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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Wir haben im Antikriegshaus ein gutes Jahr hinter uns.
Durch die große Unterstützung von allen Seiten - wofür wir uns bei allen Mitgliedern und Spender*innen
herzlich bedanken! - konnten wir ein anspruchsvolles
Programm anbieten, das unter anderem zwei Veranstaltungsreihen umfasste: die Vortragsreihe “Frieden
geht. Anders!” und die Theaterreihe “Zeitzeugen”.
Letztere haben wir als Nagelkreuzzentrum Sievershausen zur Aufführung gebracht,
weil sie die Erinnerung und Aufarbeitung des Geschehens aus der
dunklen nationalsozialistischen
Zeit in Deutschland zum Thema
hatte. Die vier Theaterstücke
resp. Lesungen waren alle sehr
beeindruckend - den Künstlern
und Künstlerinnen sei Dank.
Gerade solche Stücke kosten
verständlicherweise viel Geld,
aber wir sind froh, das aufgebracht
zu haben, denn die emotionale Betroffenheit, die mit diesen Stücken einherging,
ist durch einen bloßen Vortrag nicht herstellbar. Und
es stimmt traurig zu hören, dass das Stück “Moshes
zweites Leben”, das wir im November zeigten, von
den eigentlichen Adressaten, den Schulen, viel zu
wenig nachgefragt wurde und im Antikriegshaus wohl
seine letzte Aufführung erlebt hat. So können diejenigen, die es bei uns gesehen haben, sich glücklich
schätzen, diese Chance nicht verpasst zu haben.

Belsen und anschließend ihre Befreiung erlebten.
Die Gedenkstätte Bergen-Belsen hat das Thema Kinderhäftlinge als einen Schwerpunkt und stellt gerade
eine große Ausstellung dazu zusammen, die ab April
in der Gedenkstätte zu sehen sein wird. Vielleicht ist
das ein Anreiz, der Gedenkstätte mal wieder einen
Besuch abzustatten. Am 15. April wird dort der Befreiung durch die englischen Truppen gedacht.
Natürlich beschäftigt uns auch das Friedensthema weiter. Sie finden es in diesem
Newsletter an verschiedenen Stellen.
Besonders prominent in der Ausschreibung der Sievershäuser Ermutigung 2018, die den Höhepunkt
dieses noch jungen Jahres darstellen wird. Wir greifen das letzte Thema unserer Friedensreihe auf und
widmen uns mit der Ermutigung dem
Friedensjournalismus oder, wie Charlotte Wiedemann in ihrem Vortrag sagte, dem
konstruktiven Journalismus. Lesen Sie rein und
verbreiten Sie die Ausschreibung, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben.
Hoffentlich auf bald im Antikriegshaus. Am 18. März
ist Mitgliederversammlung.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Berndt Waltje

Wir haben mit dem Vortrag der Historikerin Diana
Gring zu den Kindern von Bergen-Belsen am ShoaGedenktag das Thema noch einmal aufgegriffen.
Auch “Moshes zweites Leben” spielte ja in BergenBelsen und die Protagonisten Moshe und Josef waren als Kinder von den Nazis durch mehrere KZs
getrieben worden, ehe sie ihre letzte Station Bergen-

Inhalt

Ausschreibung Sievershäuser Ermutigung 2018
Über die Schwierigkeiten eines guten Journalismus
Zwischenruf
Frieden erleben (friedenspädagogische Angebote)
Waffenexporte ächten - am Beispiel Heckler&Koch
AGDF: Rüstungsexorte in dei Türkei sofort stoppen
Rüstungsexportbericht der GKKE

Impressum: Newsletter Februar/März 2018

Antikriegshaus Sievershausen
Kirchweg 4A 31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de Tel: 05175-5738
Öffnungszeiten: dienstags, freitags 10-17 Uhr o.n.V.
www.antikriegshaus.de
Konto bei der Evangelischen Bank eG
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20
BIC GENODEF1EK1

Frieden geht! und Protest gegen Waffenmesse
Friedenspositionen Landeskirche Hannovers
Bericht aus der Stiftung
Nachruf auf Heinrich Grosse

1

Wichtig: Umstellung unserer Kontonummer
Einladung zur Mitgliederversammlung

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER

FEBRUAR / MÄRZ 2018

Sievershäuser Ermutigung 2018
Friedenspreis für Journalismus ausgeschrieben
Sievershausen, Januar 2018

Internet ausgetragener Informations- und Propagandakriege, wird die Wahrung hoher journalistischer Standards zum Gebot der Stunde.

Die Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen
schreibt zum fünfzehnten Mal den mit 5.000
Euro dotierten Friedenspreis Sievershäuser
Ermutigung aus. Die Sievershäuser Ermutigung 2018 soll für hervorragende journalistische Arbeiten und Leistungen zum Thema
Konflikt und Frieden verliehen werden.

Zum anderen ist das Themenfeld Konflikt und
Frieden in besonderem Maße anfällig für Propaganda, Sensationsjournalismus und mediale Blasen und Konjunkturen. Stattdessen
bedürfte es aber einer differenzierten und langfristigeren journalistischen Perspektive, um
realweltliche Konflikt- und Friedensprozesse
angemessen zu begleiten und somit die Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen und
unser Verständnis komplexer Sachverhalte zu
stärken.

Nominiert werden können sowohl Journalistinnen und Journalisten als Einzelpersonen oder
Teams, Redaktionen als auch Medien aus dem
In- und Ausland, die sich durch konkrete Beiträge und/oder ein besonderes journalistisches
Profil im Bereich der Berichterstattung über
Konflikte, Konfliktbearbeitung bzw. Friedensprozesse auszeichnen. Hierbei kann es sich
um Beiträge handeln, die

Einen Journalismus, der diesem aufklärerischen Anspruch entspricht, unabhängig berichtet und dafür ggf. auch persönliche Risiken
und Nachteile in Kauf nimmt, wollen wir auszeichnen und ermutigen.

- unser Verständnis vorhandener Konflikte,
Krisen und Kriege wesentlich befördern
und uns oft vergessene Konflikte und Konfliktdimensionen in Erinnerung rufen,
- die Chancen für Konfliktbearbeitung durch
einen genauen Blick auf die konkreten Konfliktparteien, Streitgegenstände und -dynamiken zu erkennen helfen, oder aber
- journalistisch seriös gelungene Beispiele
friedlicher Konfliktbearbeitung recherchieren.

Vorschläge, Empfehlungen und Bewerbungen können bis zum 31. März 2018 in
schriftlicher Form oder per E-Mail an die
Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen
und über Friedensarbeit (Antikriegshaus)
Sievershausen gerichtet werden. Diese
sind formlos einzureichen, hilfreich sind jedoch nähere Angaben zur vorgeschlagenen
Person oder Initiative (Zeitung/Redaktion
o.ä.), Beispiele der journalistischen Arbeit
und Berichte zum Umfeld.

Die Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen
hat sich bei der Wahl des Ausschreibungsthemas der Ermutigung 2018 von zwei Überlegungen leiten lassen:

Die Sievershäuser Ermutigung wird seit gut
30 Jahren im zweijährigen Rhythmus für beispielhafte Friedens- und Menschenrechtsarbeit verliehen. Die Verleihung findet jeweils in
zeitlicher Nähe zum Tag der Menschenrechte
am 10. Dezember statt. Die Ausschreibung
erfolgt zu wechselnden thematischen Schwerpunkten. Im Jahr 2016 wurde amica e.V. aus
Freiburg für seine Arbeit mit traumatisierten
Flüchtlingen ausgezeichnet, 2014 das forumZFD für seine Arbeit in der zivilen Konfliktbearbeitung. Die Ermutigung soll die Preisträger in ihrer Arbeit bestärken und unterstützen,
aber auch darüber hinaus Mut machen, sich für

Zum einen hat der Journalismus eine besondere Verantwortung in unübersichtlichen Zeiten. Die Auswahl der Themen, die Art ihrer
Darstellung und die Präsentation der Fakten
prägen unser Bild von der Welt entscheidend
mit. Angesichts der zunehmenden Bedeutung
der sozialen Medien und der damit verbundenen Veränderung der Medienlandschaft und
-nutzung einerseits, angesichts der Diskussion
um ein ‘postfaktisches Zeitalter’ sowie über das
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die Ziele von Frieden und Menschenrechten
zu engagieren, wie Rupert Neudeck in seiner
Laudatio 2006 für die tschetschenische Menschenrechtlerin Taita Junusova hervorhob.

themen, ökologische Fragestellungen, Erinnerungsarbeit und Möglichkeiten gewaltfreier
Konfliktbearbeitung im Nahbereich umfasst.
Der Verein ist Mitgliedsorganisation der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V
(AGDF) und gemeinsam mit der Kirchengemeinde St. Martin Sievershausen Mitglied der
Nagelkreuzgemeinschaft.

Der Verein Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. besteht seit 1978 und betreibt in Sievershausen bei Hannover das Antikriegshaus
als Veranstaltungs- und Ausstellungszentrum
sowie die Antikriegswerkstatt als Seminarhaus
mit Übernachtungsmöglichkeiten. Das Antikriegshaus steht an historischem Ort am Rande des Schlachtfeldes der ‘Schlacht von Sievershausen’, die als die opferreichste Schlacht
der Reformationszeit (ca. 4000 Tote und 8000
Verletzte) gilt. Der Verein folgt einem umfassenden Verständnis von Friedensarbeit, das
neben der Auseinandersetzung mit weltweiten
Krisen und Konflikten auch Menschenrechts-

Die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
wurde 2014 ins Leben gerufen, um die Arbeit des Antikriegshauses perspektivisch zu
sichern und zu intensivieren. Zurzeit besteht
die primäre Aufgabe darin, das Preisgeld für
die Sievershäuser Ermutigung zu gewährleisten. Sollten die finanziellen Möglichkeiten
wachsen, werden auch weitergehende Aufgaben im Feld der Friedensarbeit unterstützt.

Kontakt:
Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V.
Kirchweg 4A 31275 Lehrte Tel.: 05175/5738 Fax: 5175/6156 E-Mail: info@antikriegshaus.de
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Die Schwierigkeiten eines guten Journalismus heute
kriegerisch und katastrophal wäre, sondern
weil es offenkundig ein Bedürfnis gibt, Afrika
leiden zu sehen.“ Die ständige Wiederholung
prägt dann Bild und Meinung.

Die Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann war im letzten September im Antikriegshaus und hat unsere Veranstaltungsreihe
„Frieden geht. Anders.“ abgeschlossen mit
einem Beitrag über einen konstruktiven Journalismus. Sie lehrt seit 1996 an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin, ist journalistisch viel im Ausland unterwegs und schreibt
regelmäßige Kolumnen für Südlink und taz.

Die Journalisten sind dabei oft Getriebene.
Zwar gibt es auch die Arroganz des westlichen
Menschen, der zur Wahrheitsfindung keine
einheimischen Meinungen benötigt, es sind
aber meist Strukturen in der Medienlandschaft,
die die eingeschränkte Realität befördern. So
schreibt Wiedemann: „ Für eine ARTE-Dokumentation muss ein freier Filmemacher ein
detailliertes Drehbuch vorlegen, um den Auftrag zu bekommen. Später besteht die Kunst
darin, die Realität so zu filmen, dass sie das
Drehbuch erfüllt. Bei Print-Magazinen wird ein
Thema manchmal auf so vielen Konferenzen
vordiskutiert, dass nachher der Eindruck aufkommen kann, die Recherche vor Ort solle nur
die Farbe liefern.“
Dabei ist der Korrespondent vor Ort oft nur
Fassade, die Nähe und Authentizität simulieren soll. Die Region, für die ein Korrespondent
zuständig ist, wird immer größer - Schuld ist
der Kostendruck in den Medien - , der Etat
für Recherche-Reisen gekürzt. Aus Israel und
Palästina wird von Kairo aus berichtet, aus
Afghanistan von Bangkok oder Delhi aus. Dabei sitzen die Korrespondenten meist vor ihrem Computer und recherchieren im Internet
- gewiss eine unverzichtbare „Quelle“ (allerdings zweiter Hand), aber nicht ausreichend,
um eine gute umfassende Geschichte zu erzählen, um die Realität möglichst weitgehend
abzubilden. Dazu kommt der Zeitdruck: „Die
sekündlich aktualisierte, weltweit abrufbare
Berichterstattung ist wie ein reißender Fluss,
in dessen Mitte der Korrespondent auf einem
winzigen Floß exklusiven Wissens hockt - und
kämpft, nicht unterzugehen.“ (Wiedemann)

Charlotte Wiedemann im Antikriegshaus
Sie hat sich - u.a. in ihrem Buch „Vom Versuch,
nicht weiß zu schreiben“ - häufig mit Problemen eines guten Auslands-Journalismus auseinandergesetzt. Sie schreibt: „Ferne Länder
sind wie Erzählungen. Es ist schwer, aus einer solchen Erzählung auszubrechen, wenn
sie sich erst einmal festgesetzt hat, wenn sie
durch vielfaches Wiederholen rund geschliffen worden ist zu einem handlichen Stück Gebrauchs-Wahrheit“. Diese Gebrauchswahrheit
als Gewohnheitsdenken zu erkennen und ggf.
auch über andere Informationen zu verändern,
ist einerseits Aufgabe eines guten Journalismus, anderseits eben auch mühsam. Denn die
Geschichte, die erzählt wird, ist ja (meistens)
nicht falsch, aber sie zeigt oft nur eine verengte Perspektive auf die Realität, die Mediennutzer und Journalisten selbst gar nicht mehr
bemerken.

Schauen wir in den Bereich von Krieg und
Konflikt, sind plötzlich ganz viele Journalisten
vor Ort. Nicht nur Sex, auch Gewalt verkauft
sich gut. Aber, merkt Wiedemann an, die Konkurrenz führt nicht zu einer Vielfalt der Berichterstattung, sondern eher zur Gleichförmigkeit.

„Jeder zweite Artikel oder Agenturbericht aus
Afrika handelt von Kriegen und Katastrophen:
nicht etwa weil die Wirklichkeit Afrikas zu 50%
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Muslime einen Missbrauch der Macht der Medien. „Ihr wisst nichts über uns“ heißt deshalb
auch ein Buch von ihr, das die gesellschaftliche Wirklichkeit muslimischer Frauen nicht
auf das Kopftuch reduziert, wie es so oft hier
geschieht, sondern sehr viel farbiger zeichnet.
Sie streitet dafür, unsere Wahrnehmung der
sogenannten „islamischen Welt“ zu erweitern.
„Wir starren fast ausschließlich auf eine kleine
Minderheit von Muslimen, die uns, den Westen, bekämpfen. Wir blenden die Mehrheiten
aus, wir blenden aus, mit welcher Leidenschaft
Muslime um das Gesicht ihrer eigenen Gesellschaften ringen, auch um die Rolle der Religion.“

Schnelligkeit geht vor Genauigkeit, wer als
erster berichten kann, hat gewonnen. Dabei
wissen sie in der Zentrale zuhause sowieso
meistens besser Bescheid, vor Ort werden dafür nur Belege gesammelt. Und für die Quote
gilt: einen Konflikt eher dramatisieren als verharmlosen. Dabei gibt es dann den vielleicht
unerwünschten Bumerang-Effekt, dass auch
die andere Seite, bspw. der IS, weiß, dass Gewalt das beste Mittel ist, Aufmerksamkeit zu
erregen.
So kommt die Berichterstattung über Themen
wie Konfliktvermeidung und friedliche Konflikt
bearbeitung unter die Räder. Eine gute Geschichte, die das Verständnis vorhandener
Konflikte, Krisen und Kriege befördert, kostet
in der Recherche Zeit (und Geld) und in der
Rezeption, also der Verarbeitung beim Mediennutzer, ebenfalls. In dieser schnelllebigen
Gesellschaft nimmt sich aber kaum jemand
diese notwendige Zeit, um zum Beispiel durch
einen genauen Blick auf die konkreten Konfliktparteien, Streitgegenstände und -dynamiken
die Chancen für eine zivile Konfliktbearbeitung
zu erkennen. Gewiss, das ist die Aufgabe von
Diplomat*innen und Zivilorganisationen - und
hier wird auch eine Menge getan. Nur berichtet
wird nicht darüber. So sind wir immer wieder
erstaunt, wenn wir über Friedensfachkräfte
berichten, die in Deutschland ausgebildet werden und in aller Welt ihren Dienst in Sachen
Konfliktbearbeitung und Friedenssicherung
tun, dass selbst Lehrer*innen noch nie davon
gehört haben. Das müssen wir auch selbstkritisch zur Kenntnis nehmen, aber wir merken
daran eben auch, dass die Medien ihrer vornehmsten Aufgabe der Information nicht genügend nachkommen. Eine gewalttätige Welt
wird eben nicht nur „be“schrieben, sondern
auch „herbei“geschrieben. Ein guter, seriöser
Journalismus muss alle Facetten abbilden und
versuchen, die zunehmende Komplexität nicht
durch vereinfachende „Wahrheiten“ aufzulösen, sondern sie verstehbar zu machen.

Wiedemanns Fazit: „Wofür ich plädiere: den
Rahmen weit machen, Entfernungen wieder
anerkennen, Zweifel honorieren. Nichts ist so
lächerlich wie der Glaube, durch unser Rähmchen würden wir die Welt erkennen.“
Es gibt diesen anderen Journalismus, der seriös und kompetent berichtet, Hintergründe
beleuchtet und sich nicht von der Hektik des
Alltagsgeschäfts irritieren lässt. Dazu gehört
auch, die Welt nicht in Gut und Böse aufzuteilen, sondern einen unparteiischen Blickwinkel einzunehmen, um den Nutzer‘Innen eine
eigene Meinungsbildung zu ermöglichen. Und
dazu gehört, einen unbestechlichen, nicht sensationsheischenden Blick auf Krieg und vor allem Friedensprozesse zu werfen.
Wir suchen diesen Journalismus dieses Jahr,
um ihn auszuzeichnen.

Charlotte Wiedemann, die sich viel in islamischen Ländern aufhält und gute Bücher über
den Alltag im Iran und in Mali geschrieben
hat, sieht gerade in der Berichterstattung über
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Fragen von Flucht und Migration mehr dazugehört als die “Obergrenze”, muss thematisiert
werden - und wenn die politischen Parteien, die
sich für fortschrittlich halten, das nicht schaffen,
müssen es die Medien tun, die hier bisher kläglich versagen. Auch deswegen schreiben wir
unseren Friedenspreis für einen konstruktiven
Journalismus aus, um aufzuzeigen, dass es
auch anders gehen kann.

Da die politischen Parteien sich noch nicht auf
eine neue Regierung geeinigt haben, ist dies
eine gute Gelegenheit für ein paar Anmerkungen
zu den Notwendigkeiten politischer Gestaltung.
Die Versuche der Regierungsbildung zeigen
deutlich, dass es keine Eindeutigkeit mehr gibt
und dass durch mehr Akteure auch eine größere Unübersichtlichkeit herrscht. Die Sehnsucht
nach einer neuen Großen Koalition ist auch die
Sehnsucht nach klareren Verhältnissen, in der
Politik aber vielleicht auch die Unfähigkeit, sich
auf veränderte Verhältnisse einzustellen. Einig
sind sich die Menschen allerdings in der Frage
nach Frieden - dies hängt nicht von bestimmten
Konstellationen ab, sondern eint die Menschen
wohl auch weltweit. Die Profiteure von Gewalt
haben einen schlechten Ruf, seien es Söldnergruppen und Kriegs”herren”, die sich in immer
neuen Kriegen verdingen, sei es die Waffen exportierende Rüstungsindustrie.

1998 herrschte eine Aufbruchsstimmung in
Deutschland, die die lange Zeit Kohl’scher Regierungen klar beendete. Damals gab es ein
Fenster für wirkliche Veränderungen, das leider
nicht genutzt wurde, auch weil die Menschen mit
der Wahl von Rot-Grün die möglichen Veränderungen den Politikern überließen. Heute haben
sich die Probleme eher verschärft, und viele davon kann man im Feld Frieden ansiedeln:

- sozialer Frieden, denn die soziale Ungleichheit im Land selbst und weltweit wird
immer größer;
- Frieden mit der Natur: die Klimaveränderungen und der Verlust von Artenvielfalt
hängen mit der fehlenden Nachhaltigkeit in
unserem Lebensstil zusammen und schaffen zukünftige Probleme, auf die wir noch
keine guten Antworten haben;
- und schließlich Frieden nicht nur als Abwesenheit von Krieg - dies ist ein erster dringlicher Schritt - , sondern als ein gutes Leben
für alle, wo Konflikte nicht militärisch, sondern zivil und sozial gelöst werden, so dass
Menschen sich nicht gezwungen sehen,
ihre Heimat zu verlassen.

Im Sondierungs-Papier von CDU/CSU und
SPD schlägt sich das insofern nieder, dass so
schöne Begriffe wie “Friedensmacht Europa”
und “Vorrang des Politischen vor dem Militärischen” gebraucht werden. Aber noch im selben
Absatz wird davon gesprochen, dass die europäische “Sicherheits- und Verteidigungspolitik
(PESCO)” gestärkt und mit Leben gefüllt werden soll. Gleichzeitig werden die bestehenden
Auslandseinsätze der Bundeswehr für weitere
drei Monate durchgewunken, und es wird festgeschrieben, dass die Einsätze in Mali und
Afghanistan (dieser sogar mit noch mehr Soldaten) fortgesetzt werden. Überhaupt fällt auf,
dass das Sondierungs-Papier einen eigenen
Abschnitt zur Bundeswehr enthält, aber keinen
zu Maßnahmen der Friedenssicherung und
zivilen Konfliktprävention. Die genannte “Friedensmacht” bleibt Fassade.

Heute gilt es, Politik - oder die bloße Verwaltung
des Bestehenden - nicht den Politikern allein zu
überlassen, sondern als Zivilgesellschaft möglichst viel Engagement zu zeigen und Veränderungen voranzutreiben. Die Rechten haben
das erkannt und arbeiten an ihrer Agenda, die
allerdings die bestehenden Probleme eher verschärfen als lösen wird. Dem müssen wir als
friedensliebende Menschen - im o.g. Sinne eine eigene Vision entgegensetzen und damit
wieder Themen setzen und vorantreiben statt
nur die Rechten zu bekämpfen. Wenn wir eine
friedliche und gerechte Welt wollen, müssen wir
daran arbeiten, den Politikern zu zeigen, wie es
gehen kann, und sie dazu bringen mitzugehen.

Wenn wir diese Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels, zunehmender Konflikte, Ungerechtigkeit und weltweiter Migration zukunftsfähig machen wollen, ist es Zeit, Themenfelder
der Friedenspolitik zu besetzen, Optionen zu
benennen und für sie zu werben. Doch es wird
eher Abschottungspolitik in Sachen Migration
betrieben, es wird dem Druck von rechts nachgegeben, weil mit der AFD eine rechte Partei in
den Bundestag eingezogen ist, die mit rassistischen Provokationen Erfolg hat. Dass bei den
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Frieden lernen und erleben - die friedenspädagogischen
Angebote des Antikriegshauses
neugierig gemacht werden auf die Welt,
in der sie leben, und zur Mitgestaltung
und zur Übernahme von Verantwortung
angespornt werden.

Machen Sie Frieden zum Thema im Schuloder Konfirmandenunterricht, gestalten Sie
Projekttage mit Lern- und Erlebnismodulen
aus dem Bereich der Antigewalt- oder Antirassismusarbeit. Wir helfen Ihnen gerne mit
Ideen, Materialien und auch bei der Durchführung einzelner Angebote. Suchen Sie mit uns
nach Alternativen zum militärischen Handeln
und lernen Sie erfolgreiche Friedensprojekte
kennen.

Die Angebote können entweder im Antikriegshaus bzw. auf dem Gelände des
Antikriegshauses realisiert, oder selbständig bzw. mit unserer Unterstützung
bei Ihnen in der Schule, Kirchengemeinde o. ä. umgesetzt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den
Angaben zu den einzelnen Angeboten.
Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zu Verfügung.

In einer neuen Broschüre finden Sie die vielfältigen friedenspädagogischen Angebote im
Antikriegshaus Sievershausen. Die Angebote
sind speziell für die Arbeit mit Schulklassen,
Konfirmandengruppen und Jugendgruppen
entwickelt worden und sollen helfen, Frieden
für Jugendliche unterschiedlicher Altersstufen
lern- und erlebbar zu machen. Fast alle Angebote können aber auch gut auf Gruppen von
Erwachsenen übertragen werden.

Diese Angebote werden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Friedensarbeit im Haus kirchlicher Dienste der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers sowie der Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über
Friedensarbeit Sievershausen als Trägerverein des Antikriegshauses vorgehalten.

Der Wert des Friedens, die Schrecken und die
Kosten des Krieges und der Gewalt müssen
in jeder Generation wieder aufs Neue vermittelt werden. Mit diesen Angeboten werden die
Möglichkeiten des friedlichen und konstruktiven Umgangs mit Konflikten aufgezeigt und
erfahrbar gemacht. Junge Menschen sollen

Wir freuen uns auf Sie!

Sie finden unsere Angebote auf der Webseite
www.frieden-erleben.de
Gern senden wir Ihnen bei Anfrage unsere
Broschüre mit den Angeboten und näheren
Informationen zu.
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Waffenexporte ächten - das Beispiel Heckler&Koch
Die Geschäfte von Heckler&Koch laufen trotzdem glänzend. In den vergangenen Jahren ist
die Nachfrage nach Kleinwaffen in Nato-Ländern erheblich gestiegen. So hat Frankreich
100.000 Sturmgewehre bei H&K bestellt. Und
das Unternehmen erwirtschaftet schon rund
40% des Umsatzes in den USA, will deshalb
zum ersten Mal in seiner Geschichte ein eigenes Werk im Ausland (Columbus, Georgia)
bauen. Die USA sind zwar ein “grüner” Staat,
trotzdem sterben dort mehr als 10.000 Menschen jährlich durch Schusswaffengebrauch.

Heckler&Koch (H&K), berühmt-berüchtigtes
Rüstungsunternehmen aus Oberndorf am
Neckar, ist derzeit der bedeutendste deutsche
Hersteller von Handfeuer- und Infanteriewaffen und gehört zu den fünf größten Gewehrund Pistolenherstellern weltweit. Die Firma
produzierte u.a. das Sturmgewehr G3, langjähriges Standardgewehr der Bundeswehr
und Exportschlager der Firma: 15 Millionen
Exemplare sollen weltweit im Umlauf sein, es
wurde in mindestens 80 Länder exportiert und
in 15 Ländern in Lizenz hergestellt, darunter
Iran, Türkei, Saudi-Arabien, Pakistan und Burma (Myanmar). In wohl allen gewaltförmigen
Konflikten der Welt taucht das G3 neben der
Kalaschnikow (AK-47) auf. Kein Wunder also,
dass ein Teil der hiesigen Friedensbewegung
das Unternehmen genau beobachtet und es
als das tödlichste Unternehmen Deutschlands
öffentlich kritisiert. Im Mai 2016 eröffnete das
Landgericht Stuttgart auf Betreiben von Jürgen Grässlin, langjähriger Aktivist gegen das
Rüstungsunternehmen, ein Verfahren gegen
Mitarbeiter der Firma wegen des Vorwurfs des
Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Es braucht also nicht Kriege und gewaltsame
Konflikte, um im Waffensektor gut zu verdienen. Im Grunde sind Waffenfabriken, heißen
sie nun Heckler&Koch, Rheinmetall, Sig Sauer oder wie auch immer, ethisch fragwürdig
und sollten in einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit ausgedient haben. Dass wir von einem solchen Denken noch weit entfernt sind,
zeigt sich auch daran, wie staatliche Stellen
den Protest gegen die Waffenschmieden kriminalisieren. Manchmal wirkt das geradezu
lächerlich. So ist auf der Seite von aufschreiwaffenhandel.de zu lesen:
“Die Behörden versuchen Medienberichten
zufolge offensichtlich weiterhin alles, um den
Friedensaktivisten Hermann Theisen wegen
seines Protestes gegen die Waffenschmiede Heckler&Koch irgendwie doch noch zu
bestrafen – auch nachdem verschiedene
Gerichte Theisen inzwischen Recht gegeben haben. So hatte sich laut Berichten der
Schwäbischen und der Badischen Zeitung
das Polizeipräsidium Tuttlingen an Theisens
Arbeitgeber, ein Krankenhaus, gewandt und
diesem mitgeteilt, dass Theisen während einer Arbeitspause ein Telefax von seinem Arbeitsort an das Verwaltungsgericht Freiburg
versandt habe. Die Tuttlinger Behörde habe
darin eine „unmittelbar drohende Gefahr für
die öffentliche Sicherheit“ gesehen, da durch
die Faxversendung die Funktionsfähigkeit des
Krankenhauses beeinträchtigt gewesen sei.”

Die langandauernden Proteste scheinen
Wirkung zu zeigen: Zum einen hat die Bundesregierung, die ja alle Waffenexporte genehmigen muss, insofern an den tödlichen
Ausfuhren in besonderem Maße beteiligt ist
und deshalb stark in der Kritik steht, vor zwei
Jahren beschlossen, den Export von Kleinwaffen in sog. Drittländer (also außerhalb
der NATO) besonders restriktiv zu handhaben. Genehmigungen für Lizenzproduktionen
z.B. in Saudi-Arabien werden nicht mehr erteilt. Zum anderen hat sich Heckler&Koch im
Frühjahr 2017 eine neue Strategie gegeben.
Danach zieht sich das Unternehmen aus den
Krisenregionen dieser Welt zurück. Vertriebsaktivitäten sollen nur noch in sog. “grünen”
Ländern erfolgen, die demokratisch, in der
NATO oder NATO-gleichgestellt sind.
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Rüstungsexportbericht der GKKE
Die beiden großen Kirchen in Deutschland geben über ihre Gemeinsame Konferenz Kirche
und Entwicklung (GKKE) einen jährlichen Rüstungsexportbericht heraus. Der entsprechende
Jahresbericht 2017, der am 18.12. veröffentlicht wurde, übt deutliche Kritik an deutschen
Waffengeschäften und fordert ein Exportverbot
in Krisenländer. Andernfalls mache sich die
Bundesregierung in ihrer Friedenspolitik unglaubwürdig.

nicht zur Sprache kommt. Eine
selbstkritische Auseinandersetzung mit möglichen eigenen
Beiträgen zur Konfliktverschärfung durch Rüstungsexporte
fände so gut wie nicht statt.
Das könne die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit der deutschen Friedenspolitik erheblich
beschädigen.

Kampfpanzer für Katar, Patrouillenboote und
Komponenten für Kampfflugzeuge für SaudiArabien, Gewehre und Munition für die Kurden
im Nordirak: Die Große Koalition aus SPD und
CDU/CSU hat in den vergangenen vier Jahren mit ihren Rüstungsexport-Genehmigungen
maßgeblich zur Waffenschwemme im krisengeschüttelten Nahen Osten beigetragen. Für
die Jahre 2015 und 2016 wurden mit knapp
7,9 Milliarden Euro (2015) und 6,8 Milliarden
Euro (2016) die höchsten Werte bei den Rüstungsexport-Genehmigungen in den letzten
20 Jahren erreicht – und zwar sowohl bei den
Gesamtwerten wie auch bei den Genehmigungen an Drittstaaten.

In den Sondierungs-Ergebnissen von CDU/
CSU und SPD vom 12.1.18 findet sich folgender Passus:
Wir schränken die Rüstungsexporte weiter ein,
schärfen die Rüstungsexportrichtlinien aus
dem Jahr 2000 und reagieren damit auf die
veränderten Gegebenheiten. Ergänzend zu
den Kleinwaffen-Grundsätzen vom Mai 2015
streben wir weitere Restriktionen an. Auf dieser Basis streben wir eine gemeinsame europäische Rüstungsexportpolitik an und wollen
den gemeinsamen Standpunkt der EU fortentwickeln. Die Bundesregierung wird ab sofort
keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemen-Krieg beteiligt sind.

Die drei arabischen Länder Algerien, SaudiArabien und Ägypten zählten laut dem Bericht
2016 zu den fünf wichtigsten Empfängern
deutscher Waffen und Rüstungsgüter. Die
GKKE hält die Bundesregierung deshalb für
mitverantwortlich für die Krisen und Kriege in
dieser Region – einschließlich der humanitären Katastrophe im Jemen, wo Saudi-Arabien
einen brutalen Stell
vertreter
krieg gegen den
Iran führt, der inzwischen zu einer großen Hungerkatastrophe geführt hat.

Noch vor Aufnahme von Koalitionsverhandlungen kam die Meldung, dass die Bundesregierung die Rüstungsexporte an die am JemenKrieg beteiligten Länder insofern gestoppt hat,
dass keine neuen Exportgenehmigungen erteilt werden. Betroffen sind u.a. Saudi-Arabien,
die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Aber kein Beschluss ohne Ausnahme: für
Jordanien, dem von der Leyen gerade eine
Fortsetzung der deutschen Rüstungsförderung
versprochen hat und zahlreiche Geräte in einer
extra Zeremonie “übergeben” hat, gilt der Beschluss nicht.

Enttäuscht äußert sich die GKKE-Fachgruppe
auch darüber, dass die deutsche Exportpraxis
in den neuen Leitlinien der Bundesregierung
zur Krisenprävention und Friedensförderung
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Pressemitteilung der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V.

AGDF: Rüstungsexporte in die Türkei sofort stoppen!
Bonn, 22. Januar 2018/dj

Angesichts von Medienberichten, wonach bei
einem Gespräch des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel mit seinem türkischen
Amtskollegen vor wenigen Tagen in Goslar,
die umfangreiche Modernisierung türkischer
Kampfpanzer durch deutsche Firmen in Aussicht gestellt worden sei, sei dies „dringend geboten“, so der AGDF-Geschäftsführer.

Nach der Ankündigung der Bundesregierung, Waffenlieferungen in Länder zu stoppen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind, hält
es die Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden (AGDF) für angebracht, auch die
deutschen Rüstungsexporte an die Türkei
wegen ihrer Kriegsbeteiligung in Syrien
umgehend einzustellen.

Dazu komme, dass nach Augenzeugenberichten bei der derzeitigen türkischen Offensive
wohl auch deutsche Waffen eingesetzt würden.
„Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung
generell keine Rüstungsexporte an Staaten
genehmigt, die an Kriegen oder kriegerischen
Handlungen beteiligt sind. Der Jemen-Krieg
kann da kein Einzelfall bleiben“, macht Jan Gildemeister deutlich.

„Es kann nicht angehen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. So richtig es ist, keine
Ausfuhren an Saudi- Arabien, Jordanien, Ägypten und andere Länder mehr zu genehmigen,
so notwendig wäre es, dies nun auch in Bezug
auf die Türkei zu tun“, fordert Jan Gildemeister,
der AGDF-Geschäftsführer.
In der vergangenen Woche hatte Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt, dass derzeit
keine Exportgenehmigungen mehr für Länder
erteilt würden, die am Jemen-Krieg beteiligt
seien. Diese Entscheidung betrifft Saudi-Arabien, Jordanien, Ägypten, Bahrain, Kuwait, Marokko, Sudan, die Vereinigten Arabischen Emirate und Senegal. Die Bundesregierung berief
sich dabei auf die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen von Union und SPD zur
Bildung einer neuen Großen Koalition. „Nach
dem erneuten Einmarsch türkischer Truppen
am vergangenen Wochenende in Syrien ist
es höchste Zeit, dass die Bundesregierung
nun auch alle Rüstungsexporte in die Türkei
stoppt“, fordert Jan Gildemeister.

Die AGDF mit Sitz in Bonn, die in diesem Jahr
50 Jahre alt wird, ist ein Zusammenschluss
von 31 Organisationen und Institutionen, die
alle mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
Arbeitsprogrammen im Inund Ausland Friedensarbeit leisten.

Kontakt:
Jan Gildemeister, Tel. 0228/24 999-13, H
0172/70855 37
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Frieden geht! Staffellauf 2018 gegen Rüstungsexporte
Vom 21. Mai bis zum 3. Juni 2018 findet unter dem Motto „Frieden geht!“ der Staffellauf gegen Rüstungsexporte von Oberndorf nach Berlin statt. Er ist eine Kombination aus körperlich sportlicher Betätigung (Gehen oder Joggen) und demonstrativer
politischer Meinungsäußerung und Willensbekundung für die unten stehenden Forderungen.
Die Wegstrecke führt von Oberndorf über Furtwangen, Lahr, Karlsruhe, Mannheim,
Frankfurt, Fulda, Kassel, Eisenach, Jena, Halle, Wittenberg, Potsdam bis Berlin. An
ausgewählten Orten entlang der Strecke sollen Theater, Konzerte, Kundgebungen,
Friedensfeste und vielfältige Aktionen stattfinden. Höhepunkt wird die Schlussveranstaltung in Berlin sein.

Forderungen:
Kriegswaffen und Rüstungsgüter dürfen grundsätzlich nicht exportiert werden!

Gemeinsam mit der „Deutschen Friedensge-

Wichtige Schritte auf diesem Weg sind:
- Kein Export von Kriegswaffen und Rüstungsgütern an menschenrechtsverletzende und kriegführende Staaten
- Exportverbot von Kleinwaffen und Munition
- Keine staatlichen Hermesbürgschaften zur
Absicherung von Rüstungsexporten
- Keine Lizenzvergaben zum Nachbau deutscher Kriegswaffen

fen gegen Krieg und Militarisierung Stuttgart”

sellschaft“ (DFG-VK) und dem “Offenen Trefprotestierte die ökumenische Organisation
„Ohne Rüstung Leben“ (ORL) zeitgleich zur
Gemeinderatssitzung am 25. Januar 2018 vor
dem Stuttgarter Rathaus gegen die geplante
Waffentechnik- und Militärmesse ITEC.
„Zwar haben die Stuttgarter Ratsmitglieder der
Grünen und von SÖS-Linke-PluS im Aufsichtsrat der Messe für eine Kündigung der ITEC ge-

Die Rüstungsindustrie muss auf eine sinnvolle,
nachhaltige, zivile Fertigung umgestellt werden (Rüstungskonversion).

stimmt, doch die Aufsichtsratsmehrheit mit seinem Vorsitzenden Bürgermeister Föll gewährt
Rüstungsunternehmen aus aller Welt weiterhin eine Plattform, auf der Krieg mit Drohnen
und Raketentechnik simuliert und das mörderische Geschäft mit dem Tod perfektioniert
wird,“ so Paul Russmann von Ohne Rüstung
Leben: „Besonders perfide: Rheinmetall ist
Hauptsponsor der ITEC. Ein Unternehmen,
das Bomben an den deutschen Gesetzen vorbei in Italien produziert und anschließend nach
Saudi-Arabien exportiert. Von dort werden sie
völkerrechtswidrig im Jemenkrieg gegen Zivilisten eingesetzt.“
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Bericht aus der Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Mitte 2017 haben wir unsere Zustiftungskampagne für die Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht gestartet, mit der wir bis Mitte 2019
das Stiftungskapital auf 200.000 Euro aufstocken wollen. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft
nämlich die Bonifizierungsaktion der ev.-luth.
Landeskirche Hannovers, die jede Zustiftung
mit einem weiteren Drittel der Zustiftungssumme belohnt. Nach dem ersten Viertel der Zeit,
also nach einem halben Jahr, können wir die
ersten Erfolge vermelden: 8.000 Euro wurden
bis Jahresende gestiftet, mit der Bonifizierung
sind damit schon mehr als 10.000 Euro erreicht. Das ist sehr erfreulich und wir danken
allen Zustifterinnen und Zustiftern für diesen
Friedensbeitrag aufs Herzlichste. Denn letztlich soll dieses Geld die Erträge für die Friedensarbeit im Antikriegshaus abwerfen und
diese langfristig sichern.

Aktion veranstaltet, bei
der Wundertüten mit kleinen Kunstwerken gefüllt
und für einen Mindestpreis verkauft werden
und deren Erlös an unterschiedliche Organisationen gespendet wird. Diesmal gingen 700 Euro
an unsere Stiftung, über die wir uns natürlich
riesig gefreut haben.
Aber es waren viele freigebige Hände, die für
diesen ersten Zwischenerfolg gesorgt haben,
so dass wir optimistisch gestimmt sind, dass
wir nach den zwei Jahren unser Ziel erreicht
haben werden. Wenn Sie im Antikriegshaus
einen Blick in unser Stiftungsbuch werfen,
werden Sie sehen, wie viele Menschen sich
einbringen.
Trotzdem bleibt, wie das „Zustiftungsbarometer“ zeigt, noch eine
große Lücke. Deshalb wollen wir
auch in diesem Jahr dazu aufrufen,
die Stiftung und damit langfristig die
Friedensarbeit des Antikriegshauses zu stärken. Im Dezember haben
wir unsere nächste Herausforderung zu meistern, weil wir wiederum
- wie schon 2016 - das Preisgeld
der „Sievershäuser Ermutigung“,
des Friedenspreises des Antikriegshauses und der Stiftung, in Höhe
von 5.000 Euro übernehmen wollen.
Und wir wollen zumindest einmal im Jahr zu
einer Veranstaltung einladen, die dabei auch
die Idee der Stiftung verbreitet. Dieses Jahr
wird es ein Diskussionsforum sein, im nächsten Jahr ein Friedensfest, denn dann wird das
Antikriegshaus 40 Jahre alt. Es hat viel bewirkt
in diesen 40 Jahren, sorgen wir dafür, dass es
seine Friedensarbeit intensivieren kann.

Ganz besonders danken wir der Bildhauerin
Sabine Hoppe, die zusammen mit fünf weiteren Künstlerinnen in ihrem Braunschweiger
Atelier regelmäßig eine Wundertüten-Benefiz-
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Nachruf auf Heinrich Grosse
Völlig unerwartet ist am 9. Januar 2018 Heinrich Grosse gestorben. Für das Antikriegshaus war Heinrich Grosse über viele Jahre
ein kompetenter Begleiter, wenn es um das
Wirken von Martin Luther King ging. So wäre
er auch in diesem Jahr der erste Ansprechpartner gewesen für eine aktuelle Würdigung
des berühmten Bürgerrechtlers anlässlich
des 50. Jahrestages seiner Ermordung am 4.
April. Der letzte Vortrag von Heinrich Grosse
im August 2014, gewohnt kenntnisreich und
verschiedene Aspekte erhellend, ist uns noch
lebhaft in Erinnerung. Unvorstellbar, dass kein
weiterer hinzukommen wird. Unverzichtbar für
die Arbeit im Antikriegshaus waren auch die
Arbeiten zur Geschichte der hannoverschen
Landeskirche, die Heinrich Grosse geschrieben und herausgegeben hat.
nur zur Kritik an eingefahrenen kirchlichen
Strukturen, sondern mit Kollegen auch zu dem
Entwurf einer alternativen Kirchengemeindeordnung, die die Stellung des Pastors in ein
teamfähiges Verhältnis zu den anderen kirchlichen Mitarbeitern bringen wollte. Als Autor und
Mitherausgeber arbeitet er bei der Zeitschrift
„Pastoraltheologie“ bis 2007 mit.

Hier ein ausführlicher Nachruf, verfasst
von Hans-Jürgen Benedict und Martin Cordes:
Heinrich Grosse (geb. 1942) ist aufgewachsen
in Nachbarschaft der gotischen Lüneburger
Kirche St. Nicolai, an der sein Vater Pastor
war. Nach dem Abitur 1961 studiert er evangelische Theologie in Hamburg, Heidelberg
und Tübingen. Nach seinem 1. theologischen
Examen und einer Assistentenzeit in Bethel/
Bielefeld setzt er 1967/68 seine Studien an der
theologischen Hochschule Boston/USA fort.
Er gerät mitten in die Hoch-Zeit der Bürgerrechtsbewegung, nimmt teil an Aktivitäten der
Southern Christian Leadership Conference in
den Südstaaten, erlebt vor allem auch Martin
Luther King. Er geht dann zur Ruhr-Universität
Bochum, um bei Hans-Eckehard Bahr an dem
neu eingerichteten Lehrstuhl für die handelnde Kirche eine Dissertation über King und die
Bürgerrechtsbewegung zu schreiben. Sie wird
1971 unter dem Titel „Die Macht der Armen“
veröffentlicht.

Im Jahr 1989 wird er an das Pastoralsoziologische Institut der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers berufen und wirkt dort zunächst als
Dozent, seit der Angliederung des Instituts an
die Evangelische Fachhochschule als Professor. In diesem Institut ist er vor allem für den
soziologischen Teil der Pfarrerausbildung zuständig. Eine Vielzahl von Vikarskursen hat
seine engagierte und kontaktfreudige Mitarbeit
in den pastoralsoziologischen Phasen erlebt.
Das Institut geht 2004 in das neu gegründete
Sozialwissenschaftliche Institut der EKD über,
in dem er von 2004 bis zum Eintritt in den Ruhestand wirkt.
Gleichzeitig entwickelt er sich zum Landeskirchenhistoriker, indem er die Rolle der
Hannoverschen Landeskirche während des
Naziregimes kritisch untersucht. Mit H. Otte
und J. Perels gibt er 1996 den Sammelband

Es folgt eine 17-jährige Tätigkeit als Gemeindepastor in einer Wolfsburger Kirchengemeinde. Er war dort maßgeblich an der kirchlichen
Friedensarbeit des Kirchenkreises beteiligt.
Seine Pfarramtserfahrungen führen ihn nicht
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„Bewahren ohne Bekennen? Die Hannoversche Landeskirche im Nationalsozialismus“,
dann den Band „Neubeginn nach der NSHerrschaft?“ heraus, und schließlich 2011 den
Sammelband „Kirche in bewegten Zeiten“ über
die Hannoversche Landeskirche und 1968. In
seinen Aufsätzen zum Kirchenkampf räumt er
mit mancher Legende auf. Kennzeichnend für
seine wissenschaftliche Arbeit, auch als Bonhoeffer-Forscher und in der Internationalen
Bonhoeffer-Gesellschaft, ist seine Fairness in
der Aufnahme abweichender Positionen und
im persönlichen Kontakt mit anderen Autoren.
Bonhoeffers Entwurf einer „Kirche für andere“
prägt ihn in seiner pastoralen Tätigkeit und in
seinem zivilgesellschaftlichen Engagement.
Kirche muss aber auch „Kirche mit anderen“
werden und ihre Mittelschichtgebundenheit
aufbrechen. 2007 beendet Grosse seine Tätigkeit als Leiter, Professor und Forscher am
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD mit
einem Forschungsprojekt „Armut als Herausforderung für Kirchengemeinden“, das hilfreiche Anregungen für eine neue soziale Praxis
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von Ortsgemeinden gibt.
Im Ruhestand unternimmt Heinrich Grosse
weite Reisen auf die Kontinente Asien, Lateinamerika und Afrika, arbeitet weiter an den
Fragen zur Kirchenreform und zur Aktualität
Kings, engagiert sich im Hemminger Tafelcafe u.a.m. Seine zugewandte und lebendige
Art, sein feiner Humor, sein nie nachlassender Elan kennzeichnen ihn auch im Alter. Es
ist nicht übertrieben zu sagen: Heinrich Grosse hat sein Engagement für eine solidarische
Kirche und eine bessere Welt mit seinen Forschungen und seiner praktischen Arbeit überzeugend und vorbildhaft gelebt.
Einen Sammelband mit Reden Martin Luther
Kings zum 50. Jahrestag von Kings Ermordung konnte er noch fertigstellen und mit einem Vorwort versehen. Am 9. Januar ist er in
Hannover an einem Herzversagen gestorben.
Er hinterlässt seine Frau Hildegard und die
Töchter Susanne und Christiane mit Familie
und viele trauernde Freunde.
Hans-Jürgen Benedict/Martin Cordes

Zum 50. Jahrestag der Ermordung von Martin Luther King
am 4. April 1968
Der amerikanische Baptistenprediger Martin Luther King (1929-1968) ist in der ganzen
Welt zur Ikone der Menschenrechte und des
Friedens geworden. Sein Engagement trug
wesentlich zur Aufhebung der Rassentrennung in den USA und zur Infragestellung des
Vietnamkriegs bei. 1964 erhielt er den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde er ermordet. Viele seiner Botschaften sind zeitlos
gültig. Seine bewegende Rede “Ich habe einen Traum” gehört zum Erbe der Menschheit.
Heinrich W. Grosse hat herausragende Texte aus dem Vermächtnis dieses großen Propheten zusammengestellt. Seine kurzen Einführungen zeigen auf, wie Martin Luther King
auch unsere Gegenwart inspirieren kann und
warum er Symbol der Hoffnung auf ein friedliches Miteinander der Menschen ist.
Produktdetails: Patmos Verlag, März 2018,
160 Seiten, 19 Euro
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Das Antikriegshaus informiert noch einmal
über eine wichtige Änderung:
Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses,

eigenes Konto (und nicht mehr, wie bisher,
über ein Sammelkonto des Ev.-luth. Kirchenkreisamtes Burgdorfer Land).

seit Oktober laufen die finanziellen Angelegenheiten unseres Vereins aufgrund struktureller
Umstellungen beim Kirchenkreisamt über ein

Die bisher notwendige Zusatzangabe ‚Doku‘
als Verwendungszweck bei allen Überweisungen an unseren Verein entfällt somit.

Diese neue Bankverbindung lautet:
Empfänger: Dokumentationsstätte
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6005 20
BIC: GENODEF1EK1
bei der Evangelischen Bank eG.

Verbunden hiermit möchten wir für die stete
Unterstützung unserer Friedensarbeit herzlichst Dank sagen! Als kleiner Verein sind wir
auf diese Finanzierung dringend angewiesen
und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
diese weiterhin (evtl. sogar mit einem größeren
Beitrag) zukommen lassen.

Wir bitten um eine entsprechende Änderung
des Dauerauftrages zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages bzw. um Berücksichtigung bei den
zukünftigen Überweisungen an den Verein des
Antikriegshauses.

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins
Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen
und über Friedensarbeit Sievershausen e.V. ,
zu der wir hiermit herzlich einladen, findet am
Sonntag, 18. März um 15 Uhr im Antikriegshaus statt.
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