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Moin, moin, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
die meisten von uns sind im Mai und Juni 
aufgrund der hohen Arbeitsbelastung an 
ihre Grenzen gekommen und sehnen sich 
nach der Ferien- und für viele auch Ur-
laubszeit.  
 
Zwischen all den Sitzungsterminen lag für 
viele der Stuttgarter Kirchentag. AGDF 
und Mitglieder haben dort (u.a.) ein Zent-
rum Frieden angeboten, was politisch „als 
Stachel“, wegen der Vielfalt der 60 Veran-
staltungen, des recht guten Besuchs 
(1.500 Personen) und einer insgesamt 
gelungenen Organisation ein Erfolg war. 
Bei heißem Wetter, vollen Straßenbahnen 
und teilweise überfüllten Veranstaltungen 
wurde es zudem als wohltuende „Oase“ 
erlebt.  
 
Solche Oasen sind für gestresste und 
manchmal auch frustrierte Friedensarbei-
ter/innen wichtig: Tempo herausnehmen, 
zur (geistlichen) Besinnung kommen, Zeit 
für Palaver und gemeinschaftlichem Es-
sen, aber auch in kleinen Workshops oder 
konstruktiven Diskussionsrunden Anre-
gungen, Irritationen und Bestätigung holen 
sind wichtig, damit wir nicht an Kraft und 
Hoffnung verlieren. 
 
Eine schöne, erholsame Sommerzeit 
wünscht Ihnen und Euch auch im Namen 
der Geschäftsstelle. 
Schalom 
 

 

NACHRICHTEN AUS DEM 
DACHVERBAND 

 
Vorstand 
Der Vorstand hat im Rahmen seiner Sit-
zung am 24./25. Juni in Berlin ein Ge-
spräch mit Tilman Henke, in der Leitung 
von Brot für die Welt, geführt, Weichen für 
die Mitgliederversammlung gestellt und 
sich u.a. mit dem Reformationsjahr 2017 
(Kirchentag(e), Weltausstellung) befasst. 
 
Mitgliederversammlung 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 25./26. September in Freiburg wird im 
Juli verschickt; inhaltlicher Schwerpunkt 
ist „Friedensbildung“. 
 
Fachbereichssitzungen 
Im Vorfeld der MV tagen auch wieder die 
drei Fachbereiche. 
 
Geschäftsstelle  
Urlaubsbedingt sind in den nächsten Wo-
chen Mitarbeitende nicht zu erreichen, die 
Geschäftsstelle ist aber durchgehend be-
setzt. 
 
Fortbildungen 
Die AGDF bietet zwei Fortbildungen für 
Hauptamtliche und Vorstandsmitglieder 
an:  
„Wissensmanagement und Wissens-
transfer“ am 13./14. November 2015 in 
Hannover 
 
Fortbildungsprojekt „Gewinnung von Ak-
tiven für unsere Arbeit“ mit den Semi-
narwochenenden am 15. – 17. April 2016 
und 11. - 13. November 2016 in Bielefeld 
Infos: Gildemeister@friedensdienst.de 
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Handreichung 2015 der AGDF 
Ab Mitte Juli ist die Handreichung der 
AGDF für Kirchengemeinden unter dem 
Motto „Grenzerfahrung“ über unsere 
Website zu bestellen. 
Infos: http://friedensdienst.de/bestellseite-fd 
 
 

ÖKUMENISCHE FRIEDENSARBEIT 
 
Zentrum Frieden zum Kirchentag 2015 
Auf der Website des „Zentrum Frieden: 
Krieg überwinden – gewaltfrei leben und 
handeln“ von AGDF, EAK und ihren Mit-
gliedern wird u.a. in einem Artikel Bilanz 
gezogen, es gibt Fotos und einen Presse-
spiegel – der Besuch lohnt sich. 
Info: http://www.zentrumfrieden2015.de/  
 
 
Wir engagieren uns! Soweit - wie wei-
ter? 
Ökumenische Tagung zum ehrenamtli-
chen Engagement in Kirche und Gesell-
schaft am 25. September 2015 in der 
Französischen Friedrichstadtkirche in Ber-
lin.  
Die Kirchen, ihre Einrichtungen und Orga-
nisationen sind Orte eines breiten ehren-
amtlichen Engagements in Deutschland. 
Christinnen und Christen engagieren sich 
überdurchschnittlich häufig ehrenamtlich, 
auch außerhalb ihrer Kirchen. Sie bringen 
sich in engagementpolitische Debatten ein 
und sind in Netzwerken bürgerschaftlichen 
Engagements aktiv. 
Dieses Engagement wurde in den ver-
gangenen sechs Jahren auf drei großen 
Ökumenischen Tagungen diskutiert, ge-
meinsame Perspektiven und Standpunkte 
erarbeitet. Die Ergebnisse werden nun in 
einer Tagesveranstaltung gebündelt, eine 
Standortbestimmung im Dialog mit Part-
nern aus Politik, Wissenschaft und Ge-
sellschaft gesucht und Handlungsperspek-
tiven für das künftige Engagement entwi-
ckelt.  
In Vorträgen, Podiumsgesprächen und 
Diskussionsrunden werden diese und wei-
tere zentrale Fragen mit Expertinnen und 

Experten diskutiert und gemeinsam Posi-
tionen erarbeitet. 
Infos: http://www.wir-engagieren-uns.org/ 
 
 
Gegen nukleare Kriegsgefahr - Ökume-
nisch-interreligiöse Solidarisierungsak-
tion 
Am 6. Juni 2015 wurde auf dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Stuttgart mit 
großer Mehrheit eine von IPPNW-Mitglied 
Ulrich Börngen eingebrachte Resolution an-
genommen. Unter der Überschrift "Ökume-
nisch-interreligiöse Solidarisierungsaktion ge-
gen nukleare Kriegsgefahr" forderten die Teil-
nehmerInnen des Kirchentags die Bundesre-
gierung u.a. auf, die österreichische Initiative 
für ein völkerrechtliches Abkommen zum um-
fassenden Verbot von Atomwaffen zu unter-
stützen. 

Infos: 
http://www.atomwaffenfrei.de/home/artikel/42d
c842d1883fb2335b1bd87e98ad6db/oekumeni
sch-interreligioese-solidarisierungsaktion-
gegen.html 
 
 
Ökumenischer Tag der Schöpfung 
2015 
Die zentrale Feier des ökumenischen Ta-
ges der Schöpfung wird am 4. September 
2015 in Borna bei Leipzig begangen. 
Die Feier steht unter dem Motto „Zurück 
ins Paradies?“. Borna ist vom Braunkohle-
tagebau gekennzeichnet. Nach dem Ab-
bau wurde die Landschaft renaturiert und 
es entstand das Leipziger Neuseenland. 
Dies hat aber auch neue Probleme ge-
schaffen. 
Der diesjährige ökumenische Tag der 
Schöpfung thematisiert daher die Frage, 
was wir unter einem Paradies verstehen 
und was dies für unser Verhältnis zur Na-
tur bedeutet. Die Materialien zum ökume-
nischen Tag der Schöpfung können über 
den Shop der ACK bestellt oder unter 
www.schoepfungstag.info heruntergela-
den werden. Dort sind auch weitere Infor-
mationen zum Schöpfungstag zu finden. 
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Weltweite Aktionswoche für Frieden in 
Palästina und Israel  
Vom 20. September bis 26. September 
2015 lädt der Ökumenische Rat der Kir-
chen (ÖRK) Mitgliedskirchen und kirchli-
che Organisationen ein, an einer Aktions-
woche für einen gerechten Frieden in Pa-
lästina und Israel teilzunehmen. All dieje-
nigen, die auf einen gerechten Frieden 
hoffen, sind eingeladen, friedliche Aktio-
nen zu organisieren, um so ein gemein-
sames internationales Zeugnis für den 
Frieden abzulegen. 
Infos: http://www.oikoumene.org/de/press-
centre/events/world-week-for-peace-in-
palestine-israel 

 
 

POLITISCHE AKTIONEN 
 
Aufruf ‚‚WIR SIND VIELE für das Recht 
zu kommen und zu bleiben‘‘ 
Am 03. Juni 2015 stellten Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste und die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsex-
tremismus (BAG K+R) beim Deutschen 
Evangelischen Kirchentag in Stuttgart der 
Öffentlichkeit einen Aufruf vor. Einzelper-
sonen und Institutionen aus Kirche, Politik 
und Zivilgesellschaft unterstützen den 
dringenden Appell, mit dem das breite 
Engagement für Flüchtlinge sichtbarer 
gemacht werden soll. Denn in der aktuell 
vielerorts vorherrschenden bedrohlichen 
„Nein zum Heim“ und „Grenzen zu“-Welle 
ist das JA zum Recht der Flüchtlinge, zu 
kommen, zu bleiben und geschützt zu 
sein, bislang zu leise und zu wenig sicht-
bar. Ändern Sie mit.  
Infos: https://www.asf-ev.de/de/zeichen-
setzen/flucht-und-migration/wir-sind-viele.html 
 
EU-Jugendministerrat zur Relevanz von 
Jugendarbeit 
Mehr Qualität und mehr Anerkennung sind 
die Kernforderungen. 

Jugendarbeit leistet „einen wichtigen Bei-
trag zur persönlichen – einschließlich der 
beruflichen – Entfaltung, zur Förderung 
der Werte der sozialen Inklusion, kulturel-

len Vielfalt und aktiven Bürgerschaft sowie 
zur Gewährleistung eines auf gegenseiti-
gem Respekt und Toleranz basierenden 
Peer-Umfelds“. Sie kann eine „entschei-
dende Rolle spielen (…), wenn es darum 
geht, alle jungen Menschen mit unter-
schiedlichem Hintergrund zu erreichen, 
und zwar auch diejenigen jungen Men-
schen, die ausgegrenzt oder die weder in 
Arbeit noch in Ausbildung sind.“ 
Das sind die Kernsätze eines Beschlus-
ses des EU-Rates für Bildung, Jugend, 
Kultur und Sport vom 18./19. Mai 2015, 
mit dem dieser die Kommission und die 
Mitgliedsstaaten auffordert, sich kontinu-
ierlich für den Ausbau einer qualitätsvollen 
und professionellen Jugendarbeit einzu-
setzen.  
Infos: 
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/s
taerke-zeigen-unermuedlich-betont-der-
jugendministerrat-die-relevanz-von-
jugendarbeit.10210/ 
 
 
6. August 2015 - 70 Jahre Hiroshima 
und Nagasaki, 70 Jahre Atomwaffen  
Unsere Zukunft – atomwaffenfrei. jetzt 
Macht mit bei der Großplakataktion! 
Die Idee mit Großflächen (356 x 252 cm) 
in vielen verschiedenen Städten an die 
Atombombenabwürfe auf Hiroshima und 
Nagasaki zu erinnern und mahnen. 
Gleichzeitig sollen die Menschen auch auf 
die aktuelle Atomwaffenproblematik ge-
macht werden.  
Gruppen, Vereine, Initiativen, Organisati-
onen oder auch Einzelpersonen gehen 
eine Patenschaft für ein oder mehrere 
Großplakate in Ihrer Stadt ein. Die Kosten 
für den Druck betragen ca. 50 EUR pro 
Plakat, bei einer Auflage von 100 Stück. 
Wenn eine feste Bestellung zusammen 
kommt, wird es natürlich billiger. Die Miete 
der Plakatwände fällt unterschiedlich aus, 
beträgt aber im Durchschnitt ca. 200 EUR 
für eine Dekade (10 Tage). 
Beim Netzwerk für Friedenskooperative 
in Bonn kann das Plakat für die Groß-
fläche bezogen werden. 
Infos: 
http://news.ippnw.de/index.php?id=895 
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Aufruf zu europäischer Solidarität mit 
Griechenland: 
Sprengt die griechischen Schuldenket-
ten! 
erlassjahr.de startet gemeinsam mit 42 
Organisationen aus 14 europäischen Län-
dern eine europaweite Petition, die  

• die Streichung untragbar geworde-
ner und ungerechter Schulden,  

• das Ende der erzwungenen Spar-
politik und  

• neue Regeln für die faire und sofor-
tige Lösung von Schuldenkrisen 
fordert. 

Sowohl die Krise in Griechenland als auch 
die Krisen der Vergangenheit sind Symp-
tome für ein globales Finanzsystem, dass 
die Interessen von Banken und Finanzeli-
ten über die Bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger stellt, und damit über unser 
Recht auf menschenwürdige Arbeit und 
den Zugang zu öffentlichen Grunddiens-
ten wie Bildung, Wasser- und Gesund-
heitsversorgung. 
Im Falle Griechenlands ist nun die europä-
ische Solidarität gefragt.  
Infos:  
http://www.erlassjahr.de/petition-sprengt-die-
schuldenketten-griechenlands-news.html 
 
 
"Auf den Spuren der gewaltfreien Akti-
onen gegen Atomwaffen" 
18.10.2015 - 10:00 bis 16:00 Uhr in 
Großengstingen 

Im August 1982 wurde eine Woche lang 
das Atomwaffenlager bei Großengstingen 
auf der Schwäbischen Alb blockiert. Diese 
Blockadeaktion war ein Meilenstein in der 
Geschichte der westdeutschen Friedens-
bewegung. Denn damals wurde massen-
haft gewaltfreier Widerstand gegen die 
"Nachrüstung" aus- und ziviler Ungehor-
sam eingeübt. Mit einem Programm rund 
um die ehemalige Kaserne und im frühe-
ren Atomwaffendepot soll an die gewalt-
freien Aktionen erinnert werden.  
Info: http://www.lebenshaus-
alb.de/magazin/aktionen/009232.html 
 
 

Völkermord ist Völkermord! 
Dringender Aufruf zur Unterzeichnung 
des Appells in dem  die  Bundespräsi-
denten, der Bundestag und die Bundesre-
gierung aufgefordert werden, am 9. Juli 
2015, dem 100. Jahrestag des Endes der 
deutschen Kolonialherrschaft im heutigen 
Namibia, 

• den Völkermord an den OvaHerero 
und Nama, der schon immer als 
solcher hätte gelten müssen, offizi-
ell anzuerkennen 

• die Nachfahren der Genozidopfer 
förmlich um Entschuldigung zu bit-
ten und weiteres. 

Infos: http://genocide-
namibia.net/appellpetition/ 
 

 
Ukraine – Brücke zwischen West und 
Ost - Kampagne für Kooperation 
Eine AG der Kooperation für den Frieden 
ruft dazu auf, für eine friedliche Lösung 
des Ukraine-Konflikts einzutreten und in 
der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. 
Entsprechende Erklärungen sollen auf der 
Website der Kampagne allen zugänglich 
gemacht werden. Bitte senden an: 
Infos: info@ukraine-bruecke.de  
 
 

TAGUNGEN UND KONGRESSE 
 
We shall overcome!“ - Gewaltfrei aktiv 
für die Vision einer Welt ohne Gewalt 
und Unrecht. Drei biographische Zu-
gänge 
17.10.2015, 10 Uhr Tagung + 20 Uhr 
Konzert mit Thomas Felder in 
Gammertingen, Landkreis Sigmaringen 
 18. Oktober 2015, 10 Uhr in 
Großengstingen, Landkreis Reutlingen: 
„Auf den Spuren der gewaltfreien Aktionen 
gegen Atomwaffen“ 
„Wir wollen bei unserer Tagung 2015 auch 
wieder solche Menschen ausführlich zu 
Wort kommen lassen, die uns mit ihrem 
Engagement Hoffnung und Mut zum eige-
nen Handeln machen: Dr. Ute Finckh-
Krämer, Jochen Stay und Heinz 
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Rothenpieler werden autobiografisch auf 
Fragen  
Insbesondere in Großengstingen gab es 
ab 1981 ein Jahrzehnt lang großen Pro-
test und zahlreiche gewaltfreie Aktionen. 
Intensiv daran beteiligt war auch Thomas 
Felder, mit dem wir am Samstagabend ein 
Konzert veranstalten. Für Sonntag laden 
wir dazu ein, sich mit uns auf die Spuren 
der gewaltfreien Aktionen in 
Großengstingen zu begeben sowie die 
heutige Situation der Atomwaffen zu be-
leuchten. 
Die AGDF unterstützt die Tagung   
Infos: http://www.lebenshaus-
alb.de/magazin/aktionen/009223.html  
 

 
IPPNW-Konferenz „Unser Rezept für 
Frieden: Prävention“ 
Die deutsche Sektion der IPPNW lädt zu einer 
Friedenskonferenz am 2.-4.Oktober 2015 in 
Frankfurt/Main ein, bei der es um die Mög-
lichkeiten der Prävention von Krieg und Ge-
walt geht. Aufbauend auf der Analyse von 
Kriegsursachen wollen wir die Praxis der Frie-
densarbeit und Konfliktprävention weiterent-
wickeln. Das heißt: Bei allen Vorträgen, Work-
shops und Diskussionen wird die Frage nach 
Alternativen, nach Lösungen und Vorbeugung 
mitgedacht. 
Im Sinne des Mitbegründers der IPPNW, 
Horst-Eberhard Richter, wonach die Frie-
densbewegung auf dem Weg über das kriti-
sche ANTI zu einem verändernden PRO ge-
langen müsse, orientiert sich die Konferenz an 
den ärztlichen Begriffen Untersuchung–
Diagnose–Therapie. Es geht darum, die 
„Krankheit Friedlosigkeit“ zu ergründen: die 
Ursachen aktueller Kriege und Fluchtbewe-
gungen, die Folgen der herrschenden Wirt-
schaftsordnung und Alternativen dazu, die 
Annäherung an die "Natur des Menschen" 
anhand neurobiologischer Erkenntnisse bis 
hin zu den Spaltungstendenzen in unserer 
Gesellschaft. Mit all dem möchten wir zu einer 
wirksamen Praxis der Prävention und der 
Überwindung von Gewalt beitragen. Die zivile 
Konfliktbearbeitung eröffnet Wege zum Frie-
den jenseits der herkömmlichen militärstrate-
gischen und politischen Denkmuster. Die Kon-
ferenz ist ein Angebot, voneinander zu lernen 
und auch kontroverse Debatten zu führen. 
Infos: www.kultur-des-friedens.de 

 
 
IDA-Workshop „Diversität – Eine kriti-
sches Selbstverständnis. Für eine 
diversitätsbewusste Bildungsarbeit“ 
Vom 25.-27. September 2015 findet in 
Hannover dieser Workshop des Informa-
tions- und Dokumentationszentrums für 
Antirassismusarbeit e.V. statt. 
Wenn es um die Fragestellung geht „Wer 
ist die Norm?" findet kaum eine Auseinan-
dersetzung statt. Aufgrund von Verschie-
denheit werden Menschen in gesellschaft-
liche Gruppen und Minderheiten eingeteilt 
und als „Anders" bzw. Problemgruppe 
konstruiert. Diese Konstruktion setzt Ka-
tegorien wie Geschlecht, Herkunft, Kultur, 
Hautfarbe, Nationalität, Körperlichkeit oder 
sexuelle Lebensform voraus. Wird nicht 
hinterfragt, wie bedeutend oder unbedeu-
tend diese Zuschreibungen in der jeweili-
gen Situation sind, werden aus Unter-
schieden feststehende Eigenschaften. Der 
Prozess des Unterscheidens und die so-
zialen Bedingungen, durch die Unter-
schiede bedeutsam gemacht werden, ge-
raten dann leicht aus dem Blick. Ein refle-
xiver und (selbst)kritischer Diversitäts-
ansatz sollte zum Thema machen, wo 
Uneindeutigkeiten von Identitätsmustern 
nicht als abweichend, sondern soziale 
Realität und Normalität wahrgenommen 
wird. 
Der Workshop richtet sich an Ehrenamtli-
che und Hauptamtliche, die in den Berei-
chen der diversitätsbewussten und 
rassismuskritischen Bildungsarbeit tätig 
sind. 
Infos: 
http://www.idaev.de/aktuelles/diversitaet-ein-
kritisches-selbstverstaendnis.html 

 
 
Bürgerbeteiligung in gesellschaftlichen 
Konfliktfeldern: Chancen, Hindernisse, 
Widersprüche 
Das »Forum für Bürgerbeteiligung und 
kommunale Demokratie« diskutiert unter 
dem Titel »Bürgerbeteiligung in gesell-
schaftlichen Konfliktfeldern: Chancen, 
Hindernisse, Widersprüche« vom 11. bis 
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13. September 2015 in Loccum u.a. die 
folgenden Fragen: 

• Welche Rolle spielen Bürgerinitiati-
ven und Protest in der kommunalen 
Bürgerbeteiligung? 

• Mit welchen Konfliktlagen sind 
Kommunen bei der Energiewende 
konfrontiert? 

• Wie gelingt es einer Kommune, im 
Krisenfall handlungsfähig und mit 
den Akteur/innen in einem kon-
struktiven Dialog zu bleiben?  

• Wie blicken Wirtschaftsakteure auf 
Bürgerbeteiligung? 

• Welche Rolle können Volkshoch-
schulen in der kommunalen Bür-
gerbeteiligung übernehmen?  

• Wie gelingt es, das emanzipatori-
sche Potenzial von Aktivierung und 
Engagement für die Beteiligung zu 
heben? 

Infos: 
http://www.mitarbeit.de/1347.html?&tx_worksh
ops[tx_workshops]=152&tx_workshops[backPi
d]=1346&cHash=020cf435c27c3e87766e4a2
28d92453a 
 
 
FriEnt - Peacebuilding Forum - Re:think 
Peacebuilding! 
30 September – 1 October 2015, Berlin 
In the face of a world in turmoil, a number 
of review and agenda setting processes 
are taking place, such as the post 2015 
sustainable development agenda and the 
review of the UN Peacebuilding Architec-
ture, which will be of utmost importance 
for the future of peacebuilding. At the 
same time, results of traditional 
peacebuilding approaches and instru-
ments are not meeting the current chal-
lenges, and we have to acknowledge that 
the space for “liberal peacebuilding” by 
Western actors is shrinking. What do cur-
rent policy processes, challenges and 
trends mean for the future of the 
peacebuilding field? Which approaches 
need to be rethought and adapted? And 
how should future roles and partnerships 
look like?  

The FriEnt Peacebuilding Forum 2015 
“Re:think Peacebuilding!” will discuss the-
se questions and developments.  
Infos: http://www.frient-peacebuilding-
forum.de/ 
 
Rüstungsproduktion, Waffenexporte 
und Friedensethik 
An welchen Prinzipien und Maßstäben 
muss sich die deutsche Rüstungspolitik 
messen lassen? 
Die Evangelische Akademie Loccum ver-
anstaltet am 1.-3. September 2015 ein 
dreitägiges Seminar. 
Verteidigungs-, industrie- und außenpoliti-
sche Begründungen von Rüstungsexpor-
ten fallen bei jedem Rüstungsgut anders 
aus, werden aber selten offen diskutiert. 
Eine fundierte ethische Bewertung dieser 
Exporte muss auch die Produktionsbedin-
gungen von Waffen berücksichtigen. Wie 
soll mit strategisch erforderlichen deut-
schen Rüstungsproduktionskapazitäten 
umgegangen werden? Auf welche Exporte 
kann grundsätzlich verzichtet werden, oh-
ne die Verteidigungsfähigkeit Deutsch-
lands zu gefährden? 
Infos: 
http://www.loccum.de/programm/prog.html 
 
Außen- und Friedenspolitik im neuen 
Weißbuch 
Friedenslogisch vernetztes Handeln auch 
bei der Bundeswehr? 
Die Evangelische Akademie Loccum lädt 
vom 16.-18. November 2015 zu dieser 
Veranstaltung ein. 
Das Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik 
Deutschlands wird erstmals ressortüber-
greifend und mit Konsultation ziviler Ex-
perten erstellt. Welche Erwartungen an 
das neue Weißbuch stellen sich nach der 
Partizipationsphase? Welche Rolle soll 
das neue Weißbuch in der weiteren au-
ßenpolitischen Strategie spielen? Wie 
können die richtigen Schnittstellen zur 
Außen- und Entwicklungspolitik angelegt 
werden? Welchen Beitrag soll die Bun-
deswehr zur Friedenspolitik und zu ge-
meinsamer Sicherheit leisten? 
Infos: 
http://www.loccum.de/programm/prog.html 
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Krise? Welche Krise? Ursachen und 
Dynamik der weltweiten Wirtschafts- 
und Finanzkrisen 
Pax christi veranstaltet dieses Seminar in 
Kooperation mit dem Bildungswerk der 
KAF im Bistum Münster vom 20. – 22. 
November 2015 in der Heimvolkshoch-
schule „Gottfried Könzgen“ in Haltern 
am See. 
Infos: http://www.kab-
muens-
ter.de/bildungswerk/programm/seminare/1500
00024/832d90302ce9ebdbfb4f129c98ed45f4/ 
 
 
Seminar: Rückkehr der Schuldenkrise 
in Subsahara-Afrika 
Entwicklungspolitische Fachtagung für 
Ländernetzwerke und Partnerschafts-
initiativen 
Am 8. Oktober 2015 von 12:00 - 16:30 
Uhr  in den Räumen von Brot für die 
Welt, Caroline-Michaelis-Str. 1, BERLIN  
Die aktuelle Situation in Griechenland hat 
deutlich gemacht, dass Schuldenkrisen 
und Staatspleiten keineswegs ein Phäno-
men der Vergangenheit sind. Ökonomen 
sehen vor allem Länder in Subsahara-
Afrika gefährdet, wie zum Beispiel Sam-
bia, Ghana oder Tansania. 19 der 33 ent-
schuldeten Länder in Subsahara-Afrika 
haben heute bereits wieder ein mittleres 
oder hohes Überschuldungsrisiko. 
Gemeinsam mit Referent/innen aus Tan-
sania, Ghana und Sambia wird/werden 
 - ein kritischer Blick auf die erreichten 
Entlastungen  geworfen,  
- neue Herausforderungen anhand von 
konkreten Länderbeispielen   analysiert 
und  
- konkrete Handlungsschritte entwickelt. 
Das Seminar richtet sich an entwicklungs-
politisch interessierte Personen und Or-
ganisationen mit Partnerschaften in Län-
dern Subsahara-Afrikas. 
Infos: 
http://www.erlassjahr.de/termine/termine-
20131663.html 

 
 

Seminar „The State of the States“ 
Stand und Chancen zivilgesellschaftli-
chen Handelns im Nahen Osten 
Vom 3. - 5.7.2015 in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll 
Die Region des Nahen und Mittleren Os-
tens erlebt derzeit eine tiefgehende politi-
sche Transformation. Konzepte von Staat-
lichkeit, die bisher prägend waren für zivil-
gesellschaftliche Akteure, werden kritisch 
hinterfragt. Die politischen Prozesse 
scheinen auf je unterschiedliche Art in ei-
ner Sackgasse zu stecken. Welche Chan-
cen haben angesichts dieser Rahmenbe-
dingungen zivilgesellschaftliche Akteure 
im Libanon, in Syrien, in Israel und in Pa-
lästina? Wie lassen sich neue Lösungs-
wege finden und beschreiten? Welche 
Rollen können dabei externe und deut-
sche Akteure spielen? 
Infos: http://www.ev-akademie-
boll.de/tagung/430615.html 
 

 
Seminar: Zivile Konfliktbearbeitung im 
Transcend-Verfahren nach Johan Gal-
tung 
Strukturelle und kulturelle Dimensio-
nen von Konflikten begreifen 
vom 31.08. - 03.09.2015 in der Akademie 
Frankenwarte in Würzburg 
Dieses Seminar bietet die Möglichkeit, 
politische und gesellschaftliche Konflikte 
in ihrer strukturellen, kulturellen sowie un-
bewussten Dimension zu analysieren, 
verschiedene dialogische Verfahren ken-
nen- und anwenden zu lernen, sowie mit 
Hilfe des Transcend-Verfahrens kreative 
Lösungen entwickeln zu lernen.  
Infos: http://www.frankenwarte.de/unser-
bildungsangebot/veranstaltung.html?id=499 
 
 

PUBLIKATIONEN 
 
Kinder- und Jugendrechte in der Ent-
wicklungszusammenarbeit - Eine me-
thodische Anleitung für die Umsetzung 
Deutschland und fast alle Kooperations-
länder der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit haben die UN-
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Kinderrechtskonvention ratifiziert und sich 
zu ihrer Umsetzung verpflichtet. Trotzdem 
kommen viele Staaten ihren menschen- 
und kinderechtlichen Verpflichtungen nicht 
nach. So fehlt Millionen junger Menschen 
die Chance, ihre Rechte auszuüben. 
Hintergrund dieser methodischen Anlei-
tung für die Umsetzung in der Praxis ist 
ein großen Bedarf nach praktisch an-
wendbarem Wissen zu Kinder- und Ju-
gendrechten. Ausgangspunkt bilden das 
internationale Menschenrechtsschutzsys-
tem und die damit verbundenen Instru-
mente der Vereinten Nationen, speziell die 
Arbeit des UN-Kinderrechtsausschusses. 
Die methodische Anleitung bezieht auch 
Erfahrungen einer Pilotphase im Jahr 
2013/14 mit Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren in den Ländern Kirgisistan, Gu-
atemala und Burkina Faso mit ein. Sie 
eignet sich als Handreichung zur Durch-
führung einer 2,5-tägigen Fortbildung zu 
Kinder- und Jugendrechten sowie als Me-
thodenpool der Menschen- und Kinder-
rechtsbildung in den verschiedenen 
Sektorschwerpunkten der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit. 
Herausgeber/in: Im Auftrag des BMZ her-
ausgegeben von der GIZ, in Kooperation 
mit dem Deutschen Institut für Menschen-
rechte und der KfW 
Infos: http://www.institut-fuer-
menschenrech-
te.de/index.php?id=6&tx_publications_product
s[product]=596&tx_publications_products[acti
on]=show&tx_publications_products[controller
]=Product&cHash=e6c0d4a91f0ec6b23ac338
457e18d2a5 
 
Neue Publikation: Geographien der 
Gewalt 
Die Herausgeber Bendikt Korf und Conrad 
Schetter stellen im Sammelband „Geo-
graphien der Gewalt – Kriege, Konflikte 
und die Ordnung des Raumes im 21. 
Jahrhundert“ eine Vielfalt von Studien zu 
Phänomenen organisierter Gewalt in un-
terschiedlichen Orten und politischen Kon-
figurationen vor. 
Der Band, der in der Reihe „Studienbü-
cher der Geographie“ im Borntraeger Ver-
lag, Stuttgart, erschienen ist, richtet sich 
an Studierende, Lehrende und Forschen-

de aus der Geographie, den Politikwis-
senschaften, der Ethnologie und der Sozi-
ologie, aber auch an Schlüsselpersonen in 
Politik und Gesellschaft, die sich mit den 
räumlichen Ausprägungen von Gewalt 
beschäftigen. 
Infos: https://www.bicc.de/press/press-
releases/press/news/new-publication-
geographies-of-violence-451/ 
 
 
Friedensgutachten 2015 
Friedensforscher fordern: Deutschland 
muss mehr Verantwortung für den 
Frieden übernehmen – jenseits militäri-
schen Engagements 
Im „Friedensgutachten 2015“, das am 9. 
Juni 2015 in Berlin vorgestellt wurde, ap-
pellieren Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen von fünf deutschen Frie-
dens- und Konfliktforschungsinstituten an 
die Bundesregierung, mehr Verantwortung 
für den Frieden zu übernehmen. Sie spre-
chen sich für eine präventive Außenpolitik 
und gegen eine vorrangig militärische 
Konfliktbearbeitung aus. Im Nahen und 
Mittleren Osten sollten sich Deutschland 
und EU als Vermittler einsetzen. Terroris-
musbekämpfung dürfe keine vorschnelle 
Begründung für Waffenlieferungen und die 
„Ertüchtigung“ von Autokratien sein. Sie 
fordern, auf kommerzielle Rüstungsexpor-
te an Staaten außerhalb von EU und 
NATO ebenso zu verzichten wie auf 
Kampfdrohnen. Angesichts der Ukraine-
krise empfehlen sie die Verstärkung der 
diplomatischen Bemühungen und warnen 
vor den Folgen militärischer Aufrüstung. 
Von der EU verlangen die Herausgeber 
der Studie, mit einer menschenwürdigen 
Flüchtlingspolitik Verantwortung an ihren 
Außengrenzen zu übernehmen. 
Infos: http://www.friedensgutachten.de  

 
Globale Trends 2015 - Perspektiven für 
die Weltgesellschaft 
Mit den Globalen Trends 2015 setzen die 
Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:) 
und das Institut für Entwicklung und Frie-
den (INEF), die seit 1991 existierende 
Reihe der Analysen aktueller Trends in 
den Bereichen Frieden und Sicherheit, 
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Weltgesellschaft sowie Weltwirtschaft und 
Nachhaltigkeit fort. Wie auch in den vo-
rangegangenen Ausgaben wurden für 
dieses Standardwerk eine Fülle an welt-
weit verfügbaren Daten und Informationen 
anschaulich aufbereitet. Für die Globalen 
Trends 2015 konnten mit dem Käte Ham-
burger Kolleg/Center for Global Coope-
ration Research, einem interdisziplinären 
Zentrum für globale Kooperationsfor-
schung der Universität Duisburg-Essen, 
ein weiterer institutioneller Mitherausgeber 
gewonnen werden. 
Die Autorinnen und Autoren sind: Michèle 
Roth, Cornelia Ulbert, Tobias Debiel (Hg.). 
Das Buch ist im Mai 2015 im Fischer Ta-
schenbuch Verlag in Frankfurt/Main er-
schienen. 
Infos: http://www.sef-
bonn.org/publikationen/globale-trends/globale-
trends-2015.html 

 
Global Governance Spotlight 3|2015 
Die G7-CONNEX-Initiative. Erfüllt sie ihren 
Zweck? 
Die G7-CONNEX-Initiative stand beim G7-
Gipfel im Juni 2015 in Schloss Elmau, 
Deutschland, mit auf der Tagesordnung. 
Sie wurde im Juni 2014 ins Leben geru-
fen, um rohstoffreiche Entwicklungsländer 
bei komplexen Vertragsverhandlungen, 
insbesondere im Rohstoffsektor, zu unter-
stützen. Dabei soll ein geeignetes, förder-
liches Umfeld geschaffen werden, um 
Ressourcen aus dem Rohstoffsektor dafür 
zu nutzen, einen erheblichen Beitrag zur 
Armutsbekämpfung zu leisten. Im aktuel-
len Global Governance Spotlight betrach-
ten Myriam Carius und Opemiposi 
Adegbulu die Initiative aus der Sicht roh-
stoffreicher Entwicklungsländer, auf die 
die Initiative ausgerichtet zu sein scheint. 
Sie analysieren, ob die Initiative tatsäch-
lich ein Mehrwehrt zu den bereits existie-
renden Mechanismen für die Aushandlung 
komplexer Verträge schafft und geben 
Empfehlungen, auf welche Weise die G7-
Staaten aktive, nachhaltige Unterstützung 
für rohstoffreiche Länder im Hinblick auf 
komplexe Investitionsverträge bieten 
könnten. 

Infos: http://www.sef-
bonn.org/fileadmin/Die_SEF/Publikationen/G
G-Spotlight/ggs_2015-03_de.pdf 

 
The 2015 State of the World's Volun-
teerism Report 
United Nations Volunteers haben ihren 
zweiten World´s Volunteerism Report ver-
öffentlicht. 
Infos: 
http://www.volunteeractioncounts.org/en/swvr-
2015.html 
 
Neue Broschüre: Expansion - Assozia-
tion - Konfrontation 
EUropas Nachbarschaftspolitik, die Uk-
raine und der Neue Kalte Krieg gegen 
Russland 
In Zusammenarbeit mit Jürgen Wagner 
von der Informationsstelle Militarisierung 
ist jetzt die neueste Broschüre aus der 
Reihe "Informationen zu Politik und Ge-
sellschaft" erschienen.  
Infos: http://www.sabine-
loesing.de/article/378.neue-broschuere-
expansion-assoziation-konfrontation.html 
 
Launch einer neuen Website von sef: 
www.global-trends.info  
(deutsche Version: www.globale-
trends.info) 
“Globale Trends” sind nun in einer voll-
ständigen englischen Übersetzung online 
verfügbar. In kurzen „Im Fokus“-Texten 
werden auf der Website regelmäßig Ver-
bindungen zwischen aktuellen Ereignissen 
und den Globale-Trends-Beiträgen herge-
stellt.   
Infos: http://www.global-trends.info/en/in-
focus.html 

 
Interkultureller Antirassismuskalender 
2016 
 Der Taschenkalender im DIN A 6-Format 
besteht aus einem Kalendarium, Indices 
mit Listen zu Menschenrechts- und Anti-
rassismus-Organisationen und zusätzli-
chen 41 Seiten mit Informationen, Aufklä-
rung, unterhaltsamen Rätseln, Sinnsprü-
chen. 



 

AGDF-aktuell Juli 2015 

10

Aus aktuellem Anlass liegt  ein Schwer-
punkt des Kalenders 2016 auf den  
Themen „Heimat – Flucht – Vertreibung“.  
Herausgeber ist der ABA Verband – ab 
Mitte September zu beziehen auch über 
die AGDF-Geschäftsstelle 
Infos: http://friedensdienst.de/bestellseite-fd 

 
 

ERKLÄRUNGEN UND 
STELLUNGNAHMEN 

 
Friedensoase im Getümmel des Kir-
chentages 
'Dieser Kirchentag ist ein Friedenskirchen-
tag' - so lautete das öffentlich vorgetragen 
Selbstverständnis des Stuttgarter Kirchen-
tages. Aber ein Zentrum Frieden war nicht 
vorgesehen. Die Aktionsgemeinschaft-
Dienst für Frieden (AGDF), Dachverband 
von über 30 Friedensgruppen, ergriff da-
her die Initiative: Mit der Unterstützung 
vieler Beteiligten organisierten 40 Frie-
densgruppen über 60 Veranstaltungen 
und Ausstellungen, die während des Kir-
chentages von etwa 1 500 Menschen in 
der Friedenskirchengemeinde Stuttgart 
besucht wurden. Das Themenspektrum 
umfasste Friedensbeiträge von Religio-
nen, Drohneneinsätze, Waffenhandel, 
Atomwaffen und der Russland - Ukraine - 
Nato Konflikt. Mit morgendlichen Bibelar-
beiten und abendlichen Gottesdienst wur-
den spirituelle - theologische Akzente ge-
setzt. Auch stand die Beschäftigung mit 
dem Islam und interreligiöse Zusammen-
arbeit auf der Tagesordnung. Zulauf hat-
ten auch Veranstaltungen, in denen Teil-
nehmer*innen Praktisches lernen konnten: 
Gewaltfreie Kommunikation, Zivilcourage-
Training, eigene Kraftquellen finden, je-
suanische Streitkunst für Gerechtigkeit … 
Den Besucher*innen beim Zentrum Frie-
den gefiel vor allem die angenehme At-
mosphäre und die intensive, anspruchs-
volle und persönliche Diskussion bei den 
Veranstaltungen. Das Zentrum Frieden 
hob sich mit dem Charme des 'small is 
beautiful' vom Getümmel der Großveran-
staltungen des Kirchentages ab. 

Das klingt selbstgenügsam, aber am 
Samstag zum Abschluss des Kirchenta-
ges stellten sich 1 500 Menschen vom 
Zentrum Frieden ausgehend zu einer 
Friedensmenschenkette quer durch die 
Stuttgarter Innenstadt, um gegen men-
schenrechtswidrige Drohnentodeseinsätze 
zu protestieren. 
Die badische Oberkirchenrätin Karen Hin-
richs nannte es einen „Skandal”, dass es 
beim offiziellen Programm des Kirchenta-
ges unter den Themenzentren kein Zent-
rum Frieden gab. Eine Kritik, die von vie-
len Seiten an den DEKT heran getragen 
wurde - und die hoffentlich in den Planun-
gen für den Kirchentag 2017 in Berlin und 
Wittenberg ihren Niederschlag finden wird. 
Infos: www.zentrumfrieden2015.de 

 
 

SERVICE 
INFORMATIONEN UND BERICHTE 

 
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und 
Toleranz“ 2015 startet in Kürze 
Bald können sich Projekte bewerben – 
Einsendeschluss ist der 27.09.2015 
Anfang Juli schreibt das Bündnis für De-
mokratie und Toleranz – gegen Extremis-
mus und Gewalt (BfDT) den Wettbewerb 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ aus. 
Den Gewinnern winken Geldpreise im 
Wert von 1.000 bis 5.000 € und eine ver-
stärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. Da-
mit unterstützt das von der Bundesregie-
rung gegründete BfDT zivilgesellschaftli-
che Aktivitäten im Bereich der praktischen 
Demokratie- und Toleranzförderung.  
Gesucht werden nachahmbare Projekte, 
Beispiele guter Praxis aus Ihrer Projektar-
beit vor Ort. Alle weiteren Informationen 
zur Teilnahme werden Anfang Juli freige-
schaltet. 
Infos: http://www.buendnis-
toleranz.de/themen/toleranz/169665/bitte-
vormerken-wettbewerb-aktiv-fuer-demokratie-
und-toleranz-2015-startet-in-kuerze 
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Förderung von Projekten der Konflikt-
transformation und Friedenssicherung 
Die Robert-Bosch-Stiftung hat im Rahmen 
ihres Fördergebietes Völkerverständigung 
einen neuen Schwerpunkt Frieden einge-
richtet.  
Derzeit stehen Mittel zur Förderung von 
Projekten im Bereich Konflikttransformati-
on und Friedenssicherung zur Verfügung.  
Gefördert werden sollen Projekte, die der 
Konflikttransformation in (Post-)Konflikt-
gesellschaften verschiedener Regionen 
dienen. Dabei werden Initiativen unter-
stützt, die sich unter anderem dem Um-
gang mit Vergangenheit widmen sowie 
Fragen von Transitional Justice, Mediati-
on, Menschen- und Minderheitenrechts-
schutz, der besonderen Rolle digitaler 
Technologien in (Post-)Konflikt-
gesellschaften, der Berichterstattung über 
Konflikte sowie der Rolle von Religionen 
in Konflikten. 
Infos: http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/html/61514.asp 
 
 
unternehmensWert: Mensch 
Das Förderprogramm für eine moderne  
Personalpolitik – speziell zugeschnitten  
auf die Bedürfnisse des Mittelstands. 
Diese Initiative der Bundesregierung mit 
dem Titel „unternehmensWert: Mensch“ 
ermöglicht es auf unkomplizierte Weise 
mit Europageldern eine Prozessberatung 
zu finanzieren. Im Rahmen dieser Initiati-
ve kann man als Unternehmen (auch Ver-
eine etc., nur keine staatlichen Stellen) 
Förderung von bis zu 80% bekommen, 
wenn man sich von einem zertifizierten 
Prozessberater bei einer Fortbildung  
(z. B. OE-Projekt) beraten lässt.  
Infos: www.unternehmens-wert-mensch.de 
 
 
Internationaler Bremer Friedenspreis 
2015 der Stiftung „die Schwelle“ 
Schwellen überschreiten – Teufelskrei-
se durchbrechen 
Eine Nonne, die sich für Opfer vergesse-
ner Konflikte in Indien engagiert, ein jun-
ger Flüchtling aus Somalia, der für die 
Rechte von Flüchtlingen und Homosexuel-

len eintritt, ein Journalist, der sich für den 
Erhalt von Minderheitensprachen in Pakis-
tan einsetzt, ein Indigener, der für Regen-
wald in Brasilien kämpft – so vielfältig und 
überwältigend ist die Auswahlliste des 
Bremer Friedenspreises.  
13 Personen und Organisationen sind 
nach einem schwierigen Auswahlprozess 
aus über 70 Nominierungen in die engere 
Wahl gekommen, davon sind drei die 
Preisträger des diesjährigen Internationa-
len Bremer Friedenspreises. Wöchentlich 
wird die faszinierende Friedensarbeit die-
ser Menschen auf der Homepage vorge-
stellt.  
Im September 2015  wird die Jury der Stif-
tung die schwelle die drei Gewinner des 
Friedenspreises bekannt geben. Zur Frie-
denspreisverleihung am 27. November 
2015 um 18 Uhr im Bremer Rathaus wird 
herzlich eingeladen herzlich ein.  
Infos: 
http://dieschwelle.de/friedenspreis/friedensprei
s-2015.html 

 
 
"Willkommen Türkei! Hoşgeldin 
Almanya! Deutsch-türkische Schüler-
austauschprojekte" 
Die Robert Bosch Stiftung schreibt dieses 
Programm  erneut aus und richtet sich 
damit an alle deutschen und türkischen 
Schulen ab der 5. Jahrgangsstufe, die ih-
ren Schülern ermöglichen möchten, durch 
Besuch und Gegenbesuch das jeweils 
andere Land kennenzulernen und neue 
Kontakte zu knüpfen. Während der Be-
gegnungen sollen die Schüler auf der 
Grundlage ihrer Ideen und Interessen ge-
meinsam ein Projekt gestalten. Dazu 
müssen jeweils eine deutsche und eine 
türkische Schule partnerschaftlich zu-
sammenarbeiten. 
Infos: http://www.bosch-
stiftung.de/content/language1/html/24498.asp 
 
 

 
 
 



 

AGDF-aktuell Juli 2015 

12

STELLENANGEBOTE 
 
 Koordinator/in für Öffentlichkeitsarbeit 
im Zivilen Friedensdienst 
(Vollzeit als Krankheitsvertretung) 
Das Konsortium Ziviler Friedensdienst 
sucht schnellstmöglich eine/n Koordina-
tor/in für Öffentlichkeitsarbeit im Zivilen 
Friedensdienst  zur Profilierung und Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades des ZFD. 
Ein Fokus liegt auf der Fachöffentlich-
keitsarbeit. 
Infos: 
http://friedensdienst.de/aktuelles/stellenaussc
hreibung-koordinatorin-fuer-
oeffentlichkeitsarbeit-vollzeit-als 
 
 
Referentin/Referent in Teilzeit 
IJAB - Fachstelle für internationale Ju-
gendarbeit der Bundesrepublik Deutsch-
land e.V. sucht für ihre jugendpolitische 
Initiative „JiVE. Jugendarbeit international-
Vielfalt erleben“ mit ihren Teilinitiativen 
eine Referentin/Referent in Teilzeit (29 
Wochenstunden). 
Infos: 
https://www.ijab.de/fileadmin/user_upload/ima
ges/Wer_wir_sind/Stellenanzeigen/Stellenaus
schrei-
bung_Mutterschutzvertretung_JiVE_KGI.pdf 
 
Mitarbeiter/-in für das Förderreferat 
Schulischer Austausch 
Das Deutsch-Polnische Jugendwerk 
(DPJW) sucht zum 15. Januar 2016 eine/-
n Mitarbeiter/-in im Förderreferat Schuli-
scher Austausch in Warschau (Vollzeit, 40 
Stunden wöchentlich). 
Infos: http://www.dpjw.org/ueber-
uns/stellenangebote/mitarbeiter-in-fuer-das-
foerderreferat-schulischer-austausch/ 
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