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 Sievershäuser Ermutigung: Auszeichnung für „Ferien vom Krieg“ // Begründung 
der Jury // Bericht zur ICJA-Jugendbegegnung im Oktober 2021 // Preis für De-
mokratie und Toleranz // Bericht zur Flüchtlingshilfe in Uganda // Eröffnung der 
Ökumenischen Friedensdekade mit „Seestern in Südtirol“

Liebe und sehr geehrte Lesende,

hier nun also der neue Newsletter des Antikriegs-
hauses, optisch und inhaltlich in etwas anderer 
Form als in den letzten Jahren, wie es in der No-
vemberausgabe von Berndt Waltje angekündigt 
wurde. Künftig wird der Newsletter nicht mehr im 
stringenten Monatsrhythmus erscheinen - auch 
wenn es sich jetzt gerade danach anfühlt. Und auch 
der thematische Schwerpunkt wird nicht mehr die 
einzelnen Ausgaben wie bisher prägen. Dafür pla-

nen wir die Veröffentlichung eines oder mehrerer 
‚Themen-Newsletter‘ , in loser Folge über das Jahr 
verteilt, ohne den Anspruch, eine bestimmte An-
zahl zu erreichen. Wir hoffen gleichwohl weiterhin 
auf euer/Ihr Interesse und wünschen an dieser 
Stelle allen eine gute, wenn auch notgedrungen 
kontaktarme Adventszeit, gesegnete Weihnachten 
und einen möglichst ereignisarmen Jahreswechsel.                                             

Die Redaktion

Die „Sievershäuser Ermutigung“ – Ermutigung auch für uns!

Das Projekt „Ferien vom Krieg“ ist diesjähriger Preisträger

„Wir sind eine große Gruppe mit dem gemeinsa-
men Ziel, Frieden in der Welt zu verbreiten. Wir tun 
das Schritt für Schritt, weil es nur so klappt. Lang-
sam, aber sicher arbeiten wir gemeinsam daran, 
Schäden, die der Krieg hinterlassen hat, zu repa-
rieren.“ Das schreibt Teodora aus Sombor in Ser-
bien über die Aktivitäten des Jugendnetzwerkes 
„Youth United in Peace“, in dem sie mitarbeitet. 
In diesem Netzwerk haben sich junge Leute aus 
Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina zu-
sammengeschlossen, Länder, die aus dem ehema-
ligen Jugoslawien hervorgegangen sind, das durch 
den schrecklichen Krieg in den 90er-Jahren zerfiel. 
Diese jungen Leute haben den Krieg nicht mehr un-

mittelbar erlebt, aber sie spüren, dass noch vieles 
von damals weiterwirkt und aufgearbeitet werden 
muss, wenn die Verständigung zwischen den Län-
dern wachsen und so der Friede dauerhaft gesi-
chert werden soll.
„Hast Du Lust, auf ein Friedenscamp zu fahren?“ 
wurde Nedeljka aus Vukovar in Kroatien gefragt. Sie 
hatte Lust auf das Camp von „Youth United in Peace“ 
und sie berichtet darüber: „Zum ersten Mal in mei-
nem Leben war ich in einem Umfeld, wo ich ehrlich 
sagen konnte, was ich dachte, ohne Angst vor Vorur-
teilen und Zurückweisung. Ich fühlte sofort eine Ver-
bindung mit diesen Menschen, die ich gerade erst 
kennengelernt hatte. Wir waren verbunden durch 

Die Feierstunde zur Verleihung des Sievershäuser Friedenspreises musste erneut verscho-
ben werden. Angesichts der sich zuspitzenden Pandemielage sehen sich Vorstand und Ge-
schäftsführung des Antikriegshauses gezwungen, die für den 12. Dezember 2021, 16:00 
Uhr geplante Veranstaltung zur Verleihung der Sievershäuser Ermutigung abzusagen. Dies 
geschieht in Rücksprache mit Vertreter*innen des Projekts „Ferien vom Krieg“. Eine ange-
messene und würdige Feier wäre unter den derzeitigen Bedingungen nicht verantwortbar. 
Diese soll im Frühling oder Frühsommer unter hoffentlich günstigeren Vorzeichen nachge-
holt werden. 
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ein gemeinsames Ziel: Wir wollen die Welt sicherer, 
friedlicher und besser machen. Ich erkannte, dass es 
noch gute Menschen auf der Welt gibt!“
Das dies alles möglich wurde, daran hat das Projekt 
„Ferien vom Krieg – Dialoge über Grenzen hinweg“ 
einen entscheidenden Anteil, denn das Jugendnetz-
werk ist aus seiner Arbeit hervorgegangen.  
Schon während der Kriege im ehemaligen Jugosla-
wien, 1994, lud das Komitee für Grundrechte und 
Demokratie serbische, kroatische und bosnische 
Kinder zu gemeinsamen Ferienwochen ans Meer 
ein. Seit 2004 treffen sich junge Leute aus den drei 
Ländern zu gemeinsamen Friedenscamps und Ak-
tivitäten. Die beeindruckende Zahl von 22000 Teil-
nehmenden hat diese Möglichkeit zur Begegnung 
bisher genutzt.
2002, auf dem Höhepunkt der zweiten Intifada 
im Nahen Osten, wurde die Arbeit auf Israel und 
Palästina ausgeweitet. Seitdem treffen sich jun-
ge Erwachsene aus beiden Ländern im Drittstaat 
Deutschland, um sich in intensiven Dialogsemina-
ren zu begegnen. Sie teilen ihre Geschichten, disku-
tieren die aktuelle politische Situation und versu-
chen, die Perspektiven der anderen zu verstehen. 
Auch hieran haben sich schon mehr als 2000 junge 
Leute beteiligt.
So geschieht praktische Friedensarbeit, die dann 
vor Ort weiterentwickelt werden kann.
Das hat die Jury überzeugt, „Ferien vom Krieg“ 
als Preisträger für die Sievershäuser Ermutigung 
auszuwählen. Diesmal war das Thema der Aus-
schreibung „Internationale Begegnungsarbeit mit 

jungen Menschen“ und das ausgewählte Projekt 
entspricht haargenau den Kriterien, die gefragt wa-
ren.
Dazu schreibt das Jury-Mitglied Dr. Maria Flachs-
barth: „Auch 20 Jahre nach den Jugoslawien-Krie-
gen sind Nationalismen in allen fünf Staaten des 
Westbalkans weiter präsent und werden teilweise 
innenpolitisch instrumentalisiert, wie u.a. die Aus-
einandersetzungen zwischen Serbien und Kosovo 
in diesem Sommer gezeigt haben. Gemeinsame 
Freizeiten von Jugendlichen an der Adria ermög-
lichen einerseits die Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der Kriege und der aktuellen politischen 
Situation – andrerseits aber auch die Möglichkeit, 
die „Anderen“ bewusst als Gleichaltrige kennen zu 
lernen, die ähnliche Interessen und Träume, aber 
auch Sorgen und Nöte haben, wie sie selbst.“

Die Jury, der neben der Staatssektretärin Dr. Ma-
ria Flachsbarth auch die Kreisjugendwartin des 
Kirchenkreises Burgdorf Ann-Marie Reimann, die 
frühere Bundestagsabgeordnete Ute Finckh-Krä-
mer, die Bildungdreferentin bei der Ev. Jugend Sa-
rah Vogel und als Vertreterin des Antikriegshauses 
Hannelore Köhler angehörte, war aber auch beein-
druckt und begeistert über die anderen Bewerbun-
gen aus dem Bereich Internationaler Begegnungs-
arbeit, die allesamt eine hohe Qualität und großes 
Engagement zeigten.

Jugendliche des Netzwerkes Youth United in Peace 
besuchen die  Gedenkstätte in Srebrenica

Frauen aus Israel und Palästina setzten sich während 
des Dialogseminars mit dem Konflikt auseinander 
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Interessante weitere Bewerbungen
Unter den weiteren Bewerber*innen fanden sich 
so interessante Projekte wie ein Deutsch-Russi-
sches Musicalprojekt aus Grenzach Wyhlen und 
dem russischen Twer unter dem Motto „Musik 
für den Frieden“;  Erinnerungsarbeit der Gedenk-
stätte Augustaschlacht und des ehemaligen Ar-
beitserziehungslagers Ohrbeck/Hasbergen bei 
Osnabrück, Internationale Begegnungsarbeit mit 
Südafrika des Kirchenkreises Hameln-Pyrmont, 
ein Tier- und Ökogarten in Peine oder die Orga-

nisation Childrens International Summer Villages 
(CISV), die internationale Kinder- und Jugendbe-
gegnungen anbietet.
Auch wenn nur ein Projekt ausgezeichnet werden 
konnte, war es ermutigend für die Jury, durch die 
Ausschreibung des Preises mitzubekommen, wie 
viel hervorragende Arbeit mit jungen Leuten land-
auf landab geschieht, durch so viele engagierte 
Menschen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit 
einsetzen.

Hannelore Köhler

Dr. Maria Flachsbarth, Sprecherin der Jury und Parlamentarische Staatssekretärin im BMZ 
der amtierenden Bundesregierung

Begründung des Entscheids der Jury 

Das Projekt ”Ferien vom Krieg – Dialog über Gren-
zen hinweg” widmet sich der Begegnungs- und 
Dialogarbeit zwischen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus den Ländern des ehemaligen Ju-
goslawiens bzw. aus Israel und Palästina. Frieden 
ist eben nicht nur die Abwesenheit von Gewalt 
und Krieg, sondern vielmehr ein friedvolles Mitei-
nander, das gegenseitiges Verständnis voraussetzt. 
Neben der Beseitigung der Konfliktursachen müs-
sen die Maßnahmen des Wiederaufbaus demnach 
von langfristigen Versöhnungsprozessen in einem 
komplexen Umfeld mit viel Geduld und Durchhal-
tevermöge begleitet werden, denn nur diese schaf-
fen die Basis für stabile soziale Strukturen. Häufig 
sind tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen 
notwendig, um Voraussetzungen für eine friedliche 
Zukunft zu schaffen. Genau an dieser Stelle setzt 
das ausgezeichnete Projekt an, indem es bei jun-
gen Menschen gesellschaftliche Mauern aufbricht. 
Auch 20 Jahre nach den Jugoslawien-Kriegen sind 
Nationalismen in allen fünf Staaten des Westbal-
kans weiter präsent und werden teilweise innen-
politisch instrumentalisiert, wie u.a. die Ausein-
andersetzungen zwischen Serbien und Kosovo in 
diesem Sommer gezeigt haben. Gemeinsame Frei-
zeiten von Jugendlichen an der Adria ermöglichen 
einerseits die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte der Kriege und der aktuellen politischen 
Situation – andererseits aber auch die Möglichkeit, 
die „Anderen“ bewusst als Gleichaltrige kennen zu 
lernen, die ähnliche Interessen und Träume, aber 
auch Sorgen und Nöte haben, wie sie selbst. In Isra-
el und Palästina prägt der immer wieder in gewalt-

tätiger Auseinandersetzung eskalierende Konflikt 
mittlerweile das Leben mehrerer Generationen. 
Junge Menschen aus Israel und Palästina haben in 
ihrem Alltag aufgrund gesellschaftlicher und poli-
tischer Maßgaben kaum die Möglichkeit, mit den 
jeweils anderen in Kontakt zu kommen. Jedoch 
haben sie gelernt, dass diese ihre Feinde sind und 
eine existentielle Bedrohung darstellen. Semina-
re in Deutschland ermöglichen Begegnungen auf 
Augenhöhe, in denen es gelingen kann, Vorurteile 
und Feindbilder aufzubrechen und die „Anderen“ 
jenseits homogenisierender Narrative kennen zu 
lernen. Die in der Bewerbung des Komitees für 
Grundrechte und Demokratie e.V. geäußerte Hoff-
nung, Zitat: „Die Sievershäuser Ermutigung wäre 
eine Anerkennung für „Ferien vom Krieg“ als Pro-
jekt, aber auch für jene, die in ihren Gesellschaf-
ten im ehemaligen Jugoslawien und in Israel und 
Palästina mutig für Dialog und Frieden eintreten. 
Sie nehmen dafür nicht selten Repressionen und 
Anfeindungen, sei es innerhalb ihrer Familien, ih-
rer Freundeskriese oder durch ihre Regierungen in 
Kauf.“ kommt die Jury in diesem Jahr gern nach. Die 
Arbeit der seit 1994 bestehenden Initiative zeich-
net sich durch hohe Relevanz, Professionalität der 
Durchführung sowie die Langfristigkeit des Engage-
ments, nicht zuletzt durch Folgetreffen und Netz-
werkbildung, aus. Als Jury sind wir überzeugt, dass 
so zu einem für langfristigen Frieden notwendige 
gesellschaftliche Veränderung bei den Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen im ehemaligen Ju-
goslawien sowie Israel und Palästina beigetragen 
werden kann.
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Die Welt zu Gast im Antikriegshaus
Mit neuen Sichtweisen alte Konflikte bearbeiten

Sie kommen aus Algerien, Aserbeidschan, Deutsch-
land, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Pa-
lästina und der Türkei. Sie bringen ihre eigene Kul-
tur mit und damit auch die Sichtweisen auf andere 
Länder – darunter manifeste Vorurteile. 14 jungen 
Frauen und Männern aus Ländern, die teilweise im 
Konflikt miteinander stehen, ist jetzt das Experi-
ment gelungen, als Gäste in der Antikriegswerkstatt 
in Sievershausen eine Woche lang zusammen un-
ter einem Dach zu verbringen. Denn gerade gegen 
diese Vorurteile wollten sie angehen, wollten neue 
Formen der Verständigung und des Miteinander 
finden, als sie sich für die Teilnahme an dem Work-
camp von ICJA, der Internationalen christlichen Ju-
gendaustausch-Organisation, anmeldeten. Bei dem 
YAPP-Seminar – Young Actives Performing Peace – 
stehen ihnen vier Teamer:innen mit entsprechen-
den Theorieeinheiten und Trainings zur Seite. Lisa 
und Niklas begleiten die Gruppe über die Woche 
mit Lektionen in gewaltfreier Kommunikation und 
friedlicher Konfliktbewältigung. Barbara hat als Kö-
chin den nicht ganz leichten Job, mit ihrer vegetari-
schen Speiseplanung die verschiedenen Geschmä-
cker unter einen Hut und die Teilnehmer:innen satt 
und zufrieden zu bekommen. Und all das unter 
Corona-Bedingungen.
Mit Marah und Imen nehmen zwei junge Frauen 
teil, in deren Heimatländern solche Begegnungen 
wie die ihre nicht selbstverständlich sind. Marah, 
25, aus Palästina studiert Jura in Israel. Imen, 21, 
ist in Algerien und in Frankreich zu Hause und für 
digitales Management eingeschrieben. Beide sind 
bereits in ihren Heimatländern als Freiwillige in der 
Friedensarbeit aktiv und kamen über die dortigen 
Partnerorganisationen von ICJA in ihren Ländern 
nach Sievershausen. „Ich wollte neue Fähigkeiten 
für die Friedensarbeit erlernen. Durch das Zusam-
mensein hier hat sich ein Perspektivwechsel ein-
gestellt – ich kann die Ansichten und Einstellungen 
der anderen nachvollziehen“, sagt Marah. Imens 
Themen sind Islamophobie und Diskriminierung, 
die vor allem auch die Beziehungen Frankreichs 
und Algeriens zu anderen beeinflussen – im Beson-

deren die zu Palästina. „Es geht darum, alte Kon-
flikte mit neuen Sichtweisen zu betrachten und in 
Zusammenarbeit neue Strategien zu entwickeln“, 
erklärt Imen. Dabei sei der Mix aus Angehörigen 
verschiedener Nationen hier schon sehr spannend. 
„Man lernt viel über die anderen Kulturen und vie-
le Vorurteile werden weggefegt, einige aber auch 
bestätigt“, sagt Imen mit einem verschmitzten Lä-
cheln. Allen werden dieselben Werkzeuge für ein 
friedvolles Miteinander vermittelt. Dazu zählt auch 
ganz praktisch die direkte Konfliktbewältigung bei 
Uneinigkeiten während ihres Aufenthalts in Sie-
vershausen: „Wir setzen das, was wir gelernt ha-
ben, direkt um, und so prägt sich das für die Praxis 
ein“, hat Marah festgestellt.

Ihre Familien zu Hause teilen die Einstellung und 
den ihrer Kinder oder Geschwister und begrüßen 
deren Anstrengungen für Frieden und Gerechtig-
keit – und freuen sich auch über deren persön-
liche Erfahrungen. Sie unterstützen die jungen 
Leute nach Kräften bei ihren Bestrebungen für 
eine friedlichere Welt. Die beiden jungen Frauen 
genießen auch sehr das Landleben in dem kleinen 
Dorf. „Man kommt zur Ruhe, und die Seele kann 
sich entspannen“, ist ihre einhellige Meinung. Die 
meistens ruhige, freundliche und sachliche Um-
gangsweise bei Begegnungen mit Deutschen ist für 
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die beiden bemerkenswert. Auch der Ausflug in die 
Landeshauptstadt Hannover war interessant, aber 
auch sehr erholsam. Imen: „Meine Eltern waren 
sehr happy, dass ich hier mit einer Palästinenserin 
zusammenarbeiten kann!“ Die Familie von Marah 
ist begeistert von den „positive vibes“, den guten 
Gefühlen, die sie hier in den Trainings und im Um-
gang mit den anderen erfahren hat.

Die Studentinnen werden wie die anderen 
Teilnehmer:innen das Gelernte nach ihrer Rück-
kehr auch einsetzen, sind sie überzeugt. Schließlich 
haben sie hier in der Antikriegswerkstatt reichlich 
neue Erkenntnisse gewonnen und Strategien er-
lernt, die sich sowohl in der Arbeit ihrer Freiwilli-
gen-Organisation als auch im täglichen Leben für 
Gerechtigkeit und Frieden gut anwenden lassen. 

Bericht von Dr. Eberhard Rumpf 

Das Projekt Medizinische Ausrüstung für  

Hospitäler der Flüchtlings-Siedlungen Kiryandongo 

und Bidi-Bidi in Nord-Uganda

Die Vorgeschichte:

Dr. Bushra Rahama stammt aus dem Sudan, Pro-
vinz Süd-Kordofan, und dort aus einer Familie, die 
sich immer menschen- und bürgerrechtlich enga-
giert hat. Sein Vater, Lehrer und zeitweise Sena-
tor in Khartum, war deswegen oft im Gefängnis. 
Bushra trat früh in die Fußstapfen des Vaters und 
war wegen seines politischen und menschenrecht-
lichen Engagements viele Male („ich habe es nicht 
mehr gezählt“) im Gefängnis, meist kurzfristig. Als 
menschenrechtliche Antwort auf den Krieg der Re-
gierung gegen die unterdrückten und aufbegehren-
den Ethnien in Darfur (sog. „Darfur-Krise“) gründe-
te er 2005  dort SUDO (Sudan Social Development 
Organization). Von dort flüchtete er 2009 nach 
Süd-Kordofan und gründete analog HUDO (Hu-
man Rights and Development Organization).  2011 
wurde er vom sudanesischen Geheimdienst NISS 
inhaftiert, anfänglich mißhandelt und gefoltert, 
war ohne Anklage 4 Monate in Einzelhaft. HUDO 
wurde von der sudanesischen Regierung verboten, 
war aber verdeckt weiter aktiv. Kurz nach seiner 
gerichtlich angeordneten Freilassung wurde er er-
neut vom NISS inhaftiert bis  Juni 2012. 

In dieser Zeit ging er 4 Mal in einen Hungerstreik 
und wurde schließlich durch Druck von Amnesty 
Int. und weiteren Organisationen frei gelassen; 
aber der NISS drohte ihm im Fall einer nächsten 
Verhaftung mit dem Tod. Deswegen flüchtete er 
nach Kampala/Uganda und führte HUDO von dort 
aus weiter. 2013 wurde HUDO-Centre als NGO offi-
ziell registriert, 2014 auch in Djuba/Südsudan. Das 
Büro in Djuba war aber bald nicht mehr aktiv we-
gen der eskalierenden Kriegssituation.
2013 ermöglichte ihm Amnesty einen viermonati-
gen Aufenthalt in Burgdorf/Hannover zur medizini-
schen Behandlung seiner Verletzungsfolgen aus der 
Haft 2011.  Er nutzte die Zeit, um in Vorträgen über 
die Bürgerkriege in den Sudan-Provinzen Darfur, 
Süd-Kordofan und Blauer-Nil, im Südsudan und über 
die Flüchtlings-Situation in Uganda zu informieren. 
Amnesty Deutschland bot ihm Hilfe zur  Asyl-Aner-
kennung hier an, aber das  lehnte er ab um seine 
MR-Arbeit mit HUDO vor Ort fortsetzen zu können: 
„Ich werde dort gebraucht“. Seitdem besteht ein 
kontinuierlicher Kontakt zur damaligen Betreuer-
Gruppe, federführend mit Eberhard Rumpf.
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HUDO engagierte sich auch in den nord-ugandi-
schen Flüchtlings-Siedlungen, in denen sich ganz 
überwiegend südsudanesische und sudanesische 
Flüchtlinge befinden. Wegen der anhaltenden Bür-
gerkriegskämpfe in allen o.g. Gebieten fliehen bis 
jetzt ununterbrochen Menschen nach Uganda, so 
dass die Siedlungen schnell an den Rand ihrer Ver-
sorgungskapazitäten kommen. Die Ende 2015 mit 
43.000 Bewohnern größte Flüchtlings-Siedlung 
„Kiryandongo“ war ursprünglich für ca. 4000 Men-
schen geplant! 2017 wurde sie mit 75000 Geflüch-
teten für Aufnahmen geschlossen.
Inzwischen sind weitere Siedlungen in Nord-Ugan-
da entstanden bzw. gewachsen. Die derzeit größte 
„Bidi Bidi“ hatte im Juni 2019  240.000 Bewohner.
Obwohl der ugandische Staat in den Siedlungen 
durch die UNESCO und einige große NGO‘s unter-
stützt wird, sah Bushra in Kiryandongo und später 
in Bidi-Bidi die völlig überforderten Krankenstatio-
nen (ambulant und stationär), die Versorgung nur 
auf notdürftigem Niveau leisten konnten: „es fehlt 
an allem!“
Uganda ist ein armes Land. Aber in beispielgeben-
der Weise sagt die Regierung, offenbar  überein-
stimmend mit der Haltung der Bevölkerung: ‚Die 
Flüchtlinge sind unsere afrikanischen Brüder und 
Schwestern, natürlich nehmen wir sie auf! Wir 
haben wenig Geld, aber wir haben Land!‘ Alle Ge-
flüchteten bekommen etwas Land zum Anbau und 
Material zum Bau von Unterkünften. Einrichtungen 
der Infrastruktur können nur durch Hilfe von NGO‘s 
und der UNESCO
errichtet und betrieben werden. Zur Verbesserung 
der Lebenssituation gehört auch das Angebot von 
Ausbildung in verschiedenen Handwerksberufen.
Die Aktion: / 1. Transport:

Ende 2015 bat er dringend um Hilfe und fragte, ob 
es möglich sei, gebrauchte und ausgemusterte, aber 
funktionstüchtige medizinische Ausrüstung jeder 
Art (außer Medikamenten) zu sammeln und trans-
portieren zu lassen.  Diese Idee war naheliegend, 
denn Bushra wußte, dass solche Dinge hierzulande 
entsorgt, aber nicht weiter verwendet werden.
Wir, Thomas Müßel als Krankenpflege-Ausbilder 
und Eberhard Rumpf als Arzt,  zögerten nicht lange, 
obwohl wir beide mit solchen Aktionen keine Er-

fahrung hatten, und begannen, medizinisches Ma-
terial aus Krankenhäusern und Arztpraxen und das 
für den Transport benötigte Geld zu sammeln. Als 
es darum ging, Förderung durch offizielle Organisa-
tionen für dieses humanitäre Projekt zu gewinnen, 
lernten wir, dass das nur für eingetragene Vereine 
möglich ist.
Nach kurzer Überlegung war klar, dass wir nicht 
selbst einen Verein gründen wollten, sondern uns 
unter das Dach eines inhaltlich passenden bege-
ben. Dazu fiel uns beiden gleich das Antikriegshaus 
Sievershausen ein und zu unserer Freude und Er-
leichterung fand der Vorstand, dass dieses Projekt 
gut zu den Intentionen und den Zwecken des Ver-
eins passen würde.
Mit dieser Basis förderte uns ‚Engagement Global‘, 
eine Entwicklungshilfe-Organisation des BM für                                                                                             
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch Übernah-
me der Transportkosten von Burgdorf bis zum Ha-
fen Mombasa. Die Gesamtkosten der Aktion betru-
gen 10.200 Euro. Die Finanzierung war zu unserer 
Erleichterung bei Abschluß der Aktion gesichert 
durch eine sehr große private Spendenbereitschaft 
und einige unerwartet große Spenden von Perso-
nen und Organisationen. Dafür sind wir in höchs-
tem Maß dankbar.

Überhaupt war die Spendenbereitschaft eine 
höchst erfreuliche und manchmal überraschen-
de Erfahrung.  Durch einen ausführlichen Bericht 

Container-Ankunft-in-Kiryandongo
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im HAZ-Anzeiger für Burgdorf bekamen wir viele 
Sachspenden aus Arztpraxen (herausragend ein 
kompletter Zahnarztstuhl) und von Privatleuten; 
vom Klinikum Region Hannover und den Diakovere-
Häusern bekamen wir viele Geräte (z.B. Ultraschall, 
EKG, Monitore), Instrumente, 1 OP-Tisch, Betten 
und Hilfsmittel verschiedener Art. Eine gefühlsmä-
ßig unbezahlbare Hilfe war das Angebot des Burg-
dorfer Ortsbrandmeisters  Florian Bethmann, La-
gerplatz in seiner Scheune zur Verfügung zu stellen 
und am Ende zusammen mit einschlägig erfahrenen 
Freiwilligen von Feuerwehr und THW Burgdorf den 
Container zu beladen, kurz vor Weihnachten. Trans-
port- und seefeste Container-Beladung ist eine eige-
ne Handwerkskunst, die gerade bei so unterschied-
lichen Gütern wie hier anspruchsvolle Kenntnisse 
und Fertigkeiten verlangt.  Am 27.12.2016 ging der 
Container auf die Reise über Hamburg - Mombasa/
Kenia - Malaba zum Ziel.
Zur Zollprüfung und Übergabe des Containers war 
ich in Uganda. Zusammen mit Bushra‘s Stellver-
treter Moses bewältigten wir die erwarteten und 
vor allem eine Reihe unerwarteter Hürden bei der 
Zollprozedur; genau gesagt: Moses bewältigte sie 
mit seiner tatkräftigen und entschlossenen Art und 
seiner Kenntnis ugandischer Verhältnisse, obwohl 
dieses unser Unternehmen auch für ihn neu war. 
Das dehnte den Aufenthalt an der Grenz-Zollstation 
Malaba auf 7 Tage aus. Die nicht umgehbare Kor-
ruption als Teil dortiger Lebenswirklichkeit kostete 
am Ende weniger, als ich nach Vorinformationen 
erwartet hatte: rund 140 Euro.  Am 22.2.2017 kam 
der Container in Kiryandongo an.

 Der Inhalt hatte die Reise gut überstanden, worauf 
wir mit leisem Bangen gehofft hatten. Die Empfän-
ger waren hoch erfreut und überschwänglich dank-
bar, weil sie buchstäblich alles (s.o.) brauchten, man-
ches dringend, wie z.B. das Ultraschallgerät und den 
Zahnarztstuhl. Die Krankenhausbetten (bei uns nicht 
mehr standardgerecht) machten möglich, dass in der 
Frauen- und geburtshilflichen Station niemand mehr 
wegen des Bettenmangels auf dem Boden schlafen 
mußte, wie bis dahin regelhaft. Bei einer Besichti-
gung der drei Hospital-Bereiche auf dem riesigen 
Siedlungsgelände konnte ich sehen, dass die medi-
zinische Ausrüstung und auch die allgemeine Aus-
stattung sich tatsächlich auf kargem Basis-Niveau 
befand und Vieles improvisiert war.
Die Verantwortlichen in Kiryandongo hatten für die 
Übergabe der Spenden eine feierliche und aufwän-
dige Zeremonie geplant; das gehört, wie ich im Lauf 
der Zeit lernte,  zur afrikanischen Lebensfreude und 
Feierlust. Dass sie die Kosten dafür vom Projekt er-
warteten, erfuhr ich erst auf Nachfrage, wovon ich 
mich etwas überrumpelt fühlte und die Ausgaben 
leider begrenzen mußte. Das tat der Zeremonie im 
Wesentlichen keinen Abbruch. Immerhin waren 
etwa 15 Amts- und Würdenträger dabei mit Reden 
und Grußworten und ungefähr 150 Siedlungsbe-
wohner.
Die Verantwortlichen vor Ort baten dringend um 
Fortführung des Projekts.
Fazit: Dank hoher Spendenbereitschaft, Hilfsbereit-
schaft und einigen uns gewogenen Umständen ge-
lang diese Unternehmung erwartungsgerecht und 
war in Hinsicht auf das Ziel ein voller Erfolg.
Und wir machten eine Menge wertvoller Erfahrun-
gen, die uns auch zur Fortsetzung anspornten.   
2. Transport:
Unerfreulich für die Aktion, erfreulich für Thomas 
Müßel und im Grundsatz war, dass er in den Vor-
stand von Amnesty Deutschland gewählt wurde 
und seine ehrenamtliche Zeit nun darauf  konzent-
rieren mußte. Der Verlust  wurde teilweise wettge-
macht durch die gewonnenen Erfahrungen.
Weil die Spenden bereits deutlich zur Verbesserung 
der Krankenversorgung in Kiryandongo beigetragen 
hatten, wurde geplant, den Teil der nicht dringend 
benötigten Sachspenden für die inzwischen größte 
Siedlung Bidi-Bidi vorzusehen.

Beim Entladen des Containers
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Wieder kam eine vielfältige Sammlung zusammen: 
2 Röntgengeräte und noch ein Zahnarztstuhl,
kleinere diagnostische und therapeutische Geräte, 
Instrumente, Betten, vielfältige Hilfsmittel und Ver-
brauchsmaterial.
Durch den 1. Transport hatten wir vom Verein 
„Arbeit und Dritte Welt“ in Hildesheim erfahren. 
Der organisiert seit über 25 Jahren Transporte 
gebrauchten Werkzeugs nach Afrika und arbeitet 
Werkzeug und Maschinen in eigenen Werkstät-
ten auf. Auf diese Weise wurden Arbeitsplätze für 
Langzeit-Arbeitslose geschaffen, gefördert vom 
Arbeitsamt Hildesheim. Der Verein bot uns an, La-
gerung, Verpackung und Beladung des Containers 
unentgeltlich bis auf evtl notwendige Materialkos-
ten zu übernehmen. Das war und ist eine glückli-
che Fügung und eine große Entlastung. Ich habe 
die Verantwortlichen und Mitarbeiter des Vereins 
sehr schätzen gelernt.

Der Container ging am 8.4.2019 auf die Reise und 
kam am 12.6.19 in Kiryandongo an. Aufgrund 
meiner Erfahrung hatte ich mich auf Hürden und 
Schwierigkeiten im Abschnitt Mombasa – Zoll-
station und Zollprozedur eingestellt. Tatsächlich 
traten sie dann bis auf 2 Ausnahmen an gänzlich 
unerwarteten Stellen auf und stellten den Puffer 
meines  Zeitplans bis zum Rand auf die Probe. Die 
ärgerlichen und enttäuschenden Problem-Teile 
wurden aber zu einem Gutteil aufgewogen durch 

die ebenfalls überraschende Erfahrung verständ-
nisvoller und effektiver Hilfsbereitschaft, z.T. auch 
ohne ‚Schmiermittel‘! Trotzdem war der Preis für 
die Lösung der Probleme um ein Mehrfaches hö-
her als beim 1. Transport.  Die Freiheit der Weige-
rung hatten wir  nicht, weil dann die Zoll-Prozedur 
abgebrochen worden wäre und weil wegen eines 
tatsächlichen Fehlers, der nicht, wie im Vorlauf von 
einem verantwortlich Beteiligten versprochen, be-
seitigt worden war, die Gefahr der Beschlagnahme 
des Containers bestand.

Die Gesamtkosten waren durch gestiegene Prei-
se und mehrere projektbedingte Mehrausgaben 
(durch o.g. korruptive Zahlungen nur geringfügig) 
mit 20.900 Euro gut doppelt so hoch gegenüber 
dem 1. Transport. Deswegen sind wir „Brot für 
die Welt“ höchst dankbar für eine Förderung mit 
10.000 Euro; obwohl  unser Projekt nicht im Rah-
men der Förderkriterien liegt, fand die Auswahl-
Kommission es  wichtig und förderungswürdig ge-
nug, um eine Ausnahme zu machen.
Beim Besuch der beiden Siedlungen konnte ich den 
Einsatz der ersten Spenden in Kiryandongo sehen 
und die Zahlen zur verbesserten Versorgungssitua-
tion hören; in Bidi-Bidi sah ich wegen der Ausdeh-
nung der Siedlung (5 Siedlungsbereiche verteilt auf 
250 qkm) nur einen kleinen Teil der verstreuten 
„Health Centres“ und deren karge Ausstattung.

In der Krankenstation

Hauptstraße im Kiryandongo - Camp
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3. Transport:
Aus der Auflösung einer gynäkologischen Praxis 
wurde uns der größte Teil der ganzen Einrichtung 
gespendet. Dann werden wir gezielt suchen nach 
dringend gewünschter Labor-Ausrüstung, Steri-
lisierschrank, Entbindungsbett oder-stuhl, Beat-
mungsbeutel, Sichtschutz-Stellwänden. Daneben 
weiterhin alles – es gibt so gut wie nichts, was nicht 
gebraucht wird. Wir sammeln weiter! Da es in bei-
den Siedlungen Handwerks-Ausbildungen gibt, 
wird „Arbeit und Dritte Welt“ Werkzeug beisteu-
ern.
Projekt-Information:

Neben Sachspenden sind wir natürlich auch auf 
Geldspenden angewiesen. 100%ige Förderung 
durch entsprechende Organisationen gibt es nicht. 
Alle Geldspenden fließen aber 100%ig in die Sach-
kosten. Alle Arbeit geschieht ehrenamtlich.
Geldspender bekommen eine abzugsfähige Spen-
denbescheinigung; für hochwertige Sachspenden 
kann ebenfalls eine Spendenbescheinigung ausge-
stellt werden.

Kontaktperson für Sachspenden oder -fragen ist 
Dr. Eberhard Rumpf, 31303 Burgdorf, Tel.: 05136 
894623 oder mail: dr.rumpf@htp-tel.de .

Spendenkonto:  Empfänger: Antikriegshaus 
Sievershausen e.V.
IBAN: DE33 5206 0410 0000 6005 20  (Ev. Bank e.G.)
                Kennwort: HUDO UGANDA

Büro Antikriegshaus (Angelika Schmidt)  
Tel.  05176 5738

PS: Bald nach Abfassen dieses Berichts nahm die 
Corona-Pandemie Fahrt auf und ihren bekannten 
Verlauf. Sowohl hier wie in Uganda ruhte deshalb 
das Projekt. Seit Mitte September läuft es wie-
der an. Sachspenden mehren sich, einen halben 
40-Fuß-Container (ein großer) können wir schon 
füllen, aber es fehlt das Geld: Wegen corona-be-
dingter Preissteigerungen sind sowohl Container- 
wie Frachtkosten gestiegen und wir rechnen mit 
24- bis 25.000 € Gesamtkosten.

Eberhard Rumpf
2.3.2020 / aktualisiert 24.10.2021

Auszeichnung für die Arbeit mit jungen Menschen aus aller Welt

„Aktiv für Demokratie und Toleranz“

Der Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Tole-
ranz“ wird jedes Jahr Ende Juni vom Bündnis für 
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und 
Gewalt ausgeschrieben. 

Für den Wettbewerb werden 
vorbildliche und nachahmbare 
zivilgesellschaftliche Projekte 
aus dem gesamten Bundesge-
biet gesucht, die bereits durch-

geführt wurden und sich in den Themenfeldern des 
BfDT bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration, 
Gewaltprävention, Extremismus, Antisemitismus. 
Einzelpersonen und Gruppen werden für ihr Enga-
gement gewürdigt, die das Grundgesetz im Alltag 
auf kreative Weise mit Leben füllen. Dabei soll ins-
besondere die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen 
Engagements im Vordergrund stehen.

Weitere Preisträger*innen aus unserem näheren 
Umfeld waren u.a. Algermissen ist BUNT - für De-
mokratie und Toleranz“ der Jugendpflege Alger-
missen, die Initiative „Chalk Back“ (chalk = engl. 
Kreide) mit ihrem Projekt „catcallsofhannover“ , 
das Aufklärungsarbeit über (sexuelle) Belästigung 
auf der Straße bzw. Belästigung im öffentlichen 
Raum leistet, die Antirassismuskampagne „Against 
Racism – for a better tomorrow” in Bad Münder, 
das „Homeless Care-Projekt“ des Samten Dargye 
Ling.e.V., Tibet - Zentrum Hannover, die Spurensu-
che-Osnabrück e.V. (NI) mit dem Projekt „Verstor-
bene Kinder von Zwangsarbeiterinnen“ und teatro 
regio e.V. mit seinem Projekt „Bürgertheater inter-
kulturell“, das einen Ort des Austauschs zwischen 
Menschen mit und ohne Fluchthintergrund in Mo-
ringen organisiert.
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Beworben hat sich das Antikriegshaus mit dem In-
ternationalen Workcamp 2019, das bekanntlich die 
schönen Schachfiguren mit den Artikeln der UN-
Menschenrechtserklärung von 1948 erarbeitet hat. 
„In den Workcamps sind neben den handwerklichen 
und kreativen Arbeiten auch Module zu Menschen-
rechtsarbeit und Konfliktbearbeitung integriert. Da 
die 20 jungen Teilnehmenden aus verschiedenen 
Ländern und Kulturkreisen kommen, sind Toleranz, 
Respekt und das Erleben von Vielfalt wichtige Lern-
ziele der Workcamps. Ein vorbereiteter Besuch in 

der Gedenkstätte Bergen-Belsen führt dann 
zu weiterem Nachdenken über Menschen-
rechte und Unmenschlichkeit. Das gemein-
same Leben und Arbeiten im Workcamp 
lässt die Teilnehmenden in einer positiven 
Weise Internationalität erfahren. Sie erle-
ben sich als Menschen einer Welt mit ähn-
lichen Gedanken und Wünschen und setzen 
sich mit Stereotypen, Vorurteilen und Ras-
sismus auseinander. Sie lernen über Bedin-
gungen der friedlichen Konfliktbearbeitung 
und Toleranz, und erfahren, dass ein Alltag 
über alle kulturellen Unterschiede hinweg 
möglich ist. Häufig entwickeln sich interna-
tionale Freundschaften. Es kommen jedes 
Jahr 20 Teilnehmende zum Workcamp, oft-
mals sind es zwei Teilnehmende pro Land, 
so dass jeweils ca. 10 Länder vertreten sind. 
Da das Internationale Workcamp schon seit 
mehr als 50 Jahren in Sievershausen statt-
findet, wurden bisher über 1.000 junge 

Leute erreicht.“ So stand es in der Bewerbung, die 
Berndt 2019 eingereicht hatte. Er hätte noch hinzu-
fügen können, dass in diesen Jahren mehrere Ehen 
aus diesen Workcamps entstanden sind (aber das 
ist eine andere Geschichte) …. 
Wir freuen uns über diese Anerkennung und ein 
Preisgeld von 2.000,00 €.

Theater im Antikriegshaus zur Eröffnung der Friedensdekade
Seestern in Südtirol

Todesangst stand der Junge aus, als er unter dem 
fahrenden Lastwagen hing. Er hatte es auf seiner 
Flucht geschafft, sich in der griechischen Hafen-
stadt Patras auf die Fähre nach Italien zu schmug-
geln. Dort band er sich für die Weiterreise unter 
einem LKW auf einer Achse fest. Nach der Ankunft 
in Venedig trinken die italienischen LKW-Fahrer 
erstmal einen Espresso an der nächsten Raststät-
te, hieß es unter den Flüchtenden, dann habe er 
das Schlimmste überstanden. Doch der Trucker, 
bei dem der junge Afghane als blinder Passagier 
mitfuhr, kam aus Deutschland und machte keine 

Pause, sondern erstmal ordentlich 
Kilometer. Das Wetter war schlecht, es war kalt 
und regnete heftig. Erst Stunden später hielt er an, 
ohne zu wissen, dass ein 14jähriger Junge auf einer 
harten Radachse unter seinem LKW um sein Leben 
gebangt, gezittert vor Angst und Kälte und um Hilfe 
geschrien hatte. Gehört hatte er ihn auch nicht. 
Dieser Teil der Flucht des damals erst 14 Jahre alten 
Alidad Shiri aus Afghanistan im Jahr 2005 ist The-
ma der szenischen Lesung, zu der der Verein Anti-
kriegshaus für Anfang November 2021 eingeladen 
hatte. Der ursprünglich geplante Termin ein Jahr zu-

Teilnehmende und Mitarbeitende dea Antikriegshauses beim  
Internationalen Workcamp 2019
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vor musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Aus Anlass der geltenden G2-Regelung 
hatten nach über einem Jahr wieder einmal rund 
30 Besucher*innen den Weg ins Antikriegshaus ge-
wagt, um die Geschichte des jungen Geflüchteten 
zu hören.
Unter der Regie von Willi Schlüter und Kay Szacknys 
vom Theater in der List hatte sich die Theatergrup-
pe Spielkreis der Matthiaskirchengemeinde Han-
nover des szenischen Spiels von Antonio Umberto 
Riccò angenommen. Die Lesenden sind außerdem 
Mitbegründer der Lampedusa-Gruppe Hannover, 
die nach dem Schiffsunglück vom 3. Oktober 2013 
zur Hilfe für Geflüchtete ins Leben gerufen wurde. 
Aus Riccòs Feder stammt auch „Ein Morgen vor 
Lampedusa“, das in Deutschland bereits 430 Mal 
aufgeführt wurde, und das Eine-Personen-Stück 

„Das Boot ist voll“. Riccò ist der Leiter der Schule 
in Meran, die den allein reisenden Minderjährigen 
schließlich aufnahm. Er kennt Alidad Shiris wech-
selvolle Geschichte aus erster Hand. Die Musik in 
dem Stück ist von Mark Eichenseher. Wegen der 
Corona-Epidemie konnte das Stück nach der Pre-
miere im Theater in der List im Mai 2019 erst zwölf 
Mal präsentiert werden.   
In der szenischen Lesung „Seestern in Südtirol“ 
schält sich aus dem Dialog eines Berichterstatters 
mit einem kritischen Kommentatoren und einer 
sachlichen Moderatorin (Jochen Gerner, Rüdiger 
Hofmeister, Renate Blanke) allmählich die Ge-
schichte des Jungen heraus, der schon mit zwölf 
Jahren mit seiner Tante nach Pakistan fliehen muss-
te, nachdem seine Familie durch Anschläge der Ta-
liban getötet worden war. Danach kam er über den 
Iran, die Türkei und Griechenland nach Italien. Dass 
Italien seine neue Heimat werden würde, konnte 
er nicht ahnen. England war sein Ziel, dort lebt ein 
Verwandter von ihm. Zunächst jedoch griffen ihn 
nach seiner spektakulären Lastwagenachsen-Fahrt 
Carabinieri in Südtirol auf. Sie waren freundlich, 
sorgten dafür, dass er zum ersten Mal nach Tagen 
eine richtige Mahlzeit bekam. Und eine gute Unter-
kunft, in der man sich um ihn kümmerte: das Kin-
derdorf in Meran. 
Dort erfuhr er Zuwendung, Hilfe, Versorgung und 
Bildung. Doch sogar in dem geschützten Raum ei-

Interviewsequenzen mit Alidad Shiri wurden während 
der Aufführung eingespielt.

skeptisch                                                                            emphatischfaktisch
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nes SOS-Kinderdorfs genoss der Jugendliche nicht 
von allen verlässliche Unterstützung; es stellten 
sich dem allein geflohenen Minderjährigen Men-
schen in den Weg, die seine Geschichte nicht zu 
glauben vermochten und den 14-Jährigen des Be-
trugs bezichtigten, die hinter jeder Öffnung der 
gebeutelten Seele, selbst hinter jedem seiner Ler-
nerfolge Lug und Trug und Leistungserschleichung 
zu wittern meinten. Sie versuchten auch, Einfluss 
auf Amtspersonen zu nehmen, die über das weite-
re Schicksal des schutzlosen und zunächst auch pa-
pierlosen Flüchtenden zu entscheiden hatten. Das 
Pikante ist, dass es sich dabei um Menschen han-
delte, die eigentlich dem Betreffenden in dessen 
Sinn helfen sollten: Jugend-Sozialarbeiterinnen.
Dieses widerstreitenden Interessen der Personen 
im Umfeld von Alidad verunsicherten den Jungen, 
der eigentlich froh war, Ruhe und Frieden finden zu 
können, mit Gleichaltrigen in Spiel, Sport und Schu-
le zusammen sein und sein Bestes geben zu dür-
fen. Sehr schnell lernte er die italienische Sprache 
und erreichte schon nach relativ kurzer Zeit gute 
schulische Ergebnisse. Und es kostete diejenigen, 
die den Jungen unterstützten, gegenüber den Ab-
lehnenden viel Energie und vergebliche Überzeu-
gungsarbeit.
In dem Dreiergespräch der szenischen Lesung wird 
dies hervorragend dargestellt. Selbst sachlichen 
Berichten über Lern- und Integrationserfolge und 
über die Identitätsbestätigung mit Hilfe afgha-
nischer Verwandter weiß die kritische Stimme 
Negatives entgegenzusetzen, oft unsachlich und 
gespeist aus Stammtischparolen, Vorurteilen, vor-
gefertigten Meinungsbildern und eigenen Urängs-
ten - Vorwürfe und Unterstellungen, die dank der 
sozialen Medien allgegenwärtig sind und denen 
sich so genannte Gutmenschen aktuell überall stel-
len müssen, wo humane Hilfsaktionen aktiv sind. 
Die vierte Rolle spielt der Akteur selber: In kurzen 

Videoausschnitten berichtet Alidad Shiri sachlich 
und freundlich von seinen Erlebnissen, Gefüh-
len und Zielen. Die Einblendungen verstärken die 
Wahrhaftigkeit der Geschehnisse und gehen  den 
Zuschauer*innen noch einmal besonders ans Herz.
Trotz zahlreicher Widerstände konnte der Jugendli-
che aus Afghanistan in Südtirol Fuß fassen und seine 
Schulausbildung beenden. 2009 wurde der Antrag 
auf Asyl positiv beschieden. Im Mai 2021 hat er an 
der Universität in Bozen sein Staatsexamen abge-
legt. Damit hat er sein als 14-Jähriger formuliertes 
Ziel, anderen Kindern in solchen Situationen helfen 
zu können, so gut wie erreicht. Seine Geschichte 
ähnelt der anderer Kinder und Jugendlicher auf der 
Flucht, die allerdings einige leider nicht überlebt 
haben. Zusammen mit seiner Lehrerin Gina Abbate 
hat er seine Erlebnisse in einem Buch festgehalten, 
stellvertretend für viele Unschuldige, die vor Krieg 
und Terror aus ihren Heimatländern fliehen müs-
sen. Das Buch „Komak! Komak! Die Flucht eines 
Jungen aus Afghanistan“ erschien 2010.
Die spannende Lesung ist - auch für Schulen - über 
die Lampedusa-Gruppe buchbar: www.lampedu-
sa-hannover.de. Als Unterrichts- und Arbeitsma-
terial für Schulen und Organisationen können das 
Textbuch samt Regieanweisungen sowie Videoma-
terial und Musik auch für eigene Inszenierungen 
angefordert werden. Über 100.000 Euro an gesam-
melten Spendengeldern konnten inzwischen auch 
international an Hilfsorganisationen für Flüchtende 
weitergegeben werden.
Der Titel der Lesung ergibt sich als Gleichnis aus ei-
ner Erzählung über eine Frau, die nach eine Sturm-
flut gestrandete Seesterne ins Meer zurück wirft. 
Der Strand ist übersät damit, und ein junger Mann 
fragt sie, warum sie das tut, denn alle zu retten 
wird sie nie schaffen. Die Frau antwortet, dass es 
aber für jeden einzelnen, den sie ins Meer zurück 
wirft, Rettung und Leben bedeutet.

Gedankenspäne  von  Oskar  Ansul l

Worte sammeln, ohne viel Aufhebens.
Die Masken wechseln und bei sich bleiben.

Er blies Trübsal und das auch noch falsch.
 Wer alles überblickt, übersieht manches.


