagieren – freiwillige Arbeit in Hilfsprojekten, bei Sport- und Work-
camps, aber man kann sich auch von zu Hause aus international engagieren! Der 
Faire Handel ist die größte entwicklungspolitische Bewegung deutschlandweit. Egal 
ob Jung oder Alt, Mann oder Frau, erfahren oder unerfahren, die Mitarbeit im Welt-
laden bietet für jede und jeden eine gute Möglichkeit sich praktisch einzubringen, 
Erfahrungen zu sammeln, sich weiterzubilden und fürs Leben zu lernen. 

kindheitserinnerung des vaters in Syrien
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rative vor ort unterstützen. es freut 
mich zu wissen, dass mein geld gut 
ankommt und nicht in die kassen der 
großen ketten fließt, deren gewinne 
auf kosten von umwelt- und Sozial-
standards gemacht werden.

es ist mir wichtig, dass etwas bei den 
menschen ankommt und ich nicht 
meine energie in ideen stecke, die gut 
gemeint sind, aber nicht viel bewirken. 
mit dem einkauf im weltladen und bei 
den Bildungsangeboten habe ich das 
gefühl, dass es etwas bewirkt und 
Sinn macht. Denn jeder einkauf eines 
fairen Produktes, der kleinbauern zu 
einem sicheren einkommen verhilft, ist 
schon ein gewinn.  außerdem freue 
ich mich immer wieder, wenn mein 
engagement sich positiv auf andere 
auswirkt, diese sich dann ebenfalls 
mit globalen Themen beschäftigen 
und vielleicht das ein oder andere 
Produkt aus fairem handel kaufen.

was sind deine aufgaben im welt-
laden?

im weltladen bin ich sowohl vor-
standsmitglied als auch kassenwart, 
bei veranstaltungen und in der ar-
beitsgruppe Bildung aktiv. im kinder-
garten der kulturen bin ich geschäfts-
führerin eines kindergartens für kinder 
von drei bis sechs Jahren mit den 
Schwerpunkten interkulturelle Bildung, 
vorurteilsbewusste erziehung und 
globales lernen.

was ist seit dem Beginn deines En-
gagements im Fairen Handel daraus 
gewachsen?

Das engagement im weltladen hat 
mich auf die idee gebracht, das kon-
zept für den kindergarten der kulturen  
– interkulturelle erziehung – zu ergän-
zen mit globalem lernen und dem 
fairen handel. So lernen die kinder 
bereits von klein an spielerisch nach-
haltiges Denken und handeln. Da-
durch bekommen sie schon früh  ein 
verständnis für die zusammenhänge 
in unserer welt.

Das heim in Damaskus – in Trümmern
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was war dein schönstes Erlebnis?

Die erkenntnis, dass Schokolade für 
mich wieder etwas Besonderes ge-
worden ist und ich damit auch einen 
geschmack für gute Schokolade ent-
wickelt habe – also eine Schokolade, 
in der nicht nur gute zutaten stecken, 
sondern auch faire Bedingungen für 
ein menschenwürdiges leben.

und ich freue mich jedes mal, wenn 
mir jemand aus dem familien- oder 
Bekanntenkreis erzählt, „ich habe 
heute etwas aus fairem handel ge-
kauft“.

was ist schwierig? welche Heraus-
forderungen siehst du?

ich sehe es als herausforderung den 
unterschied zwischen fair-Trade-
Produkten von konventionellen un-
ternehmen aus dem Supermarkt und 

Produkten von anerkannten fair-han-
dels-organisationen transparent zu 
machen. gleichzeitig ist es eine große 
aufgabe, dem argument entgegen-
zutreten, dass Produkte aus fairem 
handel zu teuer sind. Bei genauerem 
hinschauen kann, wer denn möchte, 
das ein oder andere faire Produkt zu 
einem geringen mehrpreis kaufen 
oder dafür an der einen oder anderen 
Stelle einfach weniger konsumieren. 
Pralinen sind im konventionellen 
handel nicht unbedingt günstiger als 
faire und auch im weltladen gibt es 
Schokoriegel aus fairem handel für 
weniger als einen euro.

es ist schwierig den menschen zu 
vermitteln, dass die Produkte nicht 
„teuer“ sind, sondern der Preis dem 
wahren wert des Produkts näher-
kommt. Die Tafel Schokolade für 39 
Cent ist schlichtweg zu billig – das 
kann gar nicht gerecht sein. Das 
schmeckt schon nach ausbeuteri-
scher herstellung.

gibt es Unterschiede zwischen der 
Freiwilligenarbeit heute und von 
vor ein paar Jahren? Zum Beispiel 
aufgrund der neuen strukturen des 
studiums?

ich habe den eindruck, dass die 
Bachelor-Studiengänge zu straff orga-
nisiert sind, dass einfach nicht mehr 
so viel zeit für die freiwilligenarbeit 
bleibt. ich hatte in meinem Studium erinnerungen an einen ermordeten freund aus Syrien
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sehr viel zeit für persönliche interes-
sen. Das ist eine intensive zeit, in der 
man sich selbst entwickelt. Deshalb ist 
es sehr schade, wenn die Strukturen 
von Bachelor und master den heutigen 
Studenten diese möglichkeit nehmen.

wie viele Freiwillige helfen bei Euch 
mit? aus welchem altersspektrum?

im weltladen gerberau sind wir ein 
Team mit ca. 50 ehrenamtlichen zwi-
schen anfang zwanzig und über 60 
Jahren und vier hauptamtlichen.

inwiefern bringst du das thema Fai-
ren Handel in deinen Freundeskreis 
ein? wirbst du für neue Unterstützer-
innen und Unterstützer?

ich werbe eigentlich nicht. meist warte 
ich ab, ob sich von sich aus jemand 
für das Thema interessiert. Das ist das 
einfachste. manchmal erzähle ich über 
reportagen, die ich gesehen habe. 
meist geht der einstieg über das ein-
kaufen und den konsum. es ist besser 
die informationen nur anzubieten und 
nicht aufzuzwängen.

was wünschst du dir für dein weite-
res Engagement im Fairen Handel?

mehr wirkung im großen Stil. zum 
Beispiel, dass unterschriftenaktionen 
und kampagnenarbeit wirklich gute 
und keine verwässerten gesetze be-
wirken, dass nach Deutschland nur 

waren, die bestimmte kriterien erfül-
len, wie ohne kinderarbeit und ohne 
giftstoffe produziert, importiert wer-
den dürfen. und das müsste natürlich 
auch wirksam kontrolliert werden.

wenn Sie nun lust bekommen haben 
mehr über den fairen handel zu er- 
fahren und seine akteure persönlich 
kennenzulernen, dann haben Sie wäh-
rend der fairen woche vom 11. bis  
25. September dazu gelegenheit. 
Schauen Sie in unserem kalender 
oder auch im engagement-kalender 
der „woche des bürgerschaftlichen 
engagements“ nach, wo in ihrer nähe 
eine veranstaltung stattfindet. 

www.faire-woche.de
www.engagement-macht-stark.de

melanie haub
© melanie haub
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drei strategische Programme
Den ersten vorstoß in das weite 
feld der unternehmensverantwor-
tung machte Deutsche Post Dhl im 
Jahr 2004 mit einem umweltschutz-
programm. es zielte darauf ab, die 
umweltauswirkungen – insbesondere 
die Co2-emissionen – zu senken und 

den kunden grüne logistiklösungen 
anbieten zu können. heute verfolgt  
Deutsche Post Dhl unter dem Dach  
von „living responsibility“ mit „go-
help“, „goTeach“ und „gogreen“ drei 
strategische Programme zum Schutz 
der umwelt und zur verbesserung ge-
sellschaftlicher rahmenbedingungen.

Von ralf dürrwang und Christoph selig

deutsche Post dhl Group – weltweit engagiert

Deutsche Post DHL Group verfolgt ein Corporate-Citizenship-Programm, das 
im Konzern fest verankert ist. Mit finanziellen Mitteln, logistischer Unterstützung 
und der Möglichkeit, überall auf der Welt viele freiwillige Helfer mit den unter-
schiedlichsten Kompetenzen mobilisieren zu können, ist der Konzern imstande, 
vieles zu verändern und wirkungsvoll zu helfen. Das Programm ist langfristig 
angelegt und eingebettet in „Living Responsibility“, die Strategie der Unterneh-
mensverantwortung.

Sie verewigen sich auf einem Stein in der Türkei 
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in „gohelp“ und „goTeach“ arbei-
tet das unternehmen dabei eng mit 
nichtregierungsorganisationen (nro) 
und den vereinten nationen als globa-
len Partnern zusammen.

gemeinsam Hilfe leisten
mit „gohelp“ leistet Deutsche Post 
Dhl logistische unterstützung bei 
naturkatastrophen. Dies umfasst Prä-
ventionsmaßnahmen, die logistische 
Soforthilfe im katastrophenfall und die 
unterstützung beim wiederaufbau. 
Dabei stellen die mitarbeiter unent-
geltlich ihre logistikkompetenzen zur 
verfügung und bringen sich mit ihrer 
arbeitskraft und ihrer erfahrung ein.
Der Prävention dient das gemeinsam 
mit dem entwicklungsprogramm der 
vereinten nationen (united nations 
Development Programme, unDP) 
entwickelte Programm garD (get 
airports ready for Disaster). Da-
bei bereiten luftfahrtexperten des 
konzerns das flughafenpersonal 
und mitarbeiter von katastrophen-
schutzbehörden auf die logistischen 
herausforderungen nach einer na-
turkatastrophe vor. in einer zweiten 
Partnerschaft arbeiten Deutsche Post 
Dhl und das amt für die koordinie-
rung humanitärer angelegenheiten 
der vereinten nationen (un office 
for the Coordination of humanitarian 
affairs, oCha) eng bei der Soforthilfe 
nach naturkatastrophen zusammen. 
Dazu hat Deutsche Post Dhl ein netz 
aus über 400 trainierten mitarbeitern 

aufgebaut, die sich freiwillig in den so-
genannten Disaster response Teams 
(DrT) engagieren. ihre aufgabe ist es, 
im katastrophenfall für eine möglichst 
effiziente abwicklung der hilfsgüter 
am flughafen zu sorgen.

Bildungschancen für junge men-
schen
Das dritte element der Corporate-
Citizenship-Strategie von Deutsche 
Post Dhl ist das Programm „goTeach“. 
es zielt darauf ab, die Bildungs- und 
Berufschancen junger menschen aus  
benachteiligten verhältnissen zu ver-
bessern.

in immer mehr ländern bringen sich 
mitarbeiter von Deutsche Post Dhl in 
goTeach-initiativen zur unterstützung 
von SoS-kinderdörfern ein. mitarbei-
ter von Deutsche Post Dhl begleiten 
junge menschen beim übergang 
von der Schule ins Berufsleben und 

„Mitarbeiter von Deutsche 
Post DHL begleiten junge 
Menschen beim Übergang 
von der Schule ins Be-
rufsleben und versuchen, 
ihnen das nötige Selbstbe-
wusstsein zu vermitteln.“
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versuchen, ihnen das nötige Selbst-
bewusstsein zu vermitteln. Die mitar-
beiter von Deutsche Post Dhl dienen 
dabei den jungen menschen auch als 
glaubwürdige rollenvorbilder.

Parallel zur kooperation mit SoS-
kinderdorf arbeitet Deutsche Post 
Dhl mit „Teach for all“ zusammen. 
Dieses weltweite netzwerk aus un-
abhängigen einzelinitiativen hat sich 
zum ziel gesetzt, die Bildungschan-
cen junger menschen zu verbessern. 
„Teach for all“ verfolgt einen langfris-
tig angelegten ansatz. Deutsche Post 
Dhl unterstützt „Teach for all“ und 
ausgewählte netzwerkpartner in einer 
steigenden anzahl von ländern mit 
vielfältigen aktivitäten wie mentoring-
Programmen oder karriere-Coaching 
für fellows. So leistet das unter-
nehmen einen Beitrag zur fachlichen 
und persönlichen weiterentwicklung 
herausragender hochschulabsolven-
ten und unterstützt sie darin, die 
zukunftsperspektiven von Schülern 
aus einkommensschwachen und bil-
dungsfernen familien zu verbessern.

Engagement fördern
mit dem global volunteer Day (gvD) 
hat sich eine infrastruktur zur mobili-
sierung ehrenamtlichen engagements 
der mitarbeiter etabliert. Dabei bringen 
sich kollegen überall auf der welt in 
lokale Projekte ein, die sich „gogreen“, 
„gohelp“ oder „goTeach“ zuordnen 
lassen. Darüber hinaus können über 

den konzerneigenen living responsibi-
lity fund herausragende gemeinnützige 
Projekte auf lokaler ebene auch eine 
finanzielle förderung erfahren. 

wir sind davon überzeugt, dass gutes 
Corporate Citizenship auch einen Bei-
trag zum ökonomischen erfolg unse-
res unternehmens leistet. Die ergeb-
nisse unserer mitarbeiterbefragungen 
zeigen, dass ein gutes engagement 
in den richtigen Themen einen signifi-
kanten einfluss auf das engagement 
der mitarbeiter hat. Dieser indikator 
ist nichts anderes als der psychologi-
sche vertrag, den der mitarbeiter mit 
seinem unternehmen  
schließt, der sich unmittelbar auf die  
Produktivität des unternehmens aus-

„So leistet das Unterneh-
men einen Beitrag zur fach-
lichen und persönlichen 
Weiterentwicklung heraus-
ragender Hochschulabsol-
venten und unterstützt sie 
darin, die Zukunftspers-
pektiven von Schülern aus 
einkommensschwachen 
und bildungsfernen Famili-
en zu verbessern.“
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wirkt. Das heißt konkret inwieweit er 
bereit ist, auch „die extra meile“ zu 
gehen. Dies wirkt unmittelbar.

Deutsche Post Dhl group schlägt mit 
der Corporate-Citizenship-Strategie 
viele verschiedene wege ein. Das ziel 
ist aber stets dasselbe: es geht da-
rum, unterstützung dorthin zu brin-
gen, wo sie nötig und wirkungsvoll ist.

erinnerungen an einen ermordeten freund aus Syrien

ralf Dürrwang   
© ralf Dürrwang 

Christoph Selig  
© goTeach Team
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„karriere- und lebenslauf-Tuning“, 
„hilflose helfer“, „Die freiwillige ist 
königin“ oder „egotrips ins elend“ 
– das image, das die medien von 
internationalen freiwilligendiensten 
spiegeln, ist vielfach negativ besetzt. 
Journalisten, wissenschaftler und 
ehemalige freiwillige selbst stellen 
Sinn und zweck solcher „auszeiten“ 
in frage. Bereits die herkunft der 
meisten Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aus gut situierten, bildungsnahen 
familien lässt freiwilligendienste 
als elitäres angebot erscheinen. zu 
recht stellen einige medienberichte 
heraus, dass nicht alle einsatzplätze 
dazu geeignet seien, die motivierten 
jungen Deutschen adäquat einzubin-
den. kritisch hinterfragt werden auch 
die freiwilligen-Programme selbst, 
weil sie eher auf die Bedürfnisse 
der Deutschen als auf die der men-
schen im einsatzland ausgerichtet 
seien. freiwilligendienste, die mit 

öffentlichen geldern gefördert wer-
den, müssen sich den vorwurf eines 
„abenteuerurlaubs auf Staatskosten“ 
gefallen lassen. Die ursprüngliche 
intention von freiwilligem engagement 
wird durch einige der kommerziellen 
anbieter im wachstumsmarkt des 
„voluntourismus“ konterkariert. of-
ferten wie „last-minute-freiwilligen-
arbeit“ stehen dem verständnis von 
entsendeorganisationen entgegen, die 
in der intensiven vor- und nachberei-
tung ihrer Teilnehmenden sowie deren 
Begleitung vor ort die Qualität des 
einsatzes als „entwicklungspolitischer 
lerndienst“ gewährleisten wollen. 

Die entsendeorganisationen selbst 
erleben ihre rückkehrerinnen und 
rückkehrer meist als motivierte, 
differenziert denkende junge men-
schen, die eine überdurchschnittlich 
hohe Bereitschaft mitbringen, die 
gesellschaft mitzugestalten. Dies 

Freiwilligendienst – bloß gut für den lebenslauf?
Über ein internationales Engagement mit nach-wirkungen

Nach zwölf Jahren Schulzeit fragen sich viele junge Deutsche, was ihnen das 
Lernen auf der Schulbank gebracht hat. Wissen haben sie gesammelt, Erfahrung 
fehlt. Sie wollen über den Tellerrand blicken, dabei etwas Sinnvolles tun. Sich auf 
einen Freiwilligendienst einzulassen, scheint ihnen für ein „gapyear“ der richtige 
Weg zu sein. Nicht wenige, die einen solchen Erfahrungszeitraum in den Ländern 
des globalen Südens verbracht haben, setzen ihr Engagement auch nach ihrer 
Rückkehr fort. Mit großem persönlichen Einsatz geben sie der Gesellschaft etwas 
von dem zurück, was sie in ihrem Gastland erlebt und erfahren haben. 

Von renate tietz und dr. stephanie Himmel 
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belegt auch der im Jahr 2011 erschie-
nene evaluierungsbericht des Bmz 
zum freiwilligendienst „weltwärts“: 
64 Prozent der Befragten gaben an, 
dass sie sich nach der rückkehr in 
Deutschland entweder allgemeinge-
sellschaftlich oder entwicklungspoli-
tisch engagieren wollen. 

Der aufenthalt in den ländern des 
globalen Südens verändert junge 
menschen und prägt sie nachhaltig: 
„mein Praktikum bei den Schwestern 
der Society of the helpers of mary in 
der nähe von Bombay war für meinen 
lebensweg absolut entscheidend. ich 
habe freunde sowie erfahrungen für 
das ganze leben gewonnen. nach 
meiner rückkehr stand mein Studien- 
und Berufsziel fest“, berichtet Prof. 
Dr. Claudia warning, mitglied des 
vorstands des evangelischen werkes 

für Diakonie und entwicklung e.v., 
besser bekannt als „Brot für die welt“, 
die seit ihrem ersten indien-aufenthalt 
in den Jahren 1984/1985 in engem 
kontakt mit den Schwestern und ihren 
Schützlingen steht. 

wie viele andere Biographien ehema-
liger freiwilliger zeigt die vita von frau 
warning: nicht der „Dienst im aus-
land“, sondern seine nach-wirkungen 
sind das wahre „lebenslauf-Tuning“: 
das Brückenbauen für die länder 
des globalen Südens, die initiativen, 
die die rückkehrenden in die unter-
schiedlichsten gesellschaftsbereiche 
hineintragen. Das Spektrum reicht 
von konsumkritischen Denkanstößen 
für familie und freunde bis hin zu 
weitreichenden konzepten für be-
wusstes ökologisches handeln im 
unternehmen. Die zurückgekehrten 
jungen menschen nehmen in unserer 
gesellschaft vor allem eine Bildungs-
funktion wahr, wobei ihre vermittlung 
von globalem wissen eine besondere 
Qualität hat: hier spricht jemand aus 
seiner persönlichen erfahrung heraus 
über ein Problem wie soziale Benach-
teiligung – wie auch die „Bildungs-
agenten“ (ein deutschlandweites netz- 
werk ehemaliger freiwilliger), die ihre 
erfahrungen in workshops zu Themen 
wie „menschenrechte“, „welthan-
del“ oder „ernährung“ direkt in die 
(Berufs-)Schulen bringen. mit flash-
mobs, Straßentheater oder Bastel-
anleitungen fürs recycling holen sie 

„Die Entsendeorganisationen 
selbst erleben ihre Rück-
kehrerinnen und Rückkehrer 
meist als motivierte, differen-
ziert denkende junge Men-
schen, die eine überdurch-
schnittlich hohe Bereitschaft 
mitbringen, die Gesellschaft 
mitzugestalten.“
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ihre erkenntnisse in den lebensalltag 
hinein und schaffen auf kreative weise 
konkrete anwendungsbezüge für 
global reflektiertes handeln. andere 
rückkehrerinnen haben mit „masa-
la“ ein innovatives magazin-format 
entwickelt, in dem sie ein differenzier-
tes Bild ihres ehemaligen gastlandes 
indien vermitteln können. es wäre 
sicher wünschenswert, wenn man den 
gesellschaftlichen mehrwert solcher 
initiativen mit hilfe eines Social return 
on investment (Sroi)-ansatzes trans-
parent belegen und entsprechend 
kommunizieren könnte. 

Die beschriebenen nach-wirkungen 
eines auslandsaufenthalts sind Sa-
menkörner, die in der deutschen ge-
sellschaft aufgehen. Bisher gehen die-
se kleinen, aber wirksamen initiativen 
junger menschen eher bescheiden 
und unauffällig ihren weg. ein instru-
ment, um rückkehr-engagement und 
seinen positiven gesellschaftlichen 
wertbeitrag in der Öffentlichkeit weit-
hin sichtbar zu machen, ist der derzeit 
von der karl kübel Stiftung gemein-

sam mit anderen ngos konzipierte 
„Preis für junges entwicklungspoliti-
sches engagement“. Diese initiative 
will rückkehr-engagement aus dem 
Schatten des „volunteer-Bashings“ 
holen und weiter voranbringen. 

für die Preisträger ist eine attraktive 
finanzielle und kompetente fachliche  
unterstützung vorgesehen. Der wett-
bewerb soll den vielfältigen formen 
und der kreativität, mit der sich ehe-
malige freiwillig in die gesellschaft 
einbringen, eine öffentliche Plattform 
bieten. Die Botschaft lautet: ein erfah-
rungszeitraum im ausland kann weit 
mehr sein als ein Stück Selbstverwirk-
lichung oder karriere-Baustein.  
 

ein schöner moment in italien

 

„Nicht der ‚Dienst im Ausland‘, 
sondern seine Nach-Wirkun-
gen sind das wahre ‚Lebens-
lauf-Tuning‘.“
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er gibt der (welt-)gesellschaft junges 
Potenzial zurück, das zu mehr globa-
ler gerechtigkeit, nachhaltigkeit und 
sozialer verantwortung bereit ist.

www.bildungsagenten.org
www.masalamagazin.wordpress.com

nachweise:

franziska englert, „franzie weltwärts in Bra-
silien“, unter: http://franzie-brasilien.blogspot.
de/p/was-macht-ihr-da-eigentlich-unsinn.html 
(16.07.2015).

Sebastian kempkens, „hilflose helfer“, in: Der 
Spiegel 10 (2015), S. 42.

Sebastian erb, „freiwillige helfer. abenteuer-
urlaub auf Staatskosten?“, unter: http://www.
spiegel.de/schulspiegel/ausland/freiwillige-
helfer-abenteuerurlaub-auf-staatskosten-
a-726593.html (16.07.2015).

kristina kontzi, „Die freiwillige ist königin. ein 
machtkritischer Blick auf das freiwilligenpro-
gramm weltwärts“, in: Berliner entwicklungspo-
litischer ratschlag (hg.), Developmental turn. 
neue Beiträge zu einer rassismuskritischen 
entwicklungspolitischen Bildungs- und Projekt-
arbeit, Berlin, S. 86-88.

florian Töpfel, „egotrips ins elend“, unter: 
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/an-
zeigen/24384/egotrips-ins-elend (16.07.2015).

„last-minute-freiwilligenarbeit mit Bestpreis-
garantie“, unter: http://www.volunation.com/
volunteer/kurzfristig/ (16.07.2015).

Bundesministerium für wirtschaftliche zusam-
menarbeit und entwicklung, „Der entwick-
lungspolitische freiwilligendienst ,weltwärts‘“, 
Band iii: entwicklungspolitische inlands- und 
Bildungsarbeit durch die rückkehrerarbeit von 
„weltwärts“-freiwilligen, Bmz-evaluierungsbe-
richte, Bonn, S. 23.

für weitere informationen zum neuen 
„Preis für junges entwicklungspoliti-
sches engagement“ wenden Sie sich 
bitte an die Projektverantwortliche in 
der karl kübel Stiftung:

Dr. Stephanie himmel
e-mail: s.himmel@kkstiftung.de

renate Tietz  
© Tino lindenberg

Dr. Stephanie himmel   
© andreas renz
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würden Sie kindern zwischen sieben 
und achtzehn Jahren 60.000 euro an-
vertrauen? wir tun das jedes Jahr und 
sind begeistert von den kompetenten 
und verantwortungsvollen entschei-
dungen, die von unseren kinderbei-

räten bei der mittelvergabe getroffen 
werden. es gibt viele gemeinnützige 
organisationen, die ihr engagement 
und ihre förderung auf kinder und Ju-
gendliche ausrichten. nur wenige von 
ihnen berücksichtigen bisher jedoch 

Von kaija landsberg

Meine Stimme zählt! 
Eine starke Gesellschaft braucht starke junge akteure

Verantwortung zu übernehmen ist die Grundlage einer aktiven Bürgergesellschaft 
und damit unseres demokratischen Gemeinwesens. Durch die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen werden beste Voraussetzungen geschaffen, die Zu-
kunftsfähigkeit von zivilem Engagement zu sichern.

gemeinsames lernen für die Schule in Syrien
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die mitsprache von kindern und Ju-
gendlichen in förderentscheidungen 
bzw. in entscheidungsprozessen oder 
gar bei der konzeption ihrer angebo-
te. Dabei ist das recht von kindern 
auf Beteiligung bereits seit dem 20. 
november 1989 in der kinderrechts-
konvention der vereinten nationen 
verankert. 

kinder haben einen frischen, wenig 
komplizierten Blick und fördern damit 
die entstehung kreativer lösungsan-
sätze. wir profitieren durch verjüngte 
Strukturen und raum für innovation 
in der kultur des gebens. Der ChilD-
ren kinderbeirat wurde bereits zur 
gründung unserer organisation fest 
verankert. unser leitgedanke „mit 
kindern. für kinder!“ ist geprägt von 
der vorstellung, dass sich unser en-
gagement durch einen „mit-kindern“-

förderansatz auszeichnet. wir als 
erwachsene engagierte sehen uns 
nicht nur in der Pflicht als fürsorger 
zu agieren. für uns ist es wesentlich, 
einen Teil unserer macht an junge 
menschen abzugeben und ihnen zu 
vertrauen, gute entscheidungen tref-
fen zu können. 

im rahmen der bundesweit aktiven 
ChilDren kinderbeiräte haben wir 
langjährige erfahrungen in gelebter 
Partizipation sammeln können. zum 
Teil in kooperation mit Stiftungen oder 
unternehmen umgesetzt, treffen sich 
zweimal im Jahr über 100 kinder-
beiratsmitglieder, um innerhalb ihrer 

nach dem freitagsgebet in Pakistan

 

„Wir als erwachsene Engagier-
te sehen uns nicht nur in der 
Pflicht als Fürsorger zu agie-
ren. Für uns ist es wesentlich, 
einen Teil unserer Macht an 
junge Menschen abzugeben 
und ihnen zu vertrauen, gute 
Entscheidungen treffen zu 
können.“
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lokalen gruppen einstimmig über die 
vergabe von insgesamt 60.000 euro 
an gemeinnützige Projekte für kin-
der und Jugendliche zu entscheiden. 
Die verhandelten anträge werden an 
ChilDren gestellt und dort intern 
vorbereitet, um kindgerechte formu-
lierungen und eine gute Strukturierung 
zu garantieren. zwei wochen vor 
der Sitzung werden die Projektan-
träge samt finanzplänen und ande-
ren Dokumenten an die ChilDren 
kinderbeiräte verschickt. So können 
die mitglieder gut informiert über die 
vergabe entscheiden. 

nach 20 Jahren Praxiserfahrung sind 
wir von der entscheidungskompetenz 
unserer jungen aktiven überzeugt. ob 
finanzierung für Clowns in der kinder-
klinik, ein Skateboardkurs zur reduk-
tion der ritalindosis für aDhS-kinder 
oder Solarlampen für ein afrikanisches 
waisenhaus, die Diskussionen um 
die mittelvergabe sind intensiv und 
am ende gewinnen die besten argu-
mente. Dabei legen die kinderbeiräte 
besonderen wert auf die nachhaltig-
keit der Projekte.  

„zwei der wichtigsten gründe, die für 
mich für ein engagement im kinder-
beirat sprechen, sind zum einen die 
möglichkeit, mit seiner eigenen Stim-
me etwas zu bewegen. zum anderen 
die gelegenheit, anderen wirklich zu 
helfen. gerade wenn in diesen (Dank-) 
Schreiben (der unterstützten Projekte) 

Bilder von veränderungen zu sehen 
waren und man direkt sehen konnte, 
was seine eigene Stimme bewirkt 
hatte (fühlt man sich zufrieden).“ Til, 
ehemaliger kinderbeirat hanau.

nicht nur eine von uns initiierte Studie 
erfasst die positive wirkung von 
kinderbeiräten. Die Beiratsmitglieder 
können als Persönlichkeiten wachsen 
– durch die Stärkung von führungs-
qualitäten wie verhandlungsgeschick, 
konfliktlösungsfähigkeiten und die 
zusammenarbeit mit unterschiedli-
chen Charakteren und kulturen; aber 
auch die gesellschaft gewinnt un-

ein gruß von mutter und Bruder via handy geschickt 
aus dem syrischen winter 



78 www.engagement-macht-stark.de

mittelbar und auf lange Sicht, da die 
jungen engagierten in der regel auch 
als erwachsene aktiv gesellschaftliche 
verantwortung übernehmen. 

wir selbst können mittlerweile beein-
druckende engagementportraits do-
kumentieren. von der gründung und 
Durchführung eigener sozialer Projek-
te zur aktiven mitarbeit in Projekten, 
die durch den kinderbeirat vorgestellt  
wurden, hin zu funktionen als uniCef- 
Junior-Botschafter oder Deutschland-
repräsentant beim youth Community 
Philanthropy Summit in Chicago. 
einzelne kinderbeiräte der ersten 
generation gehören bis heute zum 
ChilDren freundeskreis.

genau diese erfahrungen haben uns 
bewogen, die aktive Partizipation von 

kindern und Jugendlichen im Dritten 
Sektor zu bewerben. mit unserer kin-
derbeiratskampagne „hier entschei-
den kinder mit!“ haben wir seit 2013 
die initiative ergriffen und ermutigen 
Stiftungen, Bürgerstiftungen und an-
dere gemeinnützige organisationen, 
kinder (mit)entscheiden zu lassen. wir 
vertrauen in die Stärke unserer jungen 
generation, uns sowohl im hier und 
Jetzt zu unterstützen, als auch gute 
entscheidungen für unsere zukunft zu 
treffen. uns freut es, wenn sich viele 
weitere akteure unserer überzeugung 
anschließen. 

kaija landsberg
© Patrick meroth

„Die Beiratsmitglieder kön-
nen als Persönlichkeiten 
wachsen – durch die Stär-
kung von Führungsqualitäten 
wie Verhandlungsgeschick, 
Konfliktlösungsfähigkeiten 
und die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Charakte-
ren und Kulturen.“

Fortbildung:
„von der idee zum kinderbeirat“ 
Donnerstag, 3. Dezember 2015 und  
freitag, 4. Dezember 2015 
    
infos und anmeldung:
Jasmin Primsch
e-mail: primsch@children.de
www.children.de/kinderbeirat    

anmeldung bis 31. oktober 2015
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Von dr. serge Embacher

es lohnt sich aber auch, den Blick 
über den nationalen Tellerrand zu wer-
fen und zu schauen, wie die umset-
zung der un-Brk weltweit vonstatten 
geht. Schließlich ist ihre übersetzung 
in konkrete Politik ein wichtiger Bei-
trag zu einer von minderheitenschutz, 
anti-Diskriminierung und inklusion 
getragenen gesellschaftspolitik.

allgemein kann man sagen, dass die 
wege zu einer Politik für die Belange 
von menschen mit Beeinträchtigun-
gen so verschieden sind wie die 143 
Staaten, in denen die un-Brk bislang 
ratifiziert wurde. überall gleich zu be-
werten ist hingegen der umstand, dass 
die umsetzung ohne das engagement 
der zivilgesellschaft nicht denkbar 
wäre. So wie es in Deutschland ganz 
wesentlich von den aktivitäten der 
Brk-allianz – einem Bündnis von etwa 
80 organisationen von menschen mit 

Blick über den tellerrand – das internationale Engagement für 
Inklusion 

Seit 2009 läuft hierzulande die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK). Bei aller Kritik des (zu langsamen) Tempos oder der (bei nicht allen 
Akteuren gleichermaßen zu erkennenden) Ernsthaftigkeit, mit der das Ziel verfolgt 
wird, lässt sich doch mittlerweile ein Prozess erkennen, der in den kommenden 
Jahren weiter an Dynamik gewinnen wird. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaft-
liches Engagement (BBE) beteiligt sich daran mit dem Projekt „Forum Inklusive 
Gesellschaft“, das bis Juni 2016 in zentralen Handlungsfeldern (u. a. Barrierefrei-
heit, Gesundheit und Pflege, Bildung) die Rolle des bürgerschaftlichen Engage-
ments bei der Umsetzung der UN-BRK herausarbeiten soll (und wird!).

Die beiden Schwestern im elternhaus in Syrien
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Beeinträchtigungen – abhing, dass die 
umsetzung der un-Brk überhaupt 
auf einem geeigneten niveau ange-
gangen wurde, so ist es auch in ande-
ren ländern. Staatliche Politik benötigt 
den Druck der öffentlichen Debatte, 
damit sie sich bewegt. Dieses „natur-
gesetz“ der Politik gilt nicht nur für die 
Behindertenpolitik in Deutschland.

Dazu kommt, dass die Situation von 
menschen mit Beeinträchtigungen in 
vielen ländern der welt viel schlechter 
ist als in Deutschland. Dabei sprechen 
wir nicht von einer randgruppe. Ca. 
eine milliarde (!) menschen weltweit 
sind nach Schätzungen der weltge-
sundheitsorganisation who (world 
health organization) von einer Behin-
derung betroffen. Das sind ca. 15 Pro- 
zent der weltbevölkerung.1 etwa  
20 Prozent der ärmsten menschen 
sind körperlich, geistig oder psychisch 
beeinträchtigt. in den sogenannten 

entwicklungsländern erhalten ungefähr 
90 Prozent aller kinder keine Schulbil-
dung, und nur etwa ein Prozent aller 
menschen mit Beeinträchtigungen 
kann lesen und schreiben.

Das engagement für diese menschen 
haben sich zahlreiche global ope-
rierende zivilgesellschaftliche orga-
nisationen zu eigen gemacht. Dazu 
gehört zum Beispiel die international 
Disability alliance (iDa), die insgesamt 
elf international ausgerichtete verbän-
de unter ihrem Dach zusammenbringt 
(z.B. world Blind union, world Deaf 
federation, Down Syndrom interna-
tional, world network of users and 
Survivors of Psychiatry) und sich zum 
ziel gesetzt hat, menschenrechte auch 
für menschen mit Beeinträchtigungen 
überall auf der welt durchzusetzen.2 
Dabei geht es vor allem um vernetzung 
und information, z.B. über den Stand 
der umsetzung der un-Brk in allen 
ländern, in denen sie ratifiziert wurde.

ein anderes Beispiel ist die in Deutsch- 
land gegründete organisation africa 
action, die bereits 1983 unter dem 
namen „ghana action“ begonnen hat, 
Brillen für sehbehinderte menschen zu 
sammeln und zu verteilen und die sich 
heute in 14 ländern vor allem in der 
Sahel-zone für Bildung, gesundheit 
und gesellschaftliche inklusion von 
menschen mit Beeinträchtigungen 
einsetzt. Der besondere Schwerpunkt 
liegt hier in der Selbsthilfe, das heißt 

 

„Staatliche Politik benötigt 
den Druck der öffentlichen 
Debatte, damit sie sich be-
wegt. Dieses ‚Naturgesetz‘ 
der Politik gilt nicht nur für 
die Behindertenpolitik in 
Deutschland.“
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es werden vor ort entsprechende Pro-
jekte von lokalen initiativen und ngos 
unterstützt. 

Schließlich sei noch handicap interna-
tional genannt, eine organisation, die 
1982 von zwei Ärzten aus frankreich 
ins leben gerufen wurde, um kriegs-
verletzten in kambodscha zu helfen. 
heute ist handicap international in 
etwa 60 ländern tätig und kümmert 
sich um alle Belange, die der inklusion 
dienen (u.a. rehabilitationszentren für 
menschen mit Beeinträchtigungen, 
soziale integration, unterstützung von 
Selbsthilfeprojekten). auch hier geht 
es um kooperation mit selbstorgani-
sierten initiativen vor ort und ihren oft 
selbst von Behinderung betroffenen 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
(www.handicap-international.de).
Die meisten organisationen, die sich 
auf der internationalen ebene für 

inklusion und die anerkennung der 
rechte von menschen mit Beeinträch-
tigungen einsetzen, operieren unab-
hängig von der un-Brk und oft auch  
schon sehr lange. Dennoch ist es nicht 
unangemessen zu behaupten, dass 
die arbeit dieser ngos durch die kon- 
vention wichtige unterstützung erfah-
ren hat. Trotz aller Skepsis angesichts 
der weltlage: wenn die vision einer 
inklusiven weltgesellschaft eines Ta-
ges wirklichkeit werden sollte – dann 
nur aufgrund des weltweiten bürger-
schaftlichen engagements für und von 
menschen mit Beeinträchtigungen.

www.inclusion-international.org
www.africa-action.de
www.handicap-international.de

1 Diese und die folgenden zahlen (Stand: märz 
2014) stammen von klaus lachmann, Präsi-
dent von inclusion international – The interna-
tional organisation of people with intellectual 
disabilities and their families 

 www.inclusion-international.org

2 Die iDa ist im netz zu finden unter: 
 www.internationaldisabilityalliance.org

„Wenn die Vision einer inklu-
siven Weltgesellschaft eines 
Tages Wirklichkeit werden 
sollte – dann nur aufgrund 
des weltweiten bürgerschaft-
lichen Engagements für und 
von Menschen mit Beein-
trächtigungen.“

Dr. Serge embacher 
© David ausserhofer
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vor mehr als 80 Jahren, als Bertolt 
Brecht dies schrieb, konnte noch 
kaum jemand wissen, wie viele 
millionen menschen wie er würden 
fliehen müssen. wir später geborenen 
wissen es. wir sollten es wissen. wir 
sollten wissen, dass kaum jemand 
freiwillig seinem land, seiner heimat, 
seinen angehörigen und freunden 
den rücken kehrt, um für längere zeit 
unter schwierigen Bedingungen in 
anderen kulturkreisen zu leben. 

wir müssen uns erinnern. an die 
allgemeine erklärung der menschen-
rechte (1948), an den artikel 16 des 
grundgesetzes „Politisch verfolgte 
genießen asylrecht.“ (1949), an die 
unterzeichnung der genfer flücht-
lingskonvention (1951), in der als 
flüchtlinge diejenigen Personen 
bezeichnet sind, „die aus begründe-
ter furcht vor verfolgung wegen ihrer 
rasse, religion, nationalität, zugehö-
rigkeit zu einer sozialen gruppe oder 

Von dieter rehwinkel

Flucht und Vertreibung – Erinnerung und Zukunft

Früher
Lebend in dem Land, in dem ich geboren war

Gebrauchte auch ich meine Ellbogen in dem Gewühl
Wünschte abgefertigt zu werden nach der Reihe

Setzte mich, wenn die anderen saßen und verlangte
Dass mir gehalten wurde, was mir unterschrieben war.

Jetzt
Lebe ich in fremdem Land, verjagt aus meiner Heimat

Stehe vor Sitzenden, mache Platz den nach mir Gekommenen
Und schweige, wenn ich angeschrien werde.

Seitdem wünschte ich: Es gäbe
Kein Recht, das der Mangel erzeugt.

Keine Abfertigung nach der Reihe, aber
Auch keinen Mangel an Zeit. Keine

Unterschiede der Person, aber auch
Keine Aufgaben, die nicht gelöst sind. Kein

Platzanbieten noch Platzfordern, sondern
Genügend Stühle.
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wegen ihrer politischen überzeugung 
nicht in ihr heimatland zurückkehren 
können oder wollen“. Das sind unsere 
grundlagen für ziviles und politisches 
handeln. 

vergessen wir auch nicht: flüchtlinge 
gab es schon immer. Doch es gibt ne-
ben den enorm gewachsenen zahlen 
einen unterschied zu früher: wer noch 
vor 100 Jahren gezwungen war, seine 
heimat zu verlassen, fand bei allem 
persönlichen unglück immer noch 
länder, die ihm nicht nur Schutz, 
sondern auch die möglichkeit boten, 
ein neues leben aufzubauen. heute 
jedoch sind fluchtwege entweder ver-

sperrt, oder die benachbarten aufnah-
meländer, insbesondere im globalen 
Süden, können ohne hilfe von außen 
die versorgung der flüchtlinge nicht 
gewährleisten. und erinnern wir uns 
auch: europa produzierte noch in der  
ersten hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts die meisten flüchtlinge. „Das  
herzasthma des exils, die entwurzel-
ung, die nervösen Schrecken der hei-
matlosigkeit.“, so beschrieb Thomas 
mann 1950 seine fluchterfahrung, 
trotz seiner privilegierten exilsituation.

flucht und vertreibung sind kein The-
ma von gestern. wir haben jetzt und 
auf unbestimmte zeit hinaus damit zu 

in aleppo bei der arbeit
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tun. wir müssen auf der Basis unserer 
humanistischen, rechtsstaatlichen und 
wirtschaftlichen grundlagen lösun-
gen  für das weltflüchtlingsproblem 
anstreben. und hier in Deutschland 
gilt es, einer „ablehnungskultur“ ent- 
gegenzutreten. Dabei müssen wir 
ehrlich, sachlich und öffentlich argu-
mentieren. und nach fritjof nansens 
maxime agieren: „Beeilt euch zu han-
deln, ehe es zu spät ist, zu bereuen.“ 

in Deutschland gibt es bereits viele, 
die handeln. flucht und vertreibung 
sind zu bestimmenden Themen 
unserer von kriegen und politischer 
instabilität geprägten gegenwart 
geworden. fast täglich erreichen uns 
meldungen von menschlichen Tragö-
dien im mittelmeer und in den betrof-
fenen ländern afrikas und des nahen 
ostens. europa und die europäische 
union tun sich schwer mit der frage, 
wie man mit den vielen geflüchteten 
menschen umgehen soll, ob man 
sie aufnehmen soll und wie man 

flüchtlinge nach ihrer ankunft in das 
gesellschaftliche geschehen vor ort 
integrieren kann.

Darüber hat in Deutschland in den 
letzten monaten eine intensive Debat-
te begonnen. neben skeptischen und 
angstgetriebenen kommentaren nach 
dem zweifelhaften motto „Das Boot 
ist voll!“ gibt es vor allem eine große 
welle der unterstützung für flücht-
linge und ihre familien, die bei uns 
angekommen sind. aus der mitte der 
aktiven Bürgergesellschaft hat sich 
an vielen orten eine breite Bewegung 
formiert, die von hilfsbereitschaft und 
empathie getragen wird. vor dem hin-
tergrund der geschichte erinnert sich 
die deutsche Öffentlichkeit zuneh-
mend an die fähigkeit unserer gesell-
schaft, auf große fluchtbewegungen 
vor allem positiv zu reagieren.

„Flucht und Vertreibung sind 
kein Thema von gestern. Wir 
haben jetzt und auf unbe-
stimmte Zeit hinaus damit zu 
tun.“

Posieren als obdachlose in der Türkei
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Durch eine geschickte kombination 
von staatlichem bzw. kommunalem 
handeln mit bürgerschaftlichem en-
gagement vor ort besteht die Chance, 
eine angemessene, verantwortliche 
kultur des umgangs mit flüchtlingen 
zu entwickeln und zu etablieren. Dazu 
gibt es jedoch bislang kaum integrier-
te konzepte. Der Bedarf an nachhal-
tigen instrumenten und Strukturen, 
die vor ort wirken können, ist groß 
und vergrößert sich mit jeder flücht-
lingsfamilie, die neu bei uns ankommt. 

wir benötigen eine konsensuierte 
innovative Perspektive, die menschen 
mitnimmt und sie zu Teilhabenden 
einer neuen flüchtlingspolitik werden 
lässt. integratives und dauerhaftes 
bürgerschaftliches engagement kann 
Strukturen verändern, das ist die er-
fahrung aus allen Bereichen der akti-
ven Bürgergesellschaft in Deutschland 
(hospizbewegung, Selbsthilfe u.v.a.). 
hier liegt viel kraft, die bislang noch 
nicht voll ausgeschöpft wird.

Das bürgerschaftliche engagement 
in der flüchtlingshilfe wächst sehr 
schnell. hier gibt es mittlerweile von 
der förderung von Schulkindern, 
von kulturellen aktivitäten bis hin zur 
arbeitsberatung und hilfe bei der 
unterbringung oder erlangung eines 
gesicherten aufenthaltsstatus sehr 
viel aktivität. Tendenziell sind dafür 
auch die etablierten Strukturen geeig-
net (wirtschaft, verwaltung, kom-
mune). Doch es herrscht ein großer 
orientierungsbedarf und festzustellen 

in Syrien war er florist

„Aus der Mitte der aktiven 
Bürgergesellschaft hat sich 
an vielen Orten eine breite 
Bewegung formiert, die von 
Hilfsbereitschaft und Empa-
thie getragen wird.“
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ist auch der Trend zur überforderung 
von freiwilligen. Schließlich besteht die 
aufgabe – die „gemeinschaftsaufga-
be“ – nicht in bloßer aufnahme, son-
dern in der integration geflüchteter. es 
bedarf dringend einer vernetzung und 
aktivierung der regionalen angebote 
und möglichkeitsstrukturen. Bis zu  
40 Prozent aller engagierten in der 
fluchthilfe sind nicht institutionell an-
gebunden. Sie gilt es unter Bewahrung 
ihrer eigenständigkeit und unter ein-
beziehung gemeinnütziger organisatio-
nen zu fördern und zu unterstützen.

ein Themenschwerpunkt der „woche 
des bürgerschaftlichen engagements 
2015“ heißt „international engagiert“. 
ein fokus ist dabei das zivilgesell-
schaftliche engagement für flüchtlin-
ge. wir hoffen, damit einen Beitrag zur 
unterstützung, zur Sichtbarmachung 
und zur würdigung von menschen zu 
leisten, die sich erinnern und zugleich 
wertvolle zivile arbeit für ein auch in 
zukunft lebenswertes gemeinwesen 
einbringen. 

Dieter rehwinkel 
© amelie losier
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Die Bildstrecke dieser ausgabe des 
magazins dokumentiert die künstle-
rische arbeit „we refugeeS“ von 
nora al-Badri und Jan nikolai nelles 
mit ajmal, ali, amer, Daniel, hassan, 
husam, mohamed, muhammad, noor, 
omar, rami und rawia. 

„we refugeeS“ versammelt fotogra-
fische fragmente individueller flucht-
geschichten, deren wege sich in Berlin 
kreuzen. Sie haben sich aus Syrien, 
Pakistan oder afghanistan auf den 
weg gemacht. Der Titel der ausstel-
lung ist an den gleichnamigen essay 
von hannah arendt aus dem Jahr 
1943 angelehnt. flüchtlinge werden 

darin als die „avantgarde ihrer völker“ 
bezeichnet. 

fotografien, die von flüchtlingen mit- 
gebracht oder auf ihrer flucht aufge-
nommen wurden, sind von den künst-
lern nora al-Badri und Jan nikolai 
nelles zu einem narrativ arrangiert 
worden. Die konkrete Bedrohung der 
sogenannten erweiterten kampfzone,  
die für einige flüchtlinge auch in 
Deutschland besteht, schlägt sich 
visuell in der ausstellung nieder. um 
die flüchtlinge und deren familien 
vor weiterer verfolgung zu schützen, 
wurden die noch lebenden abgebil-
deten Personen auf den fotografien 

Von nora al-Badri und Jan nikolai nelles

„wE rEFUGEES“ und die ausweitung der Kampfzone

„Wir wurden geschlagen und nachdem man uns im Gefängnis alle Habseligkeiten 
(es waren nicht viele) abgenommen hatte, ging es noch in derselben schlaflosen 
Nacht weiter. Alle mussten raus und wurden abgeholt von maskierten Polizisten. 
Wieder schlugen sie uns. Jetzt zogen sie uns Säcke über den Kopf, die Hände auf 
dem Rücken in Handschellen. Dann mussten wir in ein Boot einsteigen. Der Boden 
unter uns bewegte sich. Wir sollten niederknien. Ich dachte, jetzt werfen sie uns in 
den Fluss. Wir waren ewig auf dem Wasser. Nach etwa vier Stunden Todesangst 
ließen sie uns auf der anderen Seite des Flusses gehen. Jetzt waren wir nicht mehr 
auf griechischem Boden, sondern wieder in der Türkei. Ich bin glücklich heute in 
Berlin zu sein.“ (Amer aus Syrien)

ZUr BIldStrECKE
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anonymisiert und visuelle überlage-
rungen gebildet. Die gesichter, in die 
man blickt, da sie nicht anonymisiert 
wurden, gehören Toten. Sie waren 
freunde oder Bekannte der flücht-
linge. Die ausstellung erzählt von 
unaussprechlichkeiten des erlebten. 
Die familienbilder und fluchttage-
buch-handybilder zeugen von verlust 

und Tod, ebenso wie von glück und 
hoffnung. es ist eine annäherung an 
die Brechtschen flüchtlingsgespräche 
und seinen Begriff der „inzwischen-
zeit“. übertragen handelt es sich um 
„inzwischenfotografie“: Durch frag-
mentarismus, Brüchigkeit, ironische 
kommentierung werden impulse zum 
widerständigen Denken gegeben. 

Posieren vor einer zerstörten kirche in Damaskus
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zum hintergrund: anlässlich des 
gallery weekends im mai 2015 wurde 
von den künstlern im wohlhabenden 
Berliner galerienviertel in mitte eine 
ausstellung als nachbarschaftspro-
jekt konzipiert. Die flüchtlingsunter-
kunft der Caritas, das elisabeth-haus 
mit 100 Bewohnern, liegt nur wenige 
meter entfernt von der galerie „Petra 
rietz Salon galerie“. Die galeristin 
öffnete dem Projekt ihre räume und 
so war es auch möglich, dass sich die 
flüchtlinge und die künstler im vor-
feld außerhalb des heims treffen und 
über die fotos und ihre geschichten 
austauschen konnten. Da es sich bei 
dem elisabeth-haus um eine erstauf-
nahmeunterkunft handelt, in der die 
Bewohner gleich nach der ankunft 
in Deutschland unterkommen und 
nur drei monate bleiben, spricht dort 
kaum einer Deutsch und nur wenige 
englisch. es fand deswegen so gut 
wie kein austausch mit den nachbarn 
statt. vor der eröffnung der unter-
kunft gab es auch dort widerstände 
in der nachbarschaft. Die arbeit an 
der ausstellung wurde hingegen un-
terstützt durch offenheit und Prag-
matismus des inzwischen erstaunlich 
großen netzwerks der ehrenamtlichen 
helfer aus der nachbarschaft und 
besonders von dem koordinator der 
kulturaktivitäten, frank alva-Büche-
ler. all das engagement hat sicherlich 
auch großen anteil daran, dass die 
Bewohner sich mittlerweile in dem 
Bezirk wohlfühlen. 

Die resonanz auf die ausstellung 
selber war sehr positiv und bei der 
eröffnung waren viele Bewohner aus 
der unterkunft, nachbarn und kunst-
liebhaber zugegen und konnten sich 
durch die Bilder über die persönlichen 
geschichten austauschen. Die ein-
nahmen aus der ausstellung kamen 
ausschließlich den flüchtlingen zu 
gute und finanzieren zum Beispiel ihre 
Sprachkurse. Die rund 80 fotografien 
– gerahmt oder aufgezogen – werden 
auch als wanderausstellung genutzt. 
So wurden sie inzwischen auch 
schon in hamburg im rahmen einer 
großen ausstellung in der millerntor 

Das lange warten in albanien auf den Schlepper, der 
nie zurück kam
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gallery gezeigt. zudem können die 
fotografien weiterhin käuflich er-
worben und damit das weitertragen 
dieser fragmente und geschichten 
unterstützt werden.

nora al-Badri lebt und arbeitet 
in Berlin. Sie studierte Politikwissen-
schaft und kunst in frankfurt am main 
und an der hochschule für gestaltung 
offenbach. Sie hat deutsch-irakische 
wurzeln und beschäftigt sich in ihren 
arbeiten häufig mit fragen von mi-
gration, identität und neokolonialen 
machtstrukturen. im irak sind krieg, 
gewalt und Chaos auch heute allge-
genwärtig. Diese Themen schlagen 
sich auch in ihrer arbeit nieder. 

Sie arbeitet mit verschiedenen medien 
wie fotografie (vor allem found foota-
ge), Skulptur, video und Performance. 
ihre arbeiten wurden vom ifa-institut, 
goethe-institut und dem auswärtigen 
amt gefördert und waren in Berlin, 
frankfurt, kairo und Thessaloniki zu 
sehen. 2015 findet ihre erste einzel-
ausstellung in kairo in dem ausstel-
lungsort „Darb1718“ statt.

Jan nikolai nEllEs studierte kunst 
an der hochschule für gestaltung 
offenbach und volkswirtschaft in 
frankfurt am main. 2010 begründete 
er mit drei mitstreitern das fotomaga-
zin „album“. Seitdem Teilnahmen an 
fotografie-festivals wie den „Darm-
städter Tagen der fotografie“ und dem 
fotografie forum frankfurt. Seine ar-
beiten wurden im auswärtigen amt in 
Berlin und der Diamantenbörse frank-
furt/main gezeigt. er konzeptionierte 
ausstellungen im Bereich „politischer 
kommunikation“ für die gesellschaft 
für internationale zusammenarbeit 
(giz). künstlerische interventionen in 
Ägypten und griechenland wurden ge-
fördert durch das ifa-institut, sowie im 
„artivists for Change-Program“ durch 
das goethe-institut. 

in seinen arbeiten stehen meist fragen 
nach machtstrukturen und deren reprä-
sentation und manifestation durch Bild-
medien im neokolonialen zusammen-
hang. wie die arbeit zur unsichtbarkeit 
des syrischen überwachungsstaats (vor 
ausbruch des krieges in Syrien) oder 
die Dokumentation über den zerstörten 
Sitz der mubarak-regierung in kairo 
oder der versuch, die reststrahlung 
uranummantelter munition (depleted 
uranium – Du) fotografisch einzufangen 
an orten im ehemaligen Jugoslawien. 

Die beiden künstler arbeiten seit mehr 
als fünf Jahren auch als kollektiv 
zusammen.  

mehr informationen zu den künst-
lern:
www.oszilat.com
www.nora-al-badri.de

mehr informationen zur galerie:
www.petrarietz.com 



92 www.engagement-macht-stark.de

Der Petra rietz Salon ist ein privater 
ort der inspiration und des aus-
tauschs über zeitgenössische kunst, 
an dem künstler, Sammler, Publizis-
ten, kulturschaffende und kunstinter-
essierte zusammenkommen.

Der Salon hat einen programmati-
schen Schwerpunkt: Die fotografie 
als medium der erinnerung und der 
transformative umgang mit dem 
medium und dem Thema. Dabei geht 
es um die lebendige, kommunikative 

PEtra rIEtZ 
Salon GalErIE
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auseinandersetzung mit künstleri-
schen Projekten. Der Salon versteht 
sich als Schnittstelle zwischen privat 
und öffentlich, traditionell eben die 
Besonderheit eines Salons. hier 
spricht man über Projekte, lange be-
vor sie der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden. Der Salon ist genau der rich-
tige ort, um auch an das Private an-
rührende Projekte zu entwickeln und 
vorzustellen. ein künstler brachte es 
einmal auf den Punkt: „hier präsen-
tiert man seine kunst nicht nur, hier 
denkt man sie weiter im gespräch.“ 
Dazu lädt Petra rietz einige male im 
Jahr ausgewählte künstler – darun-
ter renommierte, aber auch (noch) 
unbekannte namen –  ein, von denen 
jeweils eine auswahl von arbeiten 
unter einem bestimmten Thema 
gezeigt wird. Die meisten arbeiten 
entstehen exklusiv für den Salon.

Petra rietz studierte fotografie und 
kunstgeschichte und rief den Salon 
2006 ins leben. aus ihrem persönli-
chen werdegang leitet sich nicht nur 
die programmatische ausrichtung des 
Salons, sondern auch der konzeptio-
nelle ansatz her: Petra rietz versteht 
den Salon selbst und alle seine aktivi-
täten als work in Progress.

im frühjahr 2015 waren die künstler 
nora al-Badri und Jan nikolai nelles 
eingeladen, ein Projekt im Salon zu 
verwirklichen. nur wenige meter vom 
Salon entfernt lag eine flüchtlings-
unterkunft der Caritas mit ca.100 Be- 
wohnern. Dies nahmen die beiden 
künstler zum anlass und konzipierten 
als nachbarschaftsprojekt eine aus-
stellung zum flüchtlingsthema. 

Der Salon öffnete dem Projekt seine 
Türen, so dass sich flüchtlinge und 
künstler außerhalb des heims begeg-
nen und gemeinsam die ausstellung 
„we refugeeS“ erarbeiten konnten. 

kontakt: 
Petra rietz Salon galerie
koppenplatz 11a | 10115 Berlin
Telefon: + 49 (0) 172 6491599

www.petrarietz.com
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aUtorInnEn 
Und aUtorEn
nora al-Badri | künstlerin, Berlin

sEVErin CasPari | ansprechpartner Presse, Zukunftstour 2015 / 2016,  
EngagEmEnt gloBal ggmbH, Bonn

ralF dÜrrwang | Vice President Corporate Citizenship, deutsche Post 
dHl group, Bonn

dr. sErgE EmBaCHEr | Projektleiter, Forum inklusive gesellschaft, BBE, Berlin

sUZannE gEntgEs | gruppe grundsätze der Entsendung von Entwick-
lungshelferinnen und -helfern, gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit (giZ), Bonn, Eschborn

mElaniE HaUB | Vorstand, weltladen gerberau, Freiburg im Breisgau

dr. stEPHaniE HimmEl | referentin für Entwicklungszusammenarbeit, 
karl kübel stiftung, Bensheim

rainEr HUB | stellvertretender Vorsitzender, deutscher Unterstützerverein 
„dorf der Freundschaft in Vietnam e. V.“, Berlin, Bönnigheim

Pd dr. ansgar klEin | geschäftsführer, BBE, Berlin

dr. diEtmar krEss | Bereichsleiter aktionsnetz, greenpeace deutschland, 
Hamburg

kaiJa landsBErg | geschäftsführerin, Children for a Better world e. V., münchen

gEsa masCHkowski | dipl. oec. troph., transition-trainerin, doktorandin 
Universität Bonn
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Jan nikolai nEllEs | künstler, Berlin

ProF. dr. tHomas olk | Vorsitzender, BBE-sprecherrat, Halle

daniEla PUHrsCH | referentin, Bundestutorat ausland der Evangelischen 
Freiwilligendienste, Hannover

diEtEr rEHwinkEl | Projektleiter, woche des bürgerschaftlichen Engage-
ments, BBE, Berlin

PEtra riEtZ | galeristin, Berlin

adElHEid sCHUltZE | redakteurin, abteilung kommunikation, 
EngagEmEnt gloBal ggmbH, Bonn

dr. rUdolF sEitErs | Präsident, deutsches rotes kreuz, Berlin

CHristoPH sElig | Head of goteach team; Corporate Communications 
and responsibility, deutsche Post dHl group, Bonn

dr. JEannEttE sPEnlEn | referentin, mitmachzentrale, 
EngagEmEnt gloBal ggmbH, Bonn

alExandros statHoPoUlos | mitarbeiter, internationale Projekt-
kooperationen, Pro asyl, Frankfurt / main

rEnatE tiEtZ | referentin, karl kübel stiftung, Bensheim

mattHias wannEr | dipl.-Psych. wissenschaftlicher assistent, wuppertal 
institut für klima, Umwelt, Energie, wuppertal
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BBe geschäftsstelle ggmbh
michaelkirchstraße 17 / 18
10179 Berlin
Tel.: 030 62980-120
fax: 030 62980-9183
e-mail: aktionswoche@b-b-e.de
www.engagement-macht-stark.de | www.b-b-e.de
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