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Eine kleine Gruppe
von nachdenklichen,
engagierten Bürgern
kann die Welt
verändern.
Margret Mead
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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Immer wieder sprechen und schreiben wir von
Konzert schon recht ausgedünnt klingt.
Gerechtigkeit und Frieden, beklagen UngeWir bekommen das alles durchaus mit, aber
rechtigkeit und Unfrieden in der Welt und bewir verschließen die Augen davor. „Es wird
schäftigen uns mit Gegenmaßnahmen und Alschon gutgehen“, denken wir. Und es mag ja
ternativen. Das ist gut und richtig. Aber in der
richtig sein, die Hoffnung nicht aufzugeben.
Losung der Ökumene gibt es drei Punkte: GeDie Natur hat sich immer als sehr robust errechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
wiesen und steckt voller Regenerationskraft
Schöpfung. Diesen dritten Punkt
– wenn man sie in Ruhe lässt. Bewah„Bewahrung der Schöpfung“
rung der Schöpfung heißt ist erster
vergessen wir allzu häufig.
Linie, sie in Ruhe zu lassen, sie
Oder vielmehr verdrännicht immer weiter auszuraugen wir ihn. Denn wir
ben und einzuschränken, dawissen eigentlich sehr
mit wir unseren exzessiven
genau um die KatasLebensstil
weiterführen
trophen, die wir mit
können. Es gibt spannende
unserem Lebensstil
Ansätze in diesem Bereich,
in der Natur anrichdie bisher allerdings nur Niten. Wir bekommen
schen besetzen. Eines Tages
inzwischen ganz konaber werden wir vielleicht
krete Rückmeldungen
in unserer Not auf sie zurückaus dem Naturkreislauf:
greifen können, können sie den
Margret Mead
immer mehr Wetterextreme
Wandel dahin bringen, dass wir vermachen uns zu schaffen, wir theinnerlichen, wie (über-)lebenswichtig die
matisieren gerade ein Insektensterben
Bewahrung der Schöpfung ist, und dementsehr großen Ausmaßes – es heißt, die Zahl der
sprechend handeln. Denn neben der Hoffnung
Insekten in Deutschland sei in den letzten 30
braucht es heute den Willen zur Veränderung
Jahren um rund 76% zurückgegangen - , die
und zur Einmischung, um der Zerstörung EinRoten Listen der gefährdeten Tiere, Pflanzen
halt zu gebieten und unser Leben nach anund Pilze werden immer länger. Mit den Inderen Kriterien auszurichten als finanziellem
sekten sterben die Vögel, das bemerken wir
Wohlstand. Jede*r kann zum Wandel beitragerade jetzt im Frühling, wo das morgendliche
gen, bei sich selbst anfangen. Gerechtigkeit
und Frieden – und Glück – werden ohne Bewahrung der Schöpfung nicht zu haben sein.
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Freitag, 25. Mai 2018 - 19.30 Uhr

Das Antikriegshaus als Begegnungsort des Friedens
Gespräch mit Lutz Krügener

Referent für Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers

sein.
Natürlich wird es dabei auch um die wichtigen Themen der Konfliktprävention und
Friedensförderung gehen. In der derzeitigen Politik und Medien-Berichterstattung
spielen diese nur eine untergeordnete
Rolle, das militärische und polizeiliche Sicherheitsdenken ist weitaus präsenter.
Wir wollen überlegen, wie das zu ändern
ist.
Dabei soll auch der Zusammenhang zwischen Frieden und einer Politik zum Wohle der Natur diskutiert werden. Denn
Frieden kann nicht ohne Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung gedacht
werden. Was das konkret bedeutet, bleibt
aber oft vage. Vielleicht können wir handfestere Ideen dazu finden.
Das Gespräch zwischen Lutz Krügener und
Berndt Waltje soll ca. eine Stunde dauern,
danach wird der Rahmen für Fragen und
Beiträge aus dem Publikum erweitert.

In einer lockeren Gesprächsreihe wollen wir
Mitstreiter*innen
und
Politiker*innen zu uns
aufs Podium bitten, um
uns über wichtige Themen in der Friedensarbeit
auszutauschen und evtl.
auch für unsere konkrete
Arbeit zu lernen. Über allem werden unsere Bezugspunkte
„Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der
Schöpfung“
stehen, wir wollen versuchen Details auszuleuchten und Folgerungen für unsere
Arbeit abzuleiten.
Den Anfang wollen wir mit Lutz Krügener
machen, dem Referenten für Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste in der Ev.luth. Landeskirche Hannovers, mit dem wir
schon lange intensiv zusammenarbeiten.
Er wird mit dem neuen Vorsitzenden des
Antikriegshauses Sievershausen, Berndt
Waltje, diskutieren, um auszuloten, was
es mit den geplanten „Begegnungsorten
des Friedens“ in der Landeskirche auf sich
hat und wie diese die Friedensarbeit der
Kirche vorantreiben sollen. Das Antikriegshaus, das mit dem Friedens- und Nagelkreuzzentrum Sievershausen eines dieser
Begegnungsorte werden möchte, will in
dieser Konzeption seine Arbeit ausweiten und intensivieren. Wie das geschehen
kann, wird ein Thema an diesem Abend

Sie finden unsere Angebote zur
pädagogischen Friedensarbeit
auf der Webseite www.frieden-erleben.de
Gern senden wir Ihnen auch unsere
Broschüre mit näheren Informationen zu
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Mitgliederversammlung am 18.3.2018 –
Wahl eines neuen Vorstandes
Zur diesjährigen Mitgliederversammlung
wurde schon im Vorfeld ein ausführlicher
Tätigkeitsbericht vorgelegt, so dass die
MV nicht von langen Berichten geprägt
war, sondern gleich zur Aussprache übergehen konnte. Zur Sprache kamen dabei
neue Entwicklungen wie die Etablierung
des Dorftreffs Sievershausen in den Räumen des Antikriegshauses durch Angelika
Schmidt, die Arbeit mit dem internationalen Freiwilligen Ayanda Mbete aus Südafrika und die künftige Viertel-Pastorenstelle
für die Nagelkreuzarbeit für Hanna Dallmeier. Der Verein hat sich in Absprache mit
der Kirchengemeinde um die Förderung
einer Teilzeit-Referentenstelle (mit Geschäftsführungs-Aufgaben) durch den neugeschaffenen Fonds Friedenswege der Ev.luth. Landeskirche Hannovers beworben,
über den wahrscheinlich im Mai entschieden wird. Wir wollen damit unsere Arbeit
innerhalb der Landeskirche intensivieren,
unsere Friedensarbeit hinsichtlich ziviler
Konfliktbearbeitung und Friedenspädagogik verstärken und einer der von der Landeskirche gewollten Begegnungsorte des
Friedens werden.
Das würde noch weitere personelle Neustrukturierungen erforderlich machen, die
mit dem Renteneintritt von Otto Dempwolff, den wir im Februar gebührend verabschiedeten, schon begonnen haben.
Die Überlegungen gehen dahin, dass wir
weiterhin mit internationalen Freiwilligen
arbeiten und auch eine Hausmeisterstelle
schaffen, die als Arbeitsbereich das Außengelände und die Antikriegswerkstatt zugeteilt bekommt.
Turnusmäßig musste ein neuer Vorstand
gewählt werden, wobei aus dem alten
Vorstand Elvin Hülser als Vorsitzender und
Florian Krauß als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr antraten. Zum neuen

Vorsitzenden wurde Berndt Waltje aus
Uetze gewählt, der jetzt schon einige Jahre
im Vorstand für die Veranstaltungsplanung
und den Newsletter verantwortlich zeichnete, neu hinzugestoßen sind Otto Dempwolff (als Schriftführer), dessen Erfahrung
der Verein nicht einfach missen kann, und
Hannelore Köhler aus Hannover, die dem
Antikriegshaus schon länger verbunden ist,
einen der freiwerdenden Plätze als stellvertretende Vorsitzende besetzt und den
Frauenanteil im Vorstand endlich erhöht.
Gisela Fähndrich hat sich bereit erklärt,
trotz gegenteiliger früherer Aussagen weiterhin als Präsidentin des Antikriegshauses zu wirken, weil sie durch ihren Umzug
nach Sievershausen die Kraft dazu aufbringen kann. Jürgen Keuneke wurde ebenfalls
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, Armin Brandes bleibt Schatzmeister.
Hilmar Gottwald und Hanna Dallmeier sind
für den Jugendaustausch und den Kirchenkreis dem Vorstand beigeordnet.
Nach der Wahl des Vorstandes wurde der langjährige
Vorsitzende Elvin Hülser mit
großem Dank verabschiedet.
Er hat in den letzten 10 Jahren entscheidend daran mitgewirkt, nach dem Tod des
Gründers Klaus Rauterberg
die Arbeit des Vereins neu
auszurichten und im ländlichen Umfeld von
Sievershausen, aber auch bundesweit zu
etablieren. Eventuell kann Elvin in Zukunft
als bezahlte Fachkraft in der Friedensarbeit des Antikriegshauses seine langjährigen Erfahrungen weiterhin einbringen und
neue Impulse setzen. Und auch Florian
Krauß, der seinen Wohnort weiter in den
Westen verlegt hat, bleibt uns zumindest
in der Workcamp-Arbeit erhalten.
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Wachstum und Wohlergehen

die Überlegung, dass Reichtum für eine
Vielzahl von Menschen nicht vorderstes
Ziel ist, sondern für sie ein glückliches und
gesundes Leben an erster Stelle steht.
Gleichzeitig ist es wichtig, die ökologischen
Kosten zu berücksichtigen, die bei der Erreichung dieses Ziels entstehen. Der HPI
soll die Menschen anregen, sich sowohl
mit der Nachhaltigkeit ihrer Lebensweise als auch mit der Lebenszufriedenheit
auseinanderzusetzen, um dadurch das
Umweltbewusstsein zu stärken. Allgemein
ist festzustellen, dass Länder mit einem
hohen durchschnittlichen Einkommen,
wie beispielsweise die europäischen Staaten oder die USA, beim HPI einen niedrigeren Rang erreichen, da gleichzeitig der
Ökologische Fußabdruck (NachhaltigkeitsIndikator: die Fläche auf der Erde, die
notwendig ist, um den Lebensstil und Le-

Der
Wachstumsfetisch,
seit
den
1930er Jahren grundlegend für unser
Wirtschaftsverständnis, hat die Industriegesellschaften zwar reich gemacht, sich auf
die Dauer aber als Irrtum erwiesen, weil es
das Wachstum der Produktion (gemessen
als Bruttoinlandsprodukt, BIP) gleichsetzt
mit dem allgemei
nen Wohlergehen der
Bevölkerung. Doch das BIP wird als alleiniger Wohlstands-Indikator zunehmend in
Frage gestellt, v.a. weil erkannt wird, wie
sehr Wirtschaftswachstum zur Zerstörung
der Lebensgrundlagen beiträgt. Die UNResolution zur „Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“ von 2015 ist ein Ergebnis
der Suche nach angemessenen Antworten
auf die Frage, wie Bekämpfung von Armut
und Heilung des Planeten Erde zusammen
gelingen können. Hier werden weitaus
mehr Indikatoren für Wohlstand genannt
als das BIP, das deswegen aber nicht verworfen wird. Aber Indikatoren wie ökologische Vielfalt, gute Regierungsführung,
Gesundheit und Bildung, um nur einige zu
nennen, müssen ebenfalls in die Rechnung
eingehen, um Wohlstand nicht nur am
Geldbeutel abzulesen. In der Bevölkerung
ist das inzwischen weitgehend Konsens, in
der Wirtschaft tut man sich damit aber immer noch schwer. Forschungseinrichtungen experimentieren seit einigen Jahren
an alternativen Modellen wie dem Nationalen Wohlfahrtsindex, der sich aus 20
gewichteten ökonomischen, ökologischen
und sozialen Variablen zusammensetzt,
oder dem Nationalen Wohlstandsindex, in
dem die vier Säulen ökonomischer, ökologischer, gesellschaftlicher und individuel
ler Wohlstand aus repräsentativen Bürgerbefragungen erhoben werden.
Bhutan hat das Bruttonationalglück 2008
in seiner Verfassung verankert und erfasst
in regelmäßigen Umfragen in der Bevölkerung Glück in seinen individuellen und
kollektiven Dimensionen. Neun „Dimensionen“ werden dabei abgefragt, darunter
die ökologische Vielfalt und Widerstandsfähigkeit.
In England wurde der „Happy Planet Index“ (HPI) entwickelt. Ausgangspunkt ist

Die 9 Dimensionen des Nationalglücks
bensstandard eines Landes dauerhaft zu
ermöglichen) zu hoch ist. Die Schweiz ist
2016 auf Rang 24, das Vereinigte Königreich auf Rang 34, Deutschland auf Rang
49 und die USA sogar nur auf Rang 108
von insgesamt 140 Ländern. Die vorderen
Plätze des HPI werden von Ländern der Karibik und Ländern nahe dem Äquator eingenommen, obwohl sie ein vergleichbar
niedriges BIP aufweisen. Die Plätze eins bis
drei belegen Costa Rica, Mexico und Kolumbien, als erstgenanntes europäisches
Land liegt Norwegen auf Platz 12.
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Zusatzeffekt einer Klimastabilisierung: Frieden
Wetterextreme wie Hitzewellen oder Dürren erhöhen das Risiko bewaffneter Konflikte in ethnisch zersplitterten Ländern,
haben jetzt Wissenschaftler des PotsdamInstitut für Klimafolgenforschung (PIK) in
einer Daten-Studie bestätigt. Obwohl jeder Konflikt selbstverständlich das Ergebnis einer komplexen und fallspezifischen
Mischung von Faktoren sei, zeige sich,
dass der Ausbruch von Gewalt in ethnisch
zersplitterten Ländern häufig mit Naturkatastrophen zusammenhänge. Diese können offenbar schwelende gesellschaftliche
Spannungen anheizen.
„Klimabedingte Naturkatastrophen haben
ein destabilisierendes Potential, dass sich
in ethnisch zersplitterten Gesellschaften
auf besonders tragische Art und Weise
entfaltet“, sagt Leitautor Carl-Friedrich
Schleussner vom PIK. Fast ein Viertel der
Konflikte in ethnisch gespaltenen Ländern
fallen mit natürlichen klimatischen Desastern zusammen, fanden die Wissenschaftler heraus. Dabei führen Klima-Desaster
nicht direkt zum Ausbruch von Konflikten, „aber sie können das Risiko für einen
Ausbruch erhöhen, der seine Wurzeln in
den jeweiligen Rahmenbedingungen hat.
Das scheint recht naheliegend, aber wir
können das nun wissenschaftlich fundiert
belegen“, sagt Schleussner. „Wir denken,
dass ethnische Spaltungen eine gesellschaftliche Bruchlinie sein können, wenn
zusätzliche Stressfaktoren wie eben Naturkatastrophen eintreten.“ Das könnte multiethnische Länder besonders anfällig für die
Folgen solcher Klima-Desaster machen.
„Bewaffnete Konflikte zählen zu den größdrohungen für Menschen. Ethniten Be
sche Spaltungen und Naturkatastrophen
als Verstärker von Destabilisierungsrisiken
zu erkennen, ist deshalb sehr wichtig“,
sagt Ko-Autor Hans Joachim Schellnhuber,
Direktor des PIK. „Der menschgemachte

Klimawandel wird Hitzewellen und regionale Dürren verstärken. Unsere Beobachtungen in Kombination mit dem, was wir
über wachsende Auswirkungen des Klimawandels wissen, können dazu beitragen
der Politik zu helfen, Risikoregionen zu
erkennen.“ Einige der konfliktanfälligsten
Regionen der Welt wie Nord- und Zent-

Umweltkonflikte in Afrika, Stand 2007

ralafrika oder Zentralasien sind sowohl
besonders verwundbar durch den menschgemachten Klimawandel als auch geprägt von tiefen ethnischen Spaltungen.
„Unsere Studie ist also ein weiterer Beleg
für einen ganz besonderen Zusatzeffekt einer Klimastabilisierung“, so Schellnhuber:
„Frieden.“
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Quellen:
www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/klima-desaster-erhoehen-das-risiko-fuerbewaffnete-konflikte-in-ethnisch-zersplittertenlaendern
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Ostermarsch am 31.03.2018 in Hannover
Rede von Gisela Fähndrich während des Auftaktes in der Aegidienkirche
Liebe Friedensfreunde und Friedensfreundinnen
„Der Krieg ist ein Verbrechen an der onen. Kompromisse, Zugeständnisse, ziviMenschheit. Ich bin deshalb entschlossen, le Konfliktlösungen, das Ernstnehmen der
keine Art von Krieg weder direkt noch in- Grundbedürfnisse von Menschen und Ethdirekt zu unterstützen und an der Beseiti- nien, ihrer Kultur und Religion, werden in
gung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten.“ die Unbedeutsamkeit verschoben, ihnen
Das ist die Selbstverpflichtung der Mit- wird keinerlei Existenzberechtigung mehr
glieder von War Resistance international/ zugestanden.
Internationale der Kriegsdienstgegner. Vor Übrigens hat sich der Waffenexport
60 Jahren gaben sie in Großbritannien und Deutschlands in den Nahen Osten enorm
Deutschland den Anstoß für die Ostermär- erhöht – ganz gegen unsere Gesetze. Und
sche. Aktuell war es der Kampf gegen die bei der diesjährigen Sicherheitskonferenz
damals massiv ein- forderten – in völliger Verkennung humasetzende Atombe- ner und politischer Realitäten – zahlreiche
waffnung. Deshalb Politiker die Modernisierung und Verstärauch das Friedens- kung der Waffensysteme als Strategie für
zeichen: Nuclear Sicherheit und Stabilität. Seit wann schafDisarmament (s. fen Waffen Sicherheit und Stabilität!
NL vom April).
Gegen all den Irrsinn aufzustehen, sich zu
Die Aussage der Wort zu melden, sich nach allen MöglichSelbstverpflich- keiten einzusetzen, das ist unsere Pflicht.
tung ist heute so Dabei für eine kurze Zeit Station zu machen
aktuell wie vor 60 an einem Ort wie diesem kann helfen:
Jahren, ja: wir ha- Mahnmal Aegidienkirche – eine Kriegsruben augenblicklich ine. Die Folgen des Krieges nicht einfach
das Gefühl: sie ist total beseitigen, sondern als Erinnerungsnoch viel aktuel- und Mahnmal halten, die Friedensglocke
ler. Menschen mit aus Hiroshima anschlagen können. Zeideutschen Waf- chen des Friedens und der Versöhnung.
fen
aufgerüstet Gotthold Ephraim Lessing fasst das so
kämpfen
gegen zusammen:„Geschichte soll nicht das GeMenschen
mit dächtnis beschweren, sondern den Verdeutschen Waf- stand erleuchten.“
fen aufgerüstet. Davon können wir gar nicht genug haben.
Deutschland brüstet sich seines blühen- Nichts unter den Teppich kehren, sondern
den Exports. Es sind mörderische Waffen, der Gewalt, dem Unrecht, dem Leid ins Gedie diesen Erfolg zu einem ganzen Teil aus- sicht sehen – so wie es auch die Ruine der
machen. Millionen Menschen leiden unter Kathedrale von Coventry herausschreien
dem Ausleben der Macht- und Einflussin- möchte, im November 1940 einem sinnloteressen von Staaten, für die Menschen- sen deutschen Bombardement zum Opfer
rechte und Menschenwürde nichts gelten. gefallen, genauso wie zahllose Menschen
Gedacht wird nur in militärischen Dimensi- der Innenstadt Coventrys: seht hin und
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„Wenn wir Fehler der Vergangenheit auch
dauerhaft als Fehler der Vergangenheit
ansehen wollen, müssen wir weg von der
Betrachtung des Krieges von oben herab hin zu einer Betrachtung mittendrin.
Denn diese Perspektive sagt uns: Krieg
ist Leid, Krieg ist Unrecht, Krieg ist Zerstörung, Krieg ist Tod. Und niemals Sieg.“

wählt den Weg der Versöhnung.
Die Begründung für den Aufruf: nennt Unrecht und Gewalt beim Namen, bekämpft
unmenschliche Machtansprüche! hat
Frithjof Thöns, Schüler des 9.Schuljahres
der Gaußschule in Braunschweig in einer
Volkstrauertagsrede 2017 so formuliert:

en

Gedenkstätte Bergen Bels

14. April – Gedenkfeier an der Rampe
Aus: Cellesche Zeitung, 16.4.18
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15. April – Gedenkfeier in der Gedenkstätte Bergen-Belsen
mit Ausstellungseröffnung
Am 15. April kamen
30 Überlebende an
den Ort zurück, an
dem
mindestens
600 Kinder starben.
„Es waren die am
meisten wehrlosen
Opfer“, sagte der
Geschäftsführer der
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten
Jens-Christian
Wagner am 73. Jahrestag der Befreiung
des Konzentrationslager Bergen-Belsen.
3500 Kinder verschleppte die SS
zwischen 1943 und 1945 in das Konzentrationslager Bergen-Belsen. Hunderte von
ihnen wurden ermordet, verhungerten, erfroren oder starben an Krankheiten. Zum
ersten Mal widmet sich eine Ausstellung
in Deutschland ihrem Leben und Leiden.
Bis Ende September ist die multimediale
Schau „Kinder im KZ“ in der Gedenkstätte
Bergen-Belsen zu sehen.

400 Interviews, 120 davon mit einstigen
Kinder-Häftlingen, sind die Grundlage für
die Ausstellung, die sich im Kern auf fünf
Lebensbereiche der KZ-Kinder konzentriert
– sie reichen von der Unterbringung über
den Alltag, die Familie, die Hoffnungen
bis hin zur Gewalt und das allgegenwärtige Sterben. Die Gedenkstätte will damit
den jüngsten Zeugen der NS-Verbrechen
eine Stimme geben. Ein Thema, das bisher
vernachlässigt wurde, so Kuratorin Diana
Gring, die zum Shoa-Tag 2018 schon im
Antikriegshaus Sievershausen einen Vortrag zu den Kindern von Bergen-Belsen gehalten hat.
„Wir müssen uns inhaltlich mit den NSVerbrechen auseinandersetzen“, betonte
Wagner. „Der erste Artikel unseres Grundgesetzes ‚Die Würde des Menschen ist unantastbar‘ war eine Antwort auf die NSVerbrechen.“ Das Wissen darüber müsse
wieder stärker verankert werden, gerade
als Antwort auf den erstarkenden Nationalismus und Rechtspopulismus in Deutschland und Europa und auf menschenfeindliche, rassistische Hetze.
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Bewahrung der Schöpfung

Dienstag, 8. Mai 2018
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Pilgerweg des Friedens

Von Unterlüß zum Werksgelände „Rheinmetall“
15.30 Uhr

Start am Bahnhof Unterlüß (Ankunft Zug aus Hannover: 15.22)
Begrüßung und Input

15.45 Uhr

Fußweg zum Werksgelände von „Rheinmetall Waffe Munition“, Rundgang um
das
Werksgelände und zum Werkstor, abschließend Fußweg zur Friedenskirche (ca.
9,5 km), Getränke und Snacks bei Ankunft

18.30 Uhr

Abschlussandacht in der Friedenskirche Unterlüß mit Pastor Wilfried Manneke

19.15 Uhr

Ende (Zug nach Hannover: 19:30)
setzen wir uns
in globaler Perspektive
für
friedensfördernde zivilgesellschaftliche
Initiativen und
eine Kirche auf
dem Weg des
gerechten Friedens ein.
Der Pilgerweg findet statt am 8. Mai, dem
73. Jahrestag der Befreiung. Ebenfalls an
diesem Tag findet die Jahreshauptversammlung der börsennotierten Rheinmetall AG statt.

In den vergangenen drei Jahren wurden so
viele Rüstungsexporte – auch in Krisenregionen – gebilligt wie unter keiner Bundesregierung zuvor. Zu den größten deutschen
Waffenherstellern gehört die Rheinmetall
AG. Am Standort Unterlüß verfügt das Unternehmen über eines der größten privaten Testgelände für Waffen und Munition
in Europa. Zuletzt sorgten Berichte über
die Umgehung von deutschen Genehmigungsstandards für Schlagzeilen.
Wir möchten mit diesem Pilgerweg ein
Zeichen setzen und es nicht unwidersprochen lassen, dass die Kriegsschauplätze
der Welt mit Waffen „made in Germany“
beliefert werden. Rüstungsexporte tragen
zur Friedensgefährdung bei. Stattdessen
Organisatorisches:
Treffpunkt ist um 15:30 Uhr am Bahnhof
Unterlüß. Die An- und Abreise mit Bahn
oder PKW sowie Verpflegung für den ca.
9 km langen Weg (Abkürzung möglich) ist
selbst zu organisieren. Zur Abschlussandacht sind alle willkommen - auch ohne
Teilnahme am Pilgerweg.
Anmeldung (bis 2.5.): Tobias
Schäfer-Sell (ELM), 0511-1215292,
t.schaefer@elm-mission.net

Der Arbeitskreis Gerechtigkeit, Frieden,
Bewahrung der Schöpfung der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen
beteiligt sich an diesem weltweiten Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens mit
Pilgerwegen zu Orten, an denen die Bedrohung, das Leiden und die Hoffnung sichtbar
werden. Gemeinsam wollen wir diese Orte
in Niedersachsen aufsuchen und im Gehen
erfahren, was uns bewegt.
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Weitere Veranstaltungen
Sonnabend, 12. Mai 2018, 8:30

Leben in Deutschland heute und der Blick zurück - Ein
Besuch in Buchenwald

Freiheit, Demokratie und die Wahrung der
Menschenrechte – Errungenschaften, die
das heutige Leben ausmachen. Wir möchten diesen Tag nutzen, um die Gesellschaft,
in der wir heute gemeinsam leben, aus einer historischen Perspektive zu betrachten
und machen uns auf den Weg in Richtung
Weimar. Nur wenige Kilometer entfernt
von der Klassikerstadt in Thüringen ließ die
SS 1937 den Wald auf dem Ettersberg roden und ein Konzentrationslager errichten.
Sein Name „Buchenwald“ wird zum Synonym für die nationalsozialistischen Verbre-

chen. Am Ende des Krieges war Buchenwald das größte KZ des Deutschen Reiches.
Die Teilnahme an der eintägigen Studienfahrt ist kostenfrei. Für Verpflegung wird
gesorgt.
Anmeldeschluss: 07.05.2018
Ort: Abfahrt in Hannover
Anmeldung und Information: Hometown
e.V. | Deisterstraße 24 | 30449 Hannover |
www.hometown-hannover.de | juliane@
hometown-hannover.de |
Veranstalterin: HOMETOWN e. V.

Mittwoch, 30. Mai, 18:00

Nicht immer gleich Ultima Ratio –
99 Schritte zum Frieden

Internationale Krisen werden fast ausschließlich
plätze zur
als Kriegsschau
Kenntnis genommen. Die
„Zivilen Möglichkeiten der
Konfliktbearbeitung in internationalen Krisen“ werden
immer mal wieder benannt.
Was ist damit eigentlich genau gemeint? Geht es polemisch darum, „sich mit den
Taliban auf die Yogamatte
zu setzen“? – Gewiss nicht,
aber was gibt es an professionellen Ansätzen? Was sind
die Möglichkeiten der Diplomatie, der UN, OSCE, der
Friedensfachkräfte, uvm.?
Ist eine zivil-militärische
Zusammenarbeit möglich
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und sinnvoll? Wer entscheidet über welche Einsätze und welche Mittel werden zur
Verfügung gestellt?
18.00 - 19:15 Podiumsgespräch,
19:15 - 20:00 Publikumsgespräch
ab 20:00 Freie Gespräche bei Getränekn
und Imbiss.
ES DISKUTIEREN: Dr. Ute FinckhKrämer, Ehem. MdB, Unterausschuss für Zivile Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung
Jochen Neumann, Geschäftsführer
der KURVE Wustrow, Entsendeorganisation für den Zivilen Friedensdienst
Hauptmann Maik Kolbe, Zentrum
für zivil-militärische Zusammenarbeit,
Nienburg
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Man sagt mir: iß und trink du! Sei froh, daß du hast!
Aber wie kann ich essen und trinken, wenn
Ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und
Mein Glas Wasser einem Verdurstenden fehlt?
Und doch esse und trinke ich.
Ich wäre gerne auch weise.
In den alten Büchern steht, was weise ist:
Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit
Ohne Furcht verbringen
Auch ohne Gewalt auskommen
Böses mit Gutem vergelten
Seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen
Gilt für weise.
Alles das kann ich nicht:
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!
Bertolt Brecht (1898 - 1956)
aus: An die Nachgeborenen
Bertolt Brecht
Gesammelte Gedichte, Suhrkamp 1976 S. 723
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