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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
Amnesty International zum Jahresanfang 2017:
und machtlos sind. Wir akzeptieren nicht, dass die
„Vereint, über Grenzen hinweg – ganz gleich, welcher Mächtigen über die Schwachen spotten, dass AusNationalität, Hautfarbe, welchen Glaubens oder Ge- grenzung, Hass und Diskriminierung die rechtsstaatschlechts – bestimmt die Solidarität, unveräußerlich lichen Grundsätze in unseren Gesellschaften unterniedergelegt in der Allgemeinen Erklärung der
wandern.
Menschenrechte, unser tägliches HanFür viele Menschen sind die aktuellen
deln als internationale MenschenEreignisse eine Erinnerung an den
rechtsbewegung.
Wert der großartigen Idee der
In den vergangenen MonaMenschenrechte! Sie werden
ten haben politische Akteure
aktiv.
Wenn der Wind des
weltweit und auch RegierunWandels weht, bauen die Die Menschenrechte sind
gen versucht, sich zu profilieeine verbindliche Richtschnur
einen Mauern und die
ren, indem sie ganze Bevölstaatlichen Handelns und eine
anderen Windmühlen
kerungsgruppen herabsetzen
wichtige gemeinsame gesell(chinesisches Sprichwort)
und ausgrenzen. Sie stellen
schaftliche Wertebasis. Sie gelinternationale Abkommen und
ten für ALLE Menschen überall.“
Verträge in Frage und damit Übereinkünfte, die seit dem Ende des ZweiDem können sich die Aktiven des Anten Weltkriegs in vielen Ländern für Frieden,
tikriegshauses nur anschließen. Wir sind ofStabilität und Entwicklung wichtig waren.
fen für weitere Mitstreiter*innen für Frieden und
Sie versuchen, Mitgefühl und Verbundenheit in un- Menschenrechte, Gerechtigkeit und Bewahrung der
seren Gesellschaften auszuhöhlen. Bedrohungen Schöpfung. Sprechen Sie uns an.
und Hasskriminalität haben weltweit zugenommen.
Ihr Team vom Antikriegshaus
Gleichzeitig sind Menschen, allein weil sie ihre Rechte auf Meinungs- oder Versammlungsfreiheit einfordern oder wahrnehmen, in immer mehr Ländern
Inhalt
auch staatlichen Repressionen ausgesetzt.
Demnächst im Antikriegshaus
Amnesty International wird sich weiter mit aller
Vorschau auf die Reihe „Zeitzeugen“
Kraft dafür einsetzen, dass Menschen nicht recht75 Jahre Wannseekonferenz
Bericht der Stiftung „Frieden ist ein Menschenrecht“
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Neues vom Hilfstransport nach Uganda
Hintergrund: Der Konflikt im Südsudan
Das sagen andere
Die positive Seite
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Sonntag 26. Februar 2017, 16.00 Uhr

Aleksei Bobrovnikov: Stimme der Freiheit aus der Ukraine
Aleksei Bobrovnikov
(36) ist ein preisgekrönter ukrainischer
Print- und TV-Journalist, der wegen
seiner Recherchen
über ein weitverzweigtes Schmuggel- und Geldwäschenetz in den
umkämpften ostukrainischen Gebieten in Lebensgefahr geriet und nun Gast der
Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte ist.

Mit dieser Recherche hat er sich mächtige
Feinde nicht nur im ukrainischen Militär geschaffen. Die in die Ereignisse verwickelte 92.
Brigade etwa genießt seit ihren Kampfeinsätzen in Afghanistan, dem Irak und zuletzt im
Donbas nationalen Heldenstatus.
Bobrovnikov wurde mehrfach und sogar vor
laufender Kamera bedroht. Diese Drohungen
hörten selbst während seines monatelangen
Untertauchens in der Westukraine nicht auf.
Erst Ende Oktober 2016 warnte ihn einer seiner Informanten vor einem Mordplan des ukrainischen Militärgeheimdienstes.

Die seit 2014 umkämpfte Region Donbas war
seit dem Austritt der Ukraine aus der UdSSR
ein Tummelplatz für Schmuggler, Geldwäscher und das grenzübergreifende Organisierte Verbrechen. Das Territorium war auch die
Machtbasis des durch den Maidan-Aufstand
gestürzten Präsidenten Yanukowitsch und die
ihn finanzierenden Oligarchen.

Freiheit für den
Geist
Am Anfang verlangt immer
jemand nach Freiheit. Der Freiheit, politisch aktiv zu sein.
Ein Artikel. Ein Foto. Jemand nimmt
sich heraus, auszudrücken, was er
denkt, sieht, fühlt. Dann folgt die
Gefahr. Todesdrohungen. Verhaftungen. Schläge, Folter.
Meist weiß es niemand.
Merkt es keiner.

Um den Schmuggel aus dem Donbas mit Waffen, Tabak, Treibstoff, Hilfsgütern, Gold und
anderem nach Russland und Ukraine zu unterbinden, rief Kiew eine spezielle Fahndertruppe
ins Leben. Der Chef und einige Mitglieder dieser Einheit, aber auch diverse Strippenzieher
unter den Schmugglern und ihren politischen
Hintermännern kamen seitdem ums Leben.
Die Hintergründe hat Aleksei Bobrovnikov zusammen mit einer russischen Kollegin recher
chiert. Bobrovnikov vermutet, dass Angehörige der an der Grenze zum Donbas stationierten
ukrainischen Einheiten in die Schmuggelgeschäfte, aber auch in viele Morde verwickelt
sind.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der
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die Termine
so gewählt,
dass sie in der Nähe dieser Gedenktage liegen und sie in der Veranstaltung
thematisiert werden können.

Im
Rahmen
des
Veranstaltungsprogramms 2017 plant
das Antikriegshaus Sievershausen eine politisch-kulturelle Veranstaltungsreihe, die wir
zusammen mit der St.Martins-Gemeinde als
Nagelkreuzgemeinschaft Sievershausen darbieten wollen.

Daraus haben sich auch die Themen der Veranstaltungen ergeben: zum Shoa-Gedenktag
haben wir das Thema der Vernichtung während der NS-Zeit behandelt, wir haben dafür
das selten behandelte Momentum der „Kinder von Auschwitz“ gewählt. Diese Kinder,
die im Falle ihres Überlebens zeitlebens die
Spuren des Erlittenen als Trauma in sich tragen, spiegeln damit fast nahtlos das Thema
unserer „Sievershäuser Ermutigung“ vom Tag
der Menschenrechte 2016, das Traumata und
Trauma-Arbeit für Menschen aus Krisenregionen in den Fokus rückte. Mit dieser Lesung
sind wir auch in Schulen gegangen.

Geplant sind Lesungen und Theateraufführungen zum „Dritten Reich“, die in Erinnerung rufen sollen, dass die Jahre von Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung in Deutschland noch
nicht so weit zurückliegen. Auch wenn die
meisten von uns sie nicht mehr erlebt haben,
sollten wir an sie erinnern und Lehren daraus
ziehen. Denn „aufgearbeitet“ sind die Verbrechen der Nazizeit erst, wenn die Ursachen
dieser Verbrechen beseitigt sind. Das scheint
in einer Zeit, in der Fremde wieder als Bedrohung und nicht als Bereicherung gesehen werden, nicht unbedingt gegeben.

Die Bücherverbrennungen gleich zu Beginn
der NS-Zeit zeigen die geistige Brandstiftung
und vor allem die Brandstifter jener Zeit, die ja
vielfach aus den Universitäten selbst stammten. Parallelen zu kultureller Barbarei heutiger
Zeit zu sehen, ist durchaus gewollt. Zu erinnern, dass im „Land der Dichter und Denker“
fast übergangslos solches Tun möglich war,
ist wichtig, um Verbindungen zwischen kulturellen Vernichtungszügen und geplanter Unmenschlichkeit zu ziehen. „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende
Menschen“ (Heinrich Heine).

Da die große Zeit der Zeitzeugen aus natürlichen Gründen vorbei ist, wollen wir in anderer Weise die Zeitzeugen zu uns holen: durch
künstlerische Aufarbeitung der entsprechenden Themen. Das Theater ist eine Möglichkeit,
den Blickwinkel von (fiktiven) Zeitzeugen einzunehmen. Theater kann aber auch Themen
weit emotionaler verankern als es Vortragenden möglich ist. Deshalb haben wir eine Reihe
aus vier Veranstaltungen zusammengestellt,
die unserer Meinung nach das Thema „Erinnerungsarbeit / Zeitzeugen“ gut aufgreifen und
über den etwas anderen Zugang einer Lesung,
eines Liederabends oder eines Theaterstücks
nachdrücklich vermitteln.

Die Eichmann-Protokolle haben wir schon im
Lehrter Gymnasium zur Aufführung gebracht
und von vielen Schülern die Rückmeldung erhalten, dass dieses Stück zu einem tieferen
Nachdenken über die NS-Zeit führt. Die Untertanenmentalität und das Leugnen jeglicher
Schuld in der Nach-NS-Zeit
werden hier zum Ausdruck
gebracht und können zu
einem Nachdenken über
sich selbst führen. Der Antikriegstag schien uns hierfür ein passender Termin zu
sein.

Es ist uns wichtig, Gedenktage wie den ShoaGedenktag am 27. Januar, den
Tag der Bücherverbrennung
am 10. Mai, den Antikriegstag
am 1. September und den 9.
November als in der deutschen
Geschichte in vielerlei Hinsicht
bedeutsames Datum herauszuheben. Deshalb haben wir
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liche und gerechte Gesellschaft zu schaffen.
Wissen allein reicht nicht aus. Es muss uns
auch nahegehen und zu Konsequenzen führen.

Den Abschluss bildet das Theaterstück „Moshes zweites Leben“, das noch einmal die Vernichtungspolitik thematisiert, die bis zum Ende
aufrechterhalten wurde und durch den regionalen Bezug auf Hannover und Bergen-Belsen
einen besonderen Nachdruck erfährt. Dieses
Stück hat aber auch eine positive Anmerkung
durch den Überlebenswillen der beiden jungen Männer und die einfühlsame Hilfe der britischen Krankenschwester. Auch das finden wir
wichtig neben der Erinnerung an die Gräuel jener Zeit. Deshalb ist hier nicht nur der Gedenktag 9. November als herauszuhebender Termin
wichtig, sondern auch die Eröffnung der Friedensdekade am 12.11.2017, die immer auch
einen positiven Ausblick liefert.

Die kommenden Termine:
30.04.17 16 Uhr: Die verbrannten
Dichter - Texte und Lieder
03.09.17 16 Uhr: Arzt hätt` ich nicht
werden dürfen - Die Eichmann-Protokolle
12.11.17 16 Uhr: Moshes zweites Leben - ein Überlebensstück

Denn diese Lehre zieht sich durch alle Erinnerungsarbeit: Menschlichkeit und Mut zur
Menschlichkeit sind notwendig, um eine fried-

Martin Luther und die Endlösung
Am 20.1.1942 fand in einem Gästehaus (Foto:
Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz,
die ehemalige Villa Marlier) der Sicherheitspolizei am Großen Wannsee auf Einladung
von Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes, eine Konferenz führender
Ministerialbeamter und hoher NSDAP- und
SS-Funktionäre statt, auf der die effiziente
Umsetzung der beschlossenen „Endlösung der
Judenfrage“ beraten wurde. Das Treffen sollte
der bürokratischen Klärung der Zuständigkeiten beteiligter Stellen und des zu ermordenden Personenkreises dienen. Protokollführer

war Adolf Eichmann. Von Seiten des Auswärtigen Amtes nahm Unterstaatssekretär Martin
Luther teil, der von 1940 bis 1943 als Leiter der
Abteilung D verantwortlich zeichnete für das
Ressort D III (Judenfrage, Rassenpolitik).
Martin Luther versuchte im Januar 1943 mit
einem Brief an Himmler, den Außenminister
Joachim von Ribbentrop zu stürzen, wurde daraufhin verhaftet und im KZ Sachsenhausen inhaftiert, als „prominenter Häftling“ allerdings
unter Sonderbedingungen. Weil sein Prozess
vorbereitet wurde, wurden seine Akten ausgelagert. Dadurch blieb seine Abschrift des Protokolls der sog. Wannseekonferenz erhalten
– alle anderen Exemplare wurden vernichtet,
weil das Treffen offiziell nie stattgefunden hat.
Die Kenntnis über das 15-seitige Protokoll der
Unmenschlichkeit ist also nur dem „Fall Luther“ zu verdanken.
Das Haus der Wannseekonferenz ist heute Gedenk- und Bildungsstätte.
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Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Viele Stiftungen haben in der Zeit der sehr
geringen Zinsen das Problem, kaum noch Kapitalerträge erzielen zu können. Damit steht
auch nur wenig Geld für die satzungsgemäßen
Aufgaben zur Verfügung, Im abgelaufenen Jahr
hat unsere Stiftung Kapitalerträge in Höhe von
lediglich 1.260 Euro erzielt - um unsere vorrangigste Aufgabe, das Preisgeld der Sievershäuser Ermutigung in Höhe von 5.000 Euro zu bezahlen, müssten wir also 4 Jahre warten. Das
schien uns nicht tragbar.

Geld geschieht (außer
dass es ethisch korrekt
angelegt ist), haben wir
nach anderen Möglichkeiten gesucht, mit unserem Geld Gutes zu tun.
Wir haben uns entschieden, 20.000 Euro bei Oikocredit anzulegen.
Oikocredit ist eine internationale Genossenschaft, eine Initiative des Ökumenischen Rates der Kirchen, die seit fast 40 Jahren über
Partnerorganisationen in Entwicklungs- und
Schwellenländern sog. Mikrokredite vergibt.
Oikocredit ist damit ein Pionier des ethischen
Investments. 53.000 Menschen und Organisationen haben weltweit bei Oikocredit investiert, über 22.000 davon aus Deutschland. Mit
dem bereitgestellten Geld wird in ärrmeren
Ländern sehr viel Gutes gerade für benachteiligte Menschen bewirkt, die sich damit eine
eigene Lebensgrundlage aufbauen können. So
dient das Verrmögen der Stiftung neben dem
eigentlichen Stiftungszweck auch noch der Gerechtigkeit in der Welt.

Deshalb hat die Stiftung letztes Jahr einen
Spendenaufruf zur Begleichung der Kosten der
Sievershäuser Ermutigung gestartet, denn Zuwendungen, die nicht ausdrücklich zur Erhöhung des Stiftungsvermögens bestimmt sind
(=Spenden), können in voller Höhe für die Stiftungszwecke eingesetzt werden. Damit hatten
wir insoweit Erfolg, dass wir dank großzügiger
Spenden das Preisgeld des Friedenspreises
voll übernehmen konnten. Da wir das Thema
Zustiftung dadurch aber vernachlässigten,
wurde in 2016 das Stiftungsvermögen nur unwesentlich erhöht.

Sie sehen, es lohnt sich, die Stiftung Frieden ist
ein Menschenrecht mit weiteren Zustiftungen
zu bedenken. Bewirken Sie Positives: Sie unterstützen die Friedensarbeit des Antikriegshauses und gleichzeitig entwicklungspolitische
Initiativen.

In diesem Jahr wollen wir das Verhältnis wieder umdrehen. Wir werden im Frühjahr eine
Kampagne für Zustiftungen starten, um das
Stiftungsvermögen um einen bedeutenden
Teil zu erhöhen. Es ist abzusehen, dass die Zinsen bald wieder steigen werden, und nur mit
einem nennenswerten Kapitalstock werden
wir die Stiftung so unabhängig machen, dass
sie ihre Ziele ohne ständige Spendenaufrufe
verfolgen kann.

STIFTUNGSKONTO: FRIEDEN IST
EIN MENSCHENRECHT -

Wir haben in dieser Zinsflauten-Periode aber
noch ein anderes Ziel verfolgt: Da die Stiftung
den größten Teil ihres Vermögens in einem
Fonds der Evangelischen Bank angelegt hat
und wir nicht wirklich wissen, was mit diesem

Evangelische Bank eG
IBAN: DE91520604100000619361
BIC: GENODEF1EK1
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Kooperation von Antikriegshaus Sievershausen und Kirchenkreis Burgdorf mit
Landeskirchen von Hannover und Braunschweig

Elvin Hülser, Rainer Kiefer, Lutz Krügener, Maik Bischoff, Jaqueline Gebauer (Leiterin
des Kirchenkreisamtes Burgdorfer Land), Dietrich Vollbrecht, Thomas Hofer.
Foto: Neukirch
Die evangelisch-lutherischen Landeskirchen
Braunschweigs und Hannovers wollen zukünftig im Bereich der Friedensarbeit enger
kooperieren. Zusammen mit Vertretern des
Antikriegshauses Sievershausen und dem Kirchenkreis Burgdorf wurde am 19.12.2016 eine
entsprechende Vereinbarung unterzeichnet.
Damit wird die in einer Projektkooperation zwischen Antikriegshaus Sievershausen und der
evang.- lutherischen Landeskirche Hannovers
in den letzten Jahren etablierte Friedenspädagogische Arbeit gesichert und ausgebaut.
Mit der evang.-lutherischen Landeskirche in
Braunschweig und dem Kirchenkreis Burgdorf
konnten zwei neue Partner gewonnen werden.
Die Kooperation der vier Vertragspartner
umfasst insbesondere friedenspädagogische
Angebote zur Überwindung von Gewalt, Trainings für Zivilcourage und Gewaltfreie Konfliktbearbeitung für Jugendliche. Aber auch
Fortbildungsangebote für Multiplikatoren in
Gemeinde und Schule sind für den Friedenspädagogen Maik Bischoff ein wichtiger Aspekt
seiner Arbeit.

„Vielleicht kann diese Kooperation ein Modell
werden für die Friedenszentren, die in der Landeskirche Hannovers entstehen sollen. Sie sind
ein wesentlicher Punkt in der Erklärung der
Landessynode ‚Auf dem Weg zu einer Kirche
des gerechten Friedens‘. Wir erhoffen uns, dass
wir so unseren Beitrag leisten, damit der innere und äußere Friede in unserer Gesellschaft
wächst.“ So der Referent für Friedensarbeit der
Landeskirche Hannovers, Pastor Lutz Krügener.
Elvin Hülser, Vorsitzender des Antikriegshauses, zeigte sich zufrieden ob der erzielten
Vereinbarung: „Dies ist zum einen eine Bestätigung der Arbeit der letzten Jahre, die alle Parteien fortsetzen wollten und für die mit dem
Kirchenkreis Burgdorf und der Braunschweigischen Landeskirche auch neue Partner gewonnen werden konnten. Zum anderen freue ich
mich, dass mit Maik Bischoff ein kompetenter
friedenspädagogischer Mitarbeiter längerfristig gebunden werden konnte. Schließlich hoffe
ich, dass diese Zusammenarbeit und Stärkung
der aktuell sehr notwendigen friedenspädagogischen Arbeit nur den Anfang einer weiteren
Intensivierung und Professionalisierung der
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Friedensarbeit am Ort Sievershausen darstellt. In diesen Zeiten brauchen wir praktische Schritte auf dem Weg des Friedens. Dies
ist einer, weitere sollen und müssen folgen.“
Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation
zustande gekommen ist. Für die Friedensarbeit in den ev.-luth. Landeskirchen Hannovers und Braunschweigs ist dies ein wichtiger
Schritt. Maik Bischoff hat auch in den letzten
Jahren für das Arbeitsfeld Friedensarbeit zusammen mit Pastor Lutz Krügener wertvolle
Präventions-Arbeit in Kirchengemeinden und
Schulen geleistet. Diese Arbeit abzusichern
und zu erweitern, ist das Ziel dieser Kooperation der beiden Landeskirchen, des Kirchenkreises Burgdorf und des Antikriegshauses, die
immerhin auf vorläufig fünf Jahre angelegt ist.
Eine friedliche Gesellschaft muss Gewalt ächten. Nicht Konflikte, denn Konflikte gehören
zum Leben und zum Alltag. Aber es muss
gelernt werden – und dies ist die vornehmste Aufgabe in der Friedenspädagogik – mit
Konflikten konstruktiv und gewaltfrei umzugehen. Das Projekt „Schritte gegen Tritte“ ist
ein Beispiel, welches sich seit über 20 Jahren
in der Jugendarbeit bewährt hat. Ständig aktualisiert, thematisiert es strukturelle, ethnische und personale Gewalt und bietet konkrete Handlungsperspektiven an. Es gibt den
Teilnehmenden eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation und Konfliktbearbeitung
und leistet Anti-Rassismus-Arbeit in altersgemäßer Form mit einer Vielfalt pädagogischer
Methoden und Praxisorientierung. Gerade für
dieses Projekt gibt es eine deutschlandweite
Vernetzung und immer wieder neue Angebote, um die sich Maik Bischoff kümmern wird.
Ein anderes Beispiel ist das Lernspiel „Civil
Powker“, das ziviles Engagement in internationalen Konflikten thematisiert. Die Medienberichte über Krisen und Konflikte in der
Welt fördern eher eine scheinbare Ohnmacht,
nichts dagegen tun zu können. Dadurch steigt
die Tendenz, Militäreinsätzen zur „Friedenssicherung“ kritiklos zuzustimmen. Dass es
durchaus Alternativen gibt, zivile Mittel, die
wirksam sind und die gerade in Deutschland
auch schon eine solide Basis haben, ist wenig
bekannt. Dieses neue Planspiel namens „Civil
Powker“ (ein Kunstwort aus Power und Poker)

FEBRUAR 2017

Auch im Rahmen der internationalen Begegnungen ist Maik Bischoff im Einsatz
soll junge Menschen dafür sensibilisieren und
ihnen nahebringen, wie wichtig gewaltfreie
Möglichkeiten der Konfliktaustragung sind.
Nicht nur für Heranwachsende, sondern auch
für Erwachsene sind Themen wie „gewaltfreie
Kommunikation“ und „zivile Konfliktbearbeitung“ wichtig. Krisen und Konflikte existieren nicht nur in entfernten Ländern, sondern
ebenso vor der eigenen Haustür. Gerade mit
den Hunderttausenden Flüchtlingen ist – wir
erleben es tagtäglich – neuer Konfliktstoff in
Städten und Gemeinden entstanden, mit dem
wir uns in konstruktiver Weise auseinandersetzen müssen. Auch hier setzt Friedenspädagogik an.
Maik Bischoff hat also genug zu tun, denn diese Art der Arbeit ist leider noch zu wenig verbreitet. Das Antikriegshaus wird seine Arbeit
wie schon bisher unterstützen und begleiten.
Mit Angelika Schmidt haben wir eine zweite
engagierte Friedensarbeiterin, die sich in den
letzten Jahren schon viel auf diesem Feld bewegt. Wir hoffen, dass die Angebote gerade
von Schulen und Kirchengemeinden in den
beiden Landeskirchen Hannover und Braunschweig vielfach abgerufen werden.
Maik Bischoff ist zu erreichen unter der Telefonnummer: 05175 7712117 oder der mailadresse: maik.bischoff@antikriegshaus.de
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Hilfstransport mit medizinischer Ausstattung ist nach Uganda unterwegs
Nach unserem letzten Zwischenbericht zu
diesem Hilfstransport, in dem noch von bürokratischen Unwägbarkeiten die Rede war,
die den Transport verzögern, ging es plötzlich
ganz schnell. Mitte Dezember kamen 14 ehrenamtliche Helfer auf dem Bethmann‘schen
Hof in Weferlingsen, auf dem die zahlreichen
Spenden zwischengelagert waren, zusammen, um einen 40-Fuß-Schiffscontainer zu
beladen. Neben den Initiatoren der Aktion,
Dr. Eberhard Rumpf und Thomas Müßel von
Amnesty International, waren Mitglieder der
Feuerwehr und des THW Burgdorf, Antikriegshaus-Mitarbeiter und auch 3 Flüchtlinge aus
Syrien und Afghanistan dabei, mit Muskelkraft
und mit Hilfe eines Traktors alle Materialien
gut verpackt in den Container zu stapeln. Es
ist gar nicht so einfach, einen Container fachgerecht zu bepacken, da war die Expertise von
THW und Feuerwehr sehr hilfreich und willkommen. Herzlichen Dank dafür!
So wurde der Container an einem Wochenende randvoll beladen und auf seine weite Reise
über Hamburg und per Schiff nach Mombasa (Kenia) geschickt. Der schwierigere Teil ist
dann wohl die 1300 km lange Reise über Land
durch Kenia nach Kiryandongo in Uganda.
Wir konnten erfreulich viel gebrauchtes Material für den ersten Transport sammeln: Dank
großzügiger Sachspenden aus den Kliniken
der Region Hannover, den Diakovere-Kliniken
und des Zahnarztes Dr. Fröling in Burgdorf,
konnten u.a. zahlreiche Krankenhaus-Betten, ein fahrbarer OP-Tisch, ein kompletter
zahnärztlicher Behandlungsstuhl, eine größere Zahl elektrischer Überwachungs- und

Behandlungsgeräte, Rollstühle und ähnliche
Hilfsmittel, chirurgische, orthopädische, gynäkologische und HNO-Instrumente verschickt
werden. Viele Instrumente kamen auch nach
einem öffentlichen Sammlungsaufruf aus niedergelassenen Praxen und von Privatleuten.
Möglich wurde diese Aktion aber auch durch
die zahlreichen großen und kleinen Geldspenden für dieses Projekt, für die wir ganz herzlich
Danke sagen. Ohne das Engagement des Burgdorfer Vereins benefizz, der AI-Gruppe Burgdorf und vieler Einzelspender*innen wäre der
Transport nicht zustande gekommen.
Die gesamten Kosten dieser ersten Sammelund Transportaktion werden bei ca 9000 €
liegen. Den endgültigen Betrag werden wir
erst nach Abschluss der Aktion in Kiryandongo
wissen. Wir haben eine Förderung von rund
3000 € durch eine Organisation des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe bekommen; alles
andere müssen wir durch Spenden finanzieren. Für die jetzige Aktion fehlen uns noch
rund 1000 €. Da wir schon den 2. Transport
planen, sammeln wir weiter und sind für jede
Spende dankbar.
Alle Spenden sind steuerlich absetzbar und
werden ausschließlich für die Sach-Finanzierung der Aktion verwendet. Alle Arbeit geschieht ehrenamtlich.
Spendenkonto: Ev. luth. Kirchenkreisamt
Burgdorfer Land,
IBAN: DE1352 0604 1000 0000 6076,
Kennwort: DOKU-HUDO-Projekt.

Das Flüchtlingslager Kiryandongo
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Ethnien aus, die an einem Konflikt Zwischen
dem südsudanischen Präsidenten Salva Kiir
und dem 2013 entlassenen Vizepräsidenten
Riek Machar festgemacht wurden. Im Endeffekt geht es um politische Macht und die ÖlRessourcen des Landes. Je länger die Kämpfe
andauerten, desto mehr gewann die ethnische Zugehörigkeit an Bedeutung, so dass die
Konflikte oft als Bürgerkrieg zwischen den
vorherrschenden Dinka und den Nuer bezeichnet werden. Es gab viele Tote unter der
Zivilbevölkerung, schon Mitte 2014 waren
mehr als eine halbe Million Menschen auf

der Flucht, Berichte aus 2016 schätzten ihre
Zahl auf über 2 Millionen. Laut einem Bericht
des UN-Hochkommissars für Menschenrechte
wurden 2015 innerhalb von fünf Monaten allein im südsudanesischen Bundesstaat Unity
1.300 Vergewaltigungen verübt. Die Massenvergewaltigungen würden von der Regierung
als auch von den Rebellen als Entlohnung für
ihre Kämpfer eingesetzt.

Der Konflikt im Südsudan
Viele Südsudanesen fühlten sich in der Republik Sudan, die 1956 unabhängig wurde, marginalisiert und unterdrückt. 1955–1972 und
erneut ab 1983 kämpften deshalb Rebellen für
die Unabhängigkeit des Südsudans. Zwischenzeitlich hatte Südsudan einen Autonomie-Status, allerdings griff die Zentralregierung zunehmend in die Autonomie ein.

Im August 2015 einigten sich die Parteien bei
Gesprächen in Äthiopien auf einen Friedensvertrag. Es sollte eine Regierung der nationalen
Einheit gebildet werden. Aber 2016 flammten
die Kämpfe wieder auf. Inzwischen haben sich
viele verschiedene Milizen mit unterschiedlichen Interessen gebildet, wie es auch z.B. aus
Syrien bekannt ist. Die Kämpfe treiben immer
mehr Menschen in die Flucht ins Nachbarland
Uganda. Das dortige Flüchtlingslager Kiryandongo, in das unsere Hilfslieferung geht, „beherbergt“ inzwischen 75.000 Menschen und
gilt als überfüllt.

Ab 1983 übernahm die Sudanesische Volksbefreiungsarmee (SPLA) die Führung auf der Seite der Separatisten. Sie einigte sich 2005 mit
der Regierung in Khartum auf ein Friedensabkommen, das der Region Autonomie und die
Aussicht auf Unabhängigkeit gewährte. SPLAFührer John Garang wurde Vizepräsident des
gesamten Sudans und provisorischer Präsident
der autonomen Region.
2011 kam es nach einem Referendum zur Unabhängigkeit des Südsudan, 2013 allerdings
brachen Kämpfe zwischen verschiedenen
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Ralf Meister, Landesbischof in Hannover
Wie weit reicht Mitleid?
Sie leben in dünnen Nylonzelten ohne Wasser, Heizung und Strom. In Flüchtlingslagern in
Griechenland, in Jordanien, im Libanon und der
Türkei suchen Zigtausend Menschen Schutz,
unter ihnen Kleinkinder und Schwangere.
Ihre Lebenssituation ist unerträglich. Und es
ist ein Skandal.
Aber der große Aufschrei in Politik, Kirche und
Gesellschaft bleibt aus. Für viele von uns sind
die größten Beschwernisse im Winter das Freikratzen zugefrorener Autoscheiben, der Stau
im Schneechaos und die Heizungsrechnung.
An Leib und Leben bedroht sind wir nicht. Gott
sei Dank.
Ich frage mich, ob es eine Reichweite des Mitleids und der Fürsorge gibt. Wie weit reicht
meine Hilfe? Endet sie vor der Haustür? An
den Grenzen der Stadt oder an der Grenze des
Landes, in dem ich lebe?
Wir haben die größte soziale Bürgerbewegung
in unserem Land in den vergangenen zwei Jahren erlebt. Das war ein eindrückliches Zeichen
für die Menschlichkeit unserer Gesellschaft.
Unsere Möglichkeiten bleiben begrenzt, das

Landesbischoff Ralf Meister bei einem Besuch
in Sievershausen (mit dem Vorsitzenden des
Antikriegshauses Elvin Hülser, r.)
ist richtig. Aber die verzweifelte Lage der Menschen bleibt ein Stachel im Fleisch unserer
Hilfsbereitschaft.
Die Humanität kennt keine Ruhepause, sie
kennt keine Grenze.
(Quelle: HAZ 14.1.17)

Oxfam warnt vor wachsender sozialer Ungleichheit
Die soziale Ungleichheit in der Welt ist nach
Erkenntnissen der Entwicklungsorganisation
Oxfam deutlich größer als angenommen. Im
Jahr 2016 hätten die acht reichsten Personen
zusammen 426 Milliarden US-Dollar und damit mehr als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung – 3,6 Milliarden Menschen mit 409
Milliarden US-Dollar – besessen, berichtete
Oxfam.
Auch reiche Länder sind laut Oxfam von sozialer Ungleichheit betroffen. In Deutschland
hätten 36 Milliardäre mit 297 Milliarden USDollar so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte
der Bevölkerung.
Diese Entwicklung hänge eng mit den Möglichkeiten reicher Menschen und internationaler
Konzerne zusammen, sich Vorteile auf Kosten
des Allgemeinwohls zu verschaffen, kritisierte
die Organisation. Sie nutzten aggressive Steuervermeidung, verschöben ihre Gewinne in

Steueroasen und trieben Staaten in einen ruinösen Wettlauf um Steuersätze.
Weltweit fühlten sich immer mehr Menschen
abgehängt, beklagte Jörn Kalinski von Oxfam
Deutschland. „Regierungen betreiben das
Spiel der globalen Konzerne und reichen Eliten – und die Bevölkerung zahlt die Zeche.“
Dies beschädige den sozialen Zusammenhalt,
behindere den Kampf gegen Armut und untergrabe den Glauben an die Demokratie. So
bereite Ungleichheit den Boden für Rechtspopulisten.
Oxfam forderte einen weltweiten Mindeststeuersatz für Konzerne, die Schließung von
Steueroasen, Transparenz bei Gewinnen und
Steuerzahlungen internationaler Konzerne
sowie Steuern auf sehr hohe Einkommen und
Vermögen.
(Quelle: ZEIT-Online 16.1.17)
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Marsch der Hoffnung - tausende Frauen aller Religionen marschieren in Israel
für Frieden
„Women Wage Peace“ (Frauen wagen Frieden) ist eine weibliche Friedensbewegung
in Israel, die sich für Frieden mit dem palästinenischen Volk einsetzt. Schon im Oktober 2016 marschierten tausende Frauen
der Bewegung 200 Kilometer, um friedlich
für ein Friedensabkommen zwischen Israel
und Palästina zu demonstrieren. Zwei Wochen lang marschierten Juden, Moslems,
Christen, Israelis und Palästinenser Hand in
Hand, um ein Zeichen des Friedens zu setzen.

Friedensnobelpreisträgerin Leymath Gbowee,
die mit ihrer Frauenorganisation das Ende des
Krieges in Liberia herbeiführte.

Die Sängerin Yael Deckelbaum, die auch den
offiziellen Song zu dieser Veranstaltung lieferte, sagte zur Internationalen Presse-Agentur
Pressenza:
„Wir waren 4000 Frauen, die Hälfte davon
Palästinenserinnen. Man hat mir immer
gesagt, da sei niemand, mit dem man Frieden schließen könne. Heute haben wir bewiesen, dass dies falsch ist.“

geben – dem Schmerz, dem Groll, aber
auch der Vergebung und der Liebe. Tod ist
Trennung. Leben ist Begegnung, Leben ist
Frieden. Leben wird bei uns nur möglich
sein, wenn wir aufhören, uns gegenseitig
zu beschuldigen und aus der Opferrolle herauszutreten. Wir müssen das überwinden
und Verantwortung übernehmen und anfangen, für das Leben zu arbeiten.“

„Tod ist Trennung. Leben ist Begegnung,
Leben ist Frieden.“
Bei der Abschlusskundgebung ergriff Michal
Froman, die im letzten Jahr von einem Palästinenser niedergestochen wurde, das Wort:
„Ich entschied mich zu fühlen und meinen gesamten Gefühlen in mir Raum zu

Der „Marsch der Hoffnung“ startete mit 20
Frauen im Norden Israels und endete nach
zwei Wochen am 19. Oktober mit mehreren
tausend vor der Residenz Netanjahus. Begleitet wurde die Frauenbewegung von der

Peace is not an utopia. It is the
necessary foundation for the
lives of the two peoples in this
place, in security and freedom.
(Quelle: womenwagepeace.org)
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Sievershausen
Nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche:
Freitag, 10. Februar, 18 Uhr; Freitag, 24. Februar, 18 Uhr
Sonnabend, 25. Februar, 15 Uhr
Einladung zum 2. Offenen Dorftreff im Antikriegshaus
Braunschweig
16. Februar 2017, 19.00 Uhr,
VHS, Speicher der Alten Waage
Veranstaltungsreihe: Wege zu einer Kultur des Friedens
Das neue Weißbuch der Bundeswehr, eine Kritik
Referent: Jürgen Rose
Vorstandsmitglied des Darmstädter Signals
Friedenszentrum Braunschweig e.V.
Celle
Montag, 20. Februar 2017, 19.00 Uhr
Celler Synagoge, Im Kreise 24
Ahmad Mansour: Generation Allah.
Warum wir im Kampf gegen religiösen
Extremismus umdenken müssen
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