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Einladung zum 
Sommertreffen

Wir laden herzlich ein zum 
diesjährigen Sommertreffen in 
Imshausen unter dem Thema 
„Treibnetz, Internetz, Beziehungs-
netz - wie vernetzen wir uns ge-
waltfrei?“ 

Vom 30.08.-01.09. schauen 
wir uns die Verbindungswege, aber 
auch Knotenpunkte und Maschen  
von Netzwerken an und fragen uns, 
wie und warum wir uns vernetzen, 
was uns trägt oder treibt, fängt oder  
fördert.  

Wir freuen uns auf kreative Ide-
en und anregende Diskussionen,  
auf Begegnung und  Entspan-
nung, gemeinsame Arbeit und ge-
meinsames Feiern.

Anmeldungen und weitere Infos: 
feischen@gewaltfreihandeln.org, 
Tel. 05694-8033.

Sonja Priebs verlässt 
gewaltfrei handeln

Unsere langjährige Geschäfts-
führerin Sonja Priebs hat nach ei-
ner Kur entschieden, ihr Arbeits-
verhältnis mit gewaltfrei handeln 
zum 30. April  2013 aus gesund-
heitlichen Gründen zu beenden.

Wir sind ihr sehr dankbar für 
die Impulse, die sie seit 2005 als 
Geschäftsführerin in allen Berei-
chen des Vereins gegeben hat. Wir 
wünschen Sonja Priebs vor allem 
Genesung und hoffen, dass wir mit-
einander in Verbindung bleiben.

Angelika Staffhorst †
Nach langer Krankheit verstarb 

am 12. April Angelika Staffhorst, 
die sich seit langem ehrenamtlich 
im OeD/gewaltfrei handeln en-
gagiert hat, zuletzt als Begleiterin 
für unseren Kooperationspartner 
Christoph Baumann.

Buchempfehlung: 
Jean Goss -  

Mystiker und Zeuge 
der Gewaltfreiheit

Jean Goss (1912-1991) gehört 
zu den bekanntesten Friedensakti-
visten des 20. Jahrhunderts. Mit 
bewegenden Zeugnissen zeich-
nen Hildegard Goss-Mayr und 
Jo Hanssens ein beeindruckendes 
Portrait dieses großen Arbeiters 
für den Frieden.

ISBN 978-3-8436-0172-6

Christoph Baumann be-
endet Südafrika-Einsatz

Im Dezember 2012 endete 
die seit 2006 bestehende Koope-
rationspartnerschaft mit Chris-
toph Baumann, der  im Auftrag 
des Evangelischen Entwicklungs-
dienstes (EED) in verschiedenen 
Projekten in Südafrika wirkte. 

Unser Dank gilt seinen lang-
jährigen Begleitern Michael Stei-
ner und Angelika Staffhorst.

Termine
30. August 2013, 16-21 Uhr 
Mitgliederversammlung gewalt-
frei handeln e.V., Imshausen

30.08.-01.09.2013 
Sommertreffen zum Thema 
„Treibnetz, Internetz, Bezie-
hungsnetz - wie vernetzen wir uns 
gewaltfrei?“, Imshausen
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Kreuzweg fürs Leben in einem stark 

von Gewalt betroffenen Randviertel  

von Tumaco, Kolumbien

konkret: Wo steht der Kongo im 
Umstellungsprozess von Krieg 
auf Frieden?

Nach der grausamen belgischen 
Kolonialherrschaft wurde der Kon-
go nach mehrjährigen Konflikten 
32 Jahre lang von Mobutu Sese 
Seko diktatorisch regiert. Auf den 
Machtwechsel 1997 folgte ein wei-
terer Bürgerkrieg. 2002 wurde ein 
Friedensabkommen unterzeichnet, 
im Osten des Landes finden aber 
bis heute weiterhin Kämpfe statt. 

Die Parlaments- und Präsident-
schafts-Wahlen 2006 und 2011 be-
stätigten Joseph Kabila als Staats-
präsidenten, aber es blieb seit der  
2. Wahl eine umstrittene Legitimi-
tät wegen massiver Wahlfälschun-
gen. Und die Regional- und Lokal-
wahlen stehen immer noch aus.

Welche Rolle spielt die Kirche im 
Friedensprozess im Kongo?

Im Kongo ist die katholische Kir-
che weit mehr als in anderen Län-
dern Träger des Friedensprozesses. 
Dieses Engagement stärkt den wach-
senden Frieden im Land.

An welchen Projekten bist du 
konkret beteiligt?

1. Als Basis meiner Arbeit habe 
ich ein Buch auf Französisch zur am 
Evangelium orientierten „aktiven 
Gewaltfreiheit“ zusammengestellt.

 2. Im Umfeld der Provinz-
hauptstadt Goma ermutigen und 
stärken wir die Bevölkerung unter 
Nachkriegsbedingungen und teil-
weise noch Rebellenpräsenz. 

Das heißt konkret: Alphabeti-
sierung, Kurse für Gewaltfreiheit 
und Organisation kultureller und 
sportlicher Ereignisse zur Gemein-
schaftsförderung, Kreditvermitt-
lung, Stärkung von Kleingewerbe 
und Handel sowie Wiederherstel-
lung von Straßen. 

3. In allen 6 Kirchenprovinzen 
des Landes stärken wir Multiplika-
toren im Sinne der aktiven Gewalt-
freiheit. Hier organisiere und leite 
ich jeweils einwöchige Kurse.

Reinhard Voss im Gespräch mit lokalen 
Friedens-Animatoren in Kisangani

4. Ich übersetze hiesige kirchli-
che Stellungnahmen, um die De-
mokratische Republik Kongo in 
Deutschland bekannter zu machen.

Dr. Reinhard J. Voss war von 1993 bis 1998 
OeD / gewaltfrei handeln-Geschäftsführer 
und -Referent, danach ZFD-Trainer und 
pax christi-Generalsekretär.  

Er arbeitet seit 2010 als Berater der Kom-
mission Justitia et Pax bei der kongolesischen 
Katholischen Bischofskonferenz. Er gehört 
dort einem 15-köpfigen Team aus Juristen, 
Pädagogen, Theologen, Sozialwissenschaft-
lern, Entwicklungsexperten, Kampagnen-
kennern und Journalisten an. 

Buchempfehlung: Kongo - Eine Geschichte 
ISBN 978-3-518-42307-3

Smartphones und Kongo

In Smartphones stecken bis zu 
30 Metalle, die zum Teil aus 
dem Kongo stammen und dort 
blutige Kämpfe der Warlords 
finanzieren. Tipp: Beim Kauf 
von Handys und Smartphones 
nach fairphone.com fragen.



Im April bin ich aus einem 
27-jährigen Einsatz in Mission und 
Entwicklungszusammenarbeit aus 
Kolumbien nach Europa zurückge-
kehrt. Die letzten sechs Jahre lebte 
ich an der Pazifikküste, die haupt-
sächlich von AfrokolumbianerIn-
nen bewohnt wird. 

Seit gut 15 Jahren leidet die 
Zone nicht mehr „nur“ unter der 
Marginalisierung, sondern wurde 
mit dem Aufkommen der Dro-
genwirtschaft zum Schauplatz des 
bewaffneten Konflikts aller mögli-
chen Akteure. Diese kämpfen um 
die Kontrolle des Territoriums so-
wie des politischen Einflusses in 
den Städten und auf dem Land. 
Tumaco weist seit Jahren eine vier-
mal höhere Mordrate auf als der 
Rest des Landes. 

Das Bistum Tumaco ist eine 
der wenigen Institutionen, welche 
jenen Stimme sein will, die zum 
Schweigen gebracht werden. Ich 
war Teil der diözesanen Menschen-
rechtskommission: Neben der Ar-
beit mit Opfern bauten wir eine 
Datenbank für Menschenrechts-
verletzungen auf und informierten 
auf nationaler und internationaler 
Ebene. 

Galería de la Memoria, Friedenswoche  
in Tumaco, September 2012

Wir versuchten, sowohl der 
Zivilgesellschaft als auch kirchli-
chen Gruppen in Events wie der 
jährlichen Friedenswoche Mut zu 
machen, die Gewaltsituation we-
der als normal noch als gottgewollt 
anzusehen und das allgegenwärtige 

„Gesetz des Schweigens“ zu bre-
chen. Sehr wichtig in unserer Ar-
beit war auch die Ausbildung von 
lokalen FriedensanimatorInnen.      

In Kolumbien habe ich Zeiten 
des Aufbruches miterlebt, vor al-
lem als Anfang der 90er Jahre die 
neue Grundverfassung mehr Mit-
bestimmung gerade auch für eth-
nische „Minderheiten“ zugestand 
- aber auch die Frustration, wenn 
die neuen Rechte immer wieder 
verteidigt werden mussten und als 
die Gewalt so viele mundtot und 
das neue „schnelle“ und „große“ 
Geld so viele verblendet hat.

Frieden ist keine lineare  
Entwicklung

Die Zeitspanne von 27 Jahren 
zeigt, dass Entwicklung keine line-
are Bewegung in Richtung Frieden 
und „Fortschritt“ ist, wie es oft von 
der öffentlichen Meinung reichlich 
naiv oder überheblich gefordert 
wird. Es ist ein Weg mit Umwegen 
und Rückschritten, wo auch zer-
stört wird, was vorher aufgebaut 
worden war. Ist deshalb der Einsatz 
von so vielen für ein Leben in Wür-
de und Frieden sinnlos? 

„Wir wissen, dass die Bewegun-
gen der Geschichte pendelförmig 
sind... Und wir sind überzeugt, 
dass der Einsatz von heute nötig 
ist, damit sich das Pendel schneller 
Richtung Menschenrechte bewegt 
oder wenigstens, damit es nicht so 
sehr in Richtung der Verneinung 
menschlicher Würde ausschlägt“.

Diese Gedanken eines enga-
gierten kolumbianischen Freundes 
geben Mut für einen langen Atem, 
hier wie dort – trotzdem. 

Christine Imholz lebt in der Schweiz und ist 
2013 von ihrem Einsatz mit der Bethlehem 
Mission Immensee (BMI) zurückgekehrt.
Sie war Fortbildungsteilnehmerin 2002.

Roswitha Jarman

Workshop-Bericht 
aus Serbien

konkret: Wie ist die Situation in 
den Philippinen?

Wir leben und arbeiten im Vi-
kariat Bontoc-Lagawe. Die Igorot, 
die indigene Bergbevölkerung, be-
wirtschaften eindrucksvolle Reis-
terassen, die ihre Vorfahren vor 
Jahrhunderten von Hand angelegt 
haben. Wir sind Teil des Pastoral-
teams und arbeiten mit 22  weit 
verstreuten Missionsstationen. 

Wo könnt ihr euch mit der  
Friedensarbeit einbringen?

Wir lernen zuzuhören und zu 
übersetzen. Die Menschen erzählen 
zirkulär und allgemein von Situati-
onen: Wird ein Vater nach seinen 
Bedürfnissen gefragt, so antwortet 
er, dass die Schuluniformen der 
Kinder noch in Ordnung sind, dass 
seine Frau Reis gekocht und er mit 
seinem Nachbarn einen Reiswein 
getrunken hat. 

Damit ist postiv umschrieben, 
dass kein Geld für eine neue Schul-
uniform da ist, dass es nur Reis gab 
und kein Fleisch und dass oftmals 
Probleme mit einer Flasche Gin 
vergessen sind. 

Christian mit Ehemännern  
im Gespräch in Paracelis

Direkt die eigenen Bedürfnis-
se zu benennen, käme einem Ge-
sichtsverlust gleich – das scheint 
die Menschen sprachlos zu machen. 
Und da fängt für uns die Arbeit an. 
Welche Kommunikation fördert 
konstruktive Konfliktbearbeitung, 
auch für das pastorale Team-Perso-
nal?

Was sind eure Wünsche als Koope-
rationspartner an den Verein ge-
waltfrei handeln?

Peter Steudtner begleitete uns 
während der Orientierungs- und 
Vorbereitungsphase in Deutsch-
land. Jetzt ist er nicht nur der Pate 
von Debora, sondern auch unser 
offizieller Coach. Es ist schon be-
sonders, dass bei gewaltfrei handeln 
Menschlichkeit und Fachlichkeit 
so nah beieinander liegen können.  
Wir wünschen uns vom Verein, den 
Austausch der Kooperationspartne-
rInnen weiterhin zu fördern.

Was können wir in Deutschland 
von philippinischen Kirchenge-
meinden lernen?

In den Philippinen werden seit 
zwei Jahrzehnten sogenannte „Klei-
ne Christliche Gemeinschaften“ ge-
fördert. Auch in Deutschland wird 
nun versucht, „Kirche in der Nach-
barschaft“ zu initiieren. 

Wir können also über 10 000 km 
hinweg eine Lerngemeinschaft für 
eine partizipative Kirche sein: Wie 
befähigen und aktivieren wir Enga-
gierte in den Gemeinden? Wie arbei-
ten wir mit den Priestern zusammen? 
Wie erreichen wir Menschen in den 
Gemeinden, die aus dem Blick sind 
oder noch nie im Blick waren? 

Hier sind wir als Friedensfach-
kräfte in diesen Veränderungs- und 
Befähigungsprozessen gefragt. ge-
waltfrei handeln hat uns in der 
Fort- und Ausbildung befähigt, mit 
Menschen solche konfliktanfälligen 
Prozesse gemeinsam zu gestalten. 

Nicola und Christian Maier sind mit ihren 
drei Kindern seit Januar 2013  für drei 
Jahre mit der BMI in den Philippinen.
Nicola Maier war Fortbildungsteilnehmerin 
2008/09, Christian Maier war Teilnehmer 
der Fortbildung 2009, der Ausbildung 
2010/12 und der Trainerausbildung 2012.

Novi Sad liegt in der Voivodi-
na, einem Teil Serbiens: Hier leben 
Menschen, die ihren Ursprung in 
verschiedenen Ländern hatten - in 
Ungarn, Rumänien, Kroatien, Bos-
nien und anderen Ländern - sowie 
eine große Zahl von Roma. Die 
Menschen scheinen offen dafür zu 
sein, Unterschiede zu respektieren, 
aber es gibt auch Spannungen. Es ist 
sichtbar, dass TABITA ein wichtiges 
Zentrum für Friedensarbeit ist. 

Meine Aufgabe war es, mit drei 
Frauengruppen zu arbeiten: mit 
Roma - mit kirchlichen Aktivistin-
nen, die entweder selber häusliche 
Gewalt erfahren hatten oder mit 
Menschen arbeiten, die dies erfah-
ren hatten - und mit Mitarbeiterin-
nen, die mit Roma arbeiten. 

An vier aufeinanderfolgenden 
Tagen waren wir am Vormittag im 
Zentrum für die Roma und am 
Nachmittag im Hauptgebäude mit 
Menschen zum Thema häusliche 
Gewalt. An zwei einhalb Tagen 
ging es um Fragen, die Mitarbeiter 
mit Roma in ihrer Arbeit bewegen.

Sprache der Beschuldigung

Das Bild vom Eisberg führte uns 
unter die sichtbare Oberfläche: Das 
Verhalten eines Menschen können 
wir sehen, aber die tiefer liegende 
Energie dafür kommt aus Gefüh-
len; die wiederum steigen hoch aus 
nicht befriedigten Bedürfnissen.

An einem Tag lag der Fokus auf 
der Sprache der Beschuldigung und 
wie wir darauf reagieren, und wie 
der andere reagiert. Diese Erkennt-
nis half, Empathie zu entwickeln 
und herauszuarbeiten, wie wir zu-
hören und eine gewaltfreie Sprache 
sprechen können, die uns verbindet.

Beim Workshop zum Fokus 
häusliche Gewalt boten drei Frau-
en an, mit persönlichen Problemen 

zu arbeiten. Dies führte zu tiefen 
Erlebnissen, wobei ich mich selbst 
sehr betroffen fühlte von der Of-
fenheit und dem Hunger nach Ver-
stehen. In der dritten Gruppe ging 
es darum: wie ich mit psychisch 
Kranken, mit Prostituierten, mit 
Teenagern, mit Drogenabhängigen 
arbeiten kann.

Wir haben diese Fragen in ei-
ner Mischung aus Übungen aus der 
Gesprächstherapie und Grundele-
menten der gewaltfreien Kommu-
nikation sowie Einsichten aus der 
kreativen Konfliktlösung bearbeitet.

Roswitha Jarman lebt in Großbritannien. 
Sie ist gewaltfrei handeln Kursleiterin und 
bertchtet von einem Workshop beim gewalt-
frei handeln Kooperationspartner TABITA.

Mut für langen Atem   
in Kolumbien

Christine Imholz Nicola und 
Christian Maier

Friedensarbeit 
in den Philippinen

Krunoslav Sukic 
Friedenspreis für 

Ana und Otto Raffai
Das Ehepaar Raffai erhielt in 
Osijek/Kroatien die Auszeich-
nung für jahrelanges Engage-
ment zur „Stärkung des Einzel-
nen  sowie der Gemeinschaft für 
gewaltfreies und an Glaubens-
grundsätzen orientiertes Han-
deln, der Förderung von Ge-
waltfreiheit als Einstellung und 
Handlungsleitung sowie der 
Ermöglichung von Dialog und 
interreligiöser Zusammenarbeit“ 
im ehemaligen Jugoslawien.

Ana und Otto Raffai, gewaltfrei 
handeln Kursabsolventen, Trainer 

und Kooperationspartner 


