
EIN GUTER ORT

« Als ich im Dorf das Haus sah und hinauf fuhr,
wusste ich, dass ich mich hier wohlfühlen würde“. So Sandra
Leu aus Brüssow bei Prenzlau. Sie verlebt seitdem ihr
Freiwilliges Soziales Jahr mit uns. Sie ist Uckermärkerin: so
schnell beeindruckt sie nichts. Sie kennt die Landschaft, ihre
Dörfer und Gutshäuser, ihre Menschen sind ihr vertraut.
„Karolina und Asja, zwei polnische Praktikantinnen, erklärten
mir alles, und nach dem Gespräch mit Marina Wieland war
beschlossen: ich komme hierher.“ Was war die Alternative
gewesen? Ein Einsatz in Moldavien.

Was ist „ein guter Ort“?

Wo Aufmerksamkeit ist.
Wo man den Andern aushält, weil er oder sie sich auch die
Mühe macht, mich auszuhalten.
Wo ich auch mal ein Konzert oder einen Vortrag aushalte, weil
ich erlebe, wie andere sich bemühen, es für mich zu
organisieren.
Wo man aufbrechen kann, und innehalten; sich einlassen, aber
auch weitergehen.
Wo die Natur gut tut, und man dann wieder ins Haus und zu
den Anderen kommt.

Es ist schwer zu sagen, warum Haus Neudorf ein Guter Ort ist.
Es ist so wie von selber, und es ist nicht selbverständlich. Wie
eine Kornblume: sie gehört ins Feld, aber ist gefährdet und kann
jeden Moment geschnitten werden.

Es ist ergreifend, an einem Samstag morgen im heissen Sommer
aus dem Haus zu treten, und eine Mitarbeiterin beim
Blumengiessen zu finden, die eigentlich frei hat, aber sich um die
trockenen Beete sorgt. Und am Sonntag von einer Anderen
angerufen zu werden, die mitteilen will, daß sie außer der Reihe
ins Büro kommen wird, weil eine Abrechnung dringend ist.
Und so machen es Alle, zum Teil seit Jahren.

Möge uns dieser Geist erhalten bleiben. Dann wird er sich auch
fortpflanzen, auch hier in der Region. Dann werden ihn auch
junge Menschen aus der Uckermark in die Welt tragen können,
wo andere nur darauf warten, zum Beispiel vielleicht nach
Moldavien, in eins der vergessenen Länder Europas, wo „Haus
Neudorf“ schon längst hätte angekommen sein sollen.

Aus Haiti schrieb Père Joseph Wresinski einen Brief am 22. Juli
1981 (bevor eine Volontärin dann dort in einer Schule in den
Bergen den Einsatz begann): „ Warum sind wir nach 25 Jahren
ATD immer noch dem gemeinsamen Leben in dieser ganzen
seufzenden Welt fern? Haben wir nicht eine weltweite Berufung?
Waren denn die Familien in Europa, die wir so geliebt haben,
nicht auch Rufer im Namen der Familien auf der Welt? Haben
durch sie nicht auch Familien aus der ganzen Welt um unsere
Aufmerksamkeit gebeten und erwartet, daß wir das erstickte
Pochen ihrer Hoffnung wahrnehmen?“

Ein „Guter Ort“ : um dem Guten und der Hoffnung Raum zu
schaffen, in unserer Region, unserem Land, Europa und
weltweit.

Gute Lektüre unseres Jahresberichtes wünschen der
Vorstand und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
Haus Neudorf Wolfram Bürger, Vorsitzender

2009

IN UND MIT HAUS
NEUDORF

Die Menschen

Als Freiwillige und Praktikanten
Lebten mit uns Anastasia Razinkova und Igor Smein aus
Irkutsk seit September 2008 bis Mitte Juni 2009. Maja Mascher
aus Prenzlau brachte sich in Moskau im Kinderheim „Our
Family“ ein, mit dem uns eine langjährige Partnerschaft
verbindet, sowie in Irkutsk bei den Pfadfindern, zu deren
Gruppe Anastasia und Igor gehören, und begleitete dann
verantwortlich die Sommerzeiten in Haus Neudorf bis August.
Veronika Schein aus Templin war seit Herbst 2008 bei uns und
nahm ab März ihr Studium auf; Sandra Leu aus Brüssow stieß
für ein Freiwilliges Soziales Jahr zu uns ab September.
Xavier Tran und Pierre-Jean von der Ingenieurschule Ecole
Centrale de Paris absolvierten ein zweimonatiges Praktikum,
ebenso wie Asja Omalecka und Karolina Belina aus Polen.

Als mitarbeitender Gast lebte Herr Uwe Klinghammer vier
Monate mit uns und gestaltete vor allem das Osterfest mit den
Gästen aus Berlin; auch übernahm er die Suche nach und
Besuche bei ehemaligen Gästen in Berlin, von denen wir lange
nicht mehr gehört hatten.

Zu unserem Mitarbeiterteam
Gehörten Frau Kerstin Müller in der Hauswirtschaft, Frau Ilona
Steppan im Garten, Frau Karola Sidow im Büro, dazu Corinna
Leipnitz: Herr Peter Müller für die Außenanlagen und das
Wohnumfeld im Dorf, Herr Udo Pahl unser langjähriger
Hausmeister, ab Mitte Juli Frau Marina Wieland für die
Projektleitung mit jungen Menschen, und M.Join-Lambert als
Geschäftsführerin. Die meisten dieser Stellen konnten mit
öffentlich geförderten, leider deshalb auch befristeten, Verträgen
eingerichtet werden und zielten darauf, den Betrieb des Hauses
für feste Kurse im Winter und durchgehende Belegung im
Sommer zu sichern.

Die Anliegen

Die Impulse, die Haus Neudorf angestoßen hat bzw. verfolgt,
können in den Anlagen in ihren Konzepten bzw. Berichten
genauer nachgelesen und mögen hier nur vorgestellt werden:

Internationale Begegnungen
Der Sommer 2009 brachte wahrhaft Menschen aus
verschiedenen Erdteilen nach Neudorf, was zu
„unerhörten“ und warmherzigen Begegnungen führte:
- Internationale Jugendbausteinzeiten von je zwei

Wochen im Juli und August;
- Internationaler Konvent der Volontäre ATD Quart-

Monde zwei Wochen im August

„Lebenslanges Lernen“
- Informelles Lernen als Kurse für deutsche und

polnische Jugendliche: Vorbereitungsphase mit
Kontakten und der Suche nach Partnern, besonders in
Polen. Antragstellungen bei dem Europäischen Fonds
für Regionalentwicklung. Vorbereitungsphase
gefördert durch das Regionalbudget Uckermark.



„Aschenputtel oder Vorhut einer neuen
sozialen Bewegung“:
Studienprojekt für deutsch-französisch-
polnische Studierende der Sozialarbeit
und -pädagogik
- Vorbereitung; Antragstellungen;

Vorbereitungstagungen in Paris, Warschau, Haus
Neudorf und Begegnungswoche in Warschau im
November 2009 mit 120 TeilnehmerInnen;

„Parlament der Menschlichkeit“
in Berlin als neue Form der langjährigen

Gesprächsgruppen in verschiedenen Berliner
Obdachloseneinrichtungen angelegt, wurde es am
17.Oktober in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg ins
Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit Pfarrer Peter
Storck und Frau Carola Vonhof-Stolz, Hl.Kreuz-Gemeinde
Berlin.

Frei- und Feierzeiten
Die Feste, Freizeiten und Feierzeiten in Haus Neudorf sind für
manche Gäste ein fester Termin im Jahr und es ist schön zu
sehen, wenn sie sich in die Gestaltung einbringen:

- „Crêpe“ Abend zu Maria Lichtmeß mit der
Wohngruppe Hassleben der Stephanus-Stiftung und Gästen aus
Gerswalde und Neudorf

- Osterwochenende Gründonnerstag bis Ostermontag,
mit dem Gründonnerstag - Tischmahl mit der
evangelischen Gemeinde Gerswalde;

- Familienfreizeiten im August und Oktober, als
Theaterwerkstätten zur Vorbereitung des 17.Oktober
in Berlin, je 1 – 2 Wochen;

- Adventwochenende am 3.Advent

Tagungen
Der Anspruch, eine „Akademie auf dem Lande“ zu sein, wird in
den Tagungen, aber auch in den Zusammenkünften des
Freundeskreises lebendig, und bringt je 20 – 40
TeilnehmerInnen zusammen. Dabei interessieren uns neben den
gesellschaftlich relevanten Themen auch solche, die die Zukunft
der Region betreffen:

- „Brauchen wir ein Grundeinkommen“; 7.Mai
- „Rolle der Sozialarbeit bei der Armutsbekämpfung“,

Auftakt zum trilateralen Studentenprojekt,
13.Oktober

- „Rolle der neuen Energien“ , mit dem
Geschäftsführer von Total-ELF Deutschland, und
Fachleuten der Region, zum Wandertag des
Freundestages, 1.Nov.

- „René Girard und sein Gedanke vom „Sündenbock“;
Geistliches Wochenende, 5./7. Nov.

Gästegruppen
- LaienChor und Freundesgruppen aus Berlin erfreuten

uns mit ihrer sprühenden Laune;
- Die Mitgliederversammlung von ATD Vierte Welt in

Deutschland e.V. bedachte die Zusammenarbeit von
Norden und Süden des Landes;

- Je ein Wochenende probten die Theatergruppen „Die
Ratten“, Berlin, und “Obdach-Fertig-Los“, Hamburg,
bei uns;

- Schüler der Förderschule Templin überlegten mit uns
Fragen zu „Hartz IV“ und „Grundeinkommen“;

- Der Beirat für Gefängnisseelsorge der Evang. Kirche
in Berlin und Brandenburg tagte hier, ebenso wie die
Gemeindevertretung Gerswalde.

Mitarbeit bei und eigene
Veranstaltungen ausser Haus

- Spiritualität von Père Wresinski, Katholische
AkademieBerlin, 5. Oktober;

- Gründung des Parlaments der Menschlichkeit,
Hl.Kreuz-Kreuzberg, 17. Oktober

- 20.Jahrestag „Mauerfall“, Einladung Stadt Lübbenau,
10.November;

- „Frauen in der Wendezeit“, Deutsch-polnischer Abend
Prenzlau, 27.November

Kommunikation
- Eigene Veröffentlichung: Neudorfer Reihe Nr. 4:

„Freiheit, die ich meine“ über die Internationalen
Begegnungen 2004 –2006;

- Radio France-Inter zum 17.Oktober, Interview;
- TV „France III“ (staatl.Sender): 3-min. Film

Berlin/Neudorf zum EU-Armutsjahr; Oktober
- „Diakonia“, Artikel über die „Politik und Spiritualität

bei Joseph Wresinski“, Herbst 09

Reisen und Weiterbildung
- der Freiwilligen: Paris Europäisches Jugendtreffen

ATD , Pfingsten 2009;
- Marina Wieland: München und Paris in Vorbereitung

ihrer Mitarbeit, Februar;
- Geschäftsführerin: Paris: Februar, Studentenprojekt

und Vorbereitung Mitarbeit M.Wieland;Warschau:
Mai und November, Studentenprojekt; Danzig: Juni
für Projekt „Informelles lernen“;Frankreich, Nevers:
Juli,Freundeskreis„soziale
Menschenrechte“;Evang.Akademie Loccum, Nov.
Tagung „Internationale Finanzmärkte“ .



EIN SOMMER ---- TRAUM

Marina Wieland

Auf der Suche nach einer Arbeitsstelle im Norden
Brandenburgs führte mich mein Weg über Pflastersteine und
grüne Baumalleen, vorbei an sanften Hügeln und steinigen
Äckern und unter dem Flug der Kraniche nach Neudorf.
Ein Gespräch mit Mascha und Louis Join-Lambert hatte es mir
angetan und wie man vielleicht an dem etwas romantischen
Einlass bemerkt, auch die Landschaft der Uckermark. Über
Monate bewegte uns die Idee eines deutsch-polnischen
Bildungsprojektes für benachteiligte junge Menschen. Mehrere
Gespräche gab es dazu in Neudorf, in Stettin, Prenzlau und
Potsdam. Es war Zukunftmusik, bis im Herbst 2008 ein Anruf
kam: möchtest du nicht die frei gewordene Stelle in Haus
Neudorf antreten.
Aber da hatte ich mich mit meiner Familie schon entschieden,
mit unserem Umzug in den Osten Deutschlands noch ein Jahr
zu warten, damit unsere Tochter in Ruhe ihre Schule beenden
konnte.
Und so dauerte es bis zum 20. Juli 2009 und das Abenteuer
begann.

Wer kam denn da? Mein Name ist Marina Wieland, ich bin
inzwischen 45 Jahre alt und von Beruf Diplom-
Sozialpädagogin. Begonnen hatte ich mein Studium mit
Theologie und Philosophie und bin dann etwas unerwartet bei
der Sozialarbeit gelandet. Vielleicht war das so nicht geplant,
hatte aber doch seine innere Logik, weil für mich der Himmel
sich auf Erden manifestiert. Luise Kaschnitz drückt das in
ihrem Gedicht Auferstehung mitten am Tag sehr schön aus.
Befreiung ist eine Beziehungssache, liegt in unserer
Verantwortung: Befreiung aus Angst, aus Armut, aus
Abhängigkeit.
Verheiratet bin ich mit dem kolumbianischen Künstler Alberto
Jerez. Wir haben uns während meines zweijährigen Aufenthaltes
in Kolumbien als Freiwillige von Jesuit European Volunteers
kennengelernt. Wir haben zwei Kinder Myra, 19 Jahre und
Camilo, 14 Jahre.
Nach Brandenburg kamen wir vor einigen Jahren, um die
Kommunität Grimnitz in Joachimsthal / Landkreis Barnim,
eine christlich-ökumenische Gemeinschaft, zu besuchen. Wir
waren auf der Suche nach einem verbindlichen, solidarischen
Leben über das einer Kleinfamilie hinaus. Friede –
Gerechtigkeit – Bewahrung der Schöpfung, die großen
Anliegen des konziliaren Prozesses in den 80er und 90er Jahren
sind auch das Leitmotiv dieser Gemeinschaft.
In Haus Neudorf weht ein Geist davon, wenn auch vielleicht
mit anderem Sprachgebrauch und Gewichtung. Immer aber
geht es um Beziehung zum Menschen und der Menschen
untereinander.
ATD Vierte Welt war mir bis dahin unbekannt, aber es war ein
sehr bewegendes Aha-Erlebnis, in den Schriften von Père
Wresinski und in den Begegnungen mit Volontären in der
Folgezeit die Emphasis und die Sprache der Basisbewegungen
in Kolumbien (Lateinamerika) wiederzuentdecken – mitten in
Europa.

Es begann also mit dem Sommer. Vom 20. bis 31.Juli war die
erste Bausteinfreizeit mit Cornelia Keller-Kirst als Referentin.
18 junge Leute aus Frankreich, Polen und der Uckermark
gestalteten unter dem Motto „20 Jahre Mauerfall – 20 Jahre
Freiheit?“ einen der 1200 Dominosteine, die dann am 9.
November in der offiziellen Veranstaltung in Berlin fielen.
Diese erste Freizeit begleitete ich mehr am Rande, denn es war
auch meine Einarbeitungszeit um die Abläufe in Neudorf erst
einmal kennen zu lernen. Inzwischen weiß ich, der Sommer ist

in jeder Hinsicht absoluter Ausnahmezustand (ein sehr schöner
Zustand). Mitte Juli waren auch zwei Praktikanten Pierre-Jean
und Xavier – aus Paris gekommen und Asia aus Polen.
Anfang August kam dann noch Karolina, ebenfalls aus Polen,
dazu. Mit Karolina arbeitete ich enger zusammen, da sie vor
allem Übersetzungsarbeit für das deutsch-polnische Projekt
leistete. Das war gleich die erste Herausforderung: ein so
hochmotiviertes Gegenüber zu haben.
Im Anschluss an die erste Sommerbegegnung fanden die
„Assises“ der Volontäre von ATD Vierte Welt statt. Eine
wunderbare menschliche Begegnung.
In der zweiten Augusthälfte stand dann der Sommercampus
an. Für diese Jugendbegegnung hatte ich nun zusammen mit
der Theatermacherin Stella Christofolini die Verantwortung.
Auch dieses Treffen stand unter dem Thema „20 Jahre
Mauerfall – 20 Jahre Freiheit !?“. Diesmal waren aber vor
allem Begegnungen mit Zeitzeugen aus der Region angesagt:
Menschen, die gestaltend an den gesellschaftlichen
Veränderungen mit gewirkt hatten, Menschen, die aus ihrem
DDR-Alltag erzählten und Menschen, die davon berichteten,
wie sie heute mit den Veränderungen, mit Arbeitslosigkeit und
Abwanderung der Jugend zurecht kommen. Unterschiedliche
Schicksale – unterschiedliche Geschichte(n). Es waren auch
Herausforderungen an die französischen Jugendlichen, die sich
zum ersten Mal direkt mit dieser Ost-West-Geschichte
konfrontiert sahen. Während für die polnischen Teilnehmer es
Erinnerungsarbeit war, die sie mit Stolz und nationalem
Bewusstsein erfüllte. Alle, einschließlich der deutschen
Jugendlichen aus der Uckermark, die zunächst dachten, sie
wüssten durch den Schulunterricht schon alles, waren mit
großer Ernsthaftigkeit und Anteilnahme dabei. Für einen
Großteil war das Jahr 1990 auch das Geburtsjahr, das so eine
ganz andere Dimension gewann.
Der Sommercampus war für alle Beteiligten ein intensives und
tiefes Erlebnis. Mit dazu beigetragen hatte auch das
Zusammenleben mit erwachsenen Menschen aus Berlin,
Stendal und Bautzen, die als Einzelpersonen sich zur parallel
geplanten „Familienfreizeit“ angemeldet hatten. Das hatte
sich organisatorisch so wegen den „Assises“ ergeben. Sie waren
zum Ferien machen, zur Erholung gekommen. Einige von
ihnen hatten Psychiatrie - Erfahrungen, kamen aus Einsamkeit
und belastenden Alltagsverhältnissen. Sie kamen vor allem nach
Neudorf, um zu entspannen, stressfreie und nicht regulierte
Tage zu verleben.
Mir selbst war das nicht so klar und zunächst waren sie für mich
ein Herausforderung an mein bisheriges Verständnis von
Sozialarbeit und professioneller Verantwortung. Es war mir
zunächst nicht klar, wie alle unter einem Dach konfliktfrei
unterzubringen seien. Ich hatte also eine erste schlaflose Nacht
mit einigem Kopfzerbrechen. Vielleicht ist das die Magie von
Haus Neudorf, seiner Philosophie, seines Geistes, denn all
meine mich beunruhigenden Gedanken verflüchtigten sich in
den darauffolgenden Tagen sehr schnell. Weil ich nie das
Gefühl hatte, alleine zu stehen: da waren Stella, Johanna und
Ewa zur Stelle und jede auf ihrem Platz mit ihren Fähigkeiten
und Erfahrungen. Ein gutes Team. Da waren die jungen
Menschen, die mit einer Selbstverständlichkeit sich für die
Gruppe der sechs Erwachsenen öffneten und da waren nicht
zuletzt diese sechs Menschen selbst, die sich einbrachten, so
dass wir alle aneinander und miteinander wachsen konnten.
Sie lehrten mich insbesondere, genauer hinzusehen, genauer zu
zuhören und nicht beim ersten Eindruck stehen zu bleiben.
Mancher erscheint als „schräger Vogel“! Und erklärt uns dann,
dass wir doch einen Theaterworkshop machen und er in
seinen zwei Taschen gleich mal die Requisiten mitgebracht
habe…Wenn er sich in den nächsten Tagen mit seiner Phantasie
und seinem Witz einbrachte, dann war schnell klar, das ist ein
(Lebens-)Künstler. Mit vielen seiner Anedokten zur Wendezeit
schenkte er uns allen eine andere Sicht, eine andere Facette der
Dinge. Vielleicht fällt manch einer aus dem Rahmen, aber damit
eröffnet sich auch ein anderes Stück Wirklichkeit, die uns die



Dinge neu sehen lässt.
In diesem Sommer gab es viele Geschenke, geschenkte
Momente an Gesprächen, Begegnungen, Eindrücken, die gut
tun, sich an sie zu erinnern. Denn nach dem Sommer kam erst
einmal Ernüchterung und die Herausforderung durchzuhalten.

Zunächst wurde eine Projektidee, die in einem Gespräch mit
Vertretern des Jugendamtes und dem Amt für Grundsicherung
entstanden und angefragt worden war, abgeschmettert.
Auch das deutsch-polnische Projekt geriet ins Stocken und
dann erst einmal ins Aus, weil die polnischen Partner nicht die
Kriterien für die Förderrichtlinien des Europ.Regionalfonds
erfüllen konnten. Das wird auch in Zukunft ein Problem sein,
so dass wir alles neu und in anderen Kategorien denken
müssen.
Das hat viel Zeit und Kraft gekostet.
Ein unerwarteter Ausgleich war eine Fortbildung Ende
November in Berlin durch das Centre Francais, das als
Tandemkurs für Fachkräfte in der internationalen
Jugendbegegnung angekündigt worden war. In dieser Woche
konnte ich nicht nur mein Französisch etwas auffrischen,
sondern auch Kooperationspartner für den Sommer 2010
finden.

Im September begann Sandra Leu ihr Freiwilliges Soziales Jahr
in Haus Neudorf. Der Austausch mit ihr gibt mir die
Gelegenheit, die Menschen der Uckermark besser zu verstehen.
Das ist sehr schön.
Eine gute Zusammenarbeit ergab sich mit Steffen Köhnlein
von ATD Vierte Welt in München in der Begleitung einer
Gruppe von jungen ATD-bewegten Menschen in Berlin, die
sich regelmäßig treffen und der Organisation von „Ehemaligen
-Treffen“ in Neudorf.

Wenn ich in diesem Jahresbericht einen Ausblick auf die
Zukunft wage, so ist einiges im Werden und einiges steht in der
windigen Zugluft. Manche Blume ist erst noch ein zartes
Pflänzchen, das sich an die Oberfläche wagt, im Beet von
Neudorf neben den schon kräftigen Büschen und Stauden,
manches muss auch vor dem Verdorren bewahrt werden und
wartet auf Wasser und gute Düngung, manches ist noch gar
nicht sichtbar und manches duckt sich unter dem Wind des
Ungewissen.

Ich bin sehr dankbar für die erlebnisreiche, bunte Vielfalt in den
ersten Monaten in Haus Neudorf, für die vielen so
unterschiedlichen Begegnungen in Neudorf selbst, der
Zusammenarbeit mit der Hausgemeinschaft, den Gästen und
Institutionen, den Menschen in der Region, aber auch in Berlin,
Warschau, München und Méry-sur-Oise.

Was mich sehr bewegt und umtreibt, vor allem nach diesem
Sommer, in dem wir uns intensiv mit dem Thema „Mauerfall
und Ende der DDR“ beschäftigt haben und dem anstehenden
Jahr „20 Jahre Wiedervereinigung“ ist die doch
augenscheinliche Ungerechtigkeit der wirtschaftlichen
Verhältnisse, das Auseinanderklaffen der sozialen Schere, die
soziale Verödung hier im Nordosten. Dass junge Menschen
eine Perspektive nur im Weggehen sehen, dass viele resigniert,
sich damit abfinden (müssen) auf Jahre von staatlicher
Unterstützung abhängig zu sein. Dass die Not des Überlebens
nicht zum solidarischen Handeln, sondern (auch institutionell)
zur Vereinzelung treibt. Wenn man wie ich aus dem Süden, dem
reichen Baden-Württemberg kommt, ist es fast unerträglich zu
sehen, wie wenig die „Landschaft zum Blühen“ kommt – trotz
all der Schönheit und der trotzigen Willenskraft und Kreativität
ihrer Menschen, besonders der Frauen.

„Der Schatz von Haus Neudorf
ist Verschiedenheit. Die
Verschiedenheit der
Persönlichkeiten, der
Geschichten, der Natur und der
Projekte. Es ist der perfekte Ort,
um Achtung und Verstehen
gegenüber Menschen zu
lernen“

Ich hatte mich entschieden, ein Praktikum in Haus Neudorf zu
machen, weil ich mich für Menschenrechte, soziale Belange und
nichtstaatliche Projekte interessiere.

Die Arbeit, das Leben, die Leute und die ganze Organisation
waren so völlig anders, als ich es erwartet hatte. Haus Neudorf
erwies sich als ein warmer, gastfreundlicher Ort, an dem ich die
zwei Monate gut verbringen konnte. Andere Praktikanten und
Gäste trugen ebenso zu der angenehmen und familiären
Atmosphäre bei.
Mit der Zeit wurden auch die Sprachbarrieren schwächer und

ich fühlte mich wohler.
Zu meinen täglichen Pflichten gehörten die Hausarbeit und die
Mithilfe beim Kochen. Mir hat es sehr gut gefallen, mit Frau
Müller zusammenzuarbeiten. Dank ihr konnte ich mein
Deutsch und meine Kochkenntnisse verbessern.
Während den ersten zwei Wochen meines Aufenthaltes fand ein
internationales Treffen von ATD-Volontären statt. So konnte
ich mehr über die ATD Bewegung Vierte Welt erfahren, traf
Menschen, die mit den Ärmsten arbeiten und konnte ihre
Erfahrungen und Leidenschaften kennen lernen. Diese
menschlichen Begegnungen sagen mehr als leere Worte und
Bücher. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei diesem Treffen im
Hintergrund teilnehmen konnte, denn die wundervollen
Gespräche und der Austausch werden mir selbst helfen, besser
mit Menschen zu arbeiten. Und ich war sehr überrascht
darüber, dass es mir gelang, mit so weitaus älteren Menschen
eine gute Beziehung aufzubauen.
Danach kam das Internationale Jugendtreffen. Da waren junge
Leute aus drei Ländern: Polen, Frankreich und Deutschland.
Ich war wie die anderen Praktikanten Teilnehmerin bei diesem
Seminar. Das war ein sehr kreativer und farbiger Teil des
Sommers. Jeder kam hier her mit seiner eigenen Geschichte, die
er mit den anderen teilen wollte. Das Thema des Treffens
lautete: „20 Jahre Mauerfall – 20 Jahre Freiheit?“ Dabei lernte
ich neue Fakten über europäische Geschichte, besonders über
die DDR. Erfuhr mehr über die Probleme der Menschen
damals und gleichzeitig aber auch darüber, wie man heute in
anderen Ländern lebt. Die Teilnehmer hatten eine Menge Ideen
und Ansichten, wir verbrachten viel Zeit mit diskutieren. Der
Theaterworkshop mit der begeisternden Stella brachte viel
Energie, und Gespräche mit ihr und Ewa brachten mich zum
Nachdenken. Ich interessiere mich sehr für soziales
Wirtschaften und so war für mich persönlich das Gespräch mit
Dr. Fischbeck in der Kommunität Grimnitz ein Höhepunkt
dieser zwei Wochen. Wir machten auch Ausflüge: Berlin,
Stettin, Klockow (ein Dorf in der Uckermark), wir besuchten
Galerien und Veranstaltungen und ein fantastisches Konzert.
Ich denke diese Momente werden mir lange in der Erinnerung
und im Herzen bleiben. Nun sind sie gegangen und ich
vermisse ihre Witze, das Lachen und die Experimente. Ich bin
nun überzeugt, diese Art von interkultureller Begegnung ist der
beste Weg, die Welt und sich selbst besser kennen zu lernen.



Wir arbeiteten auch mit Gästen aus Berlin und das war eine
gute Übung für mehr Einfühlung und Sensibilität.
Dank dem Praktikum in Haus Neudorf konnte ich eine Menge
interessanter Menschen aus verschiedenen Ländern,
Lebensaltern und sozialer Herkunft kennen lernen. Ich hoffe,
ich bleibe in Kontakt mit meinen neuen englischen, deutschen,
französischen Freunden. Manche von ihnen sind so
interkulturell, dass es schwer fällt sie nur einem Land zu
zuordnen!
Die Zusammenarbeit und das Zusammenleben an einem Ort
mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten hilft mir, meine
eigenen persönlichen sozialen Fähigkeiten zu verbessern:
Teamarbeit, Respekt und gegenseitiges Verstehen anderer
Ansichten und Meinungen. Darüber hinaus half es mir meine
Fremdsprachen zu verbessern und anzufangen, Französisch zu
lernen. Mit den Franzosen machten wir Tandemkurse in
Französisch-Polnisch. In meiner letzten Praktikumswoche
begann ich auch täglich Marina in Polnisch zu unterrichten.
Am Anfang meiner Praktikumszeit fühlte ich mich nicht so
wohl, ich war etwas unzufrieden, aber mit Hilfe der anderen
Praktikanten fand ich meinen Platz. Ich selbst habe meinen
Weg noch nicht gefunden, aber die Zeit hier mit ihren neuen
Erfahrungen gab mir Einsicht in meine Schwächen und
Stärken. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse, hoffe ich wachsen zu
können.

Joanna Omalecka

„In Neudorf ist die Luft so frisch
und klar, man kann wohl atmen

und weiter gucken.“
Ich heiße Karolina Belina, bin 19 Jahre alt, wohne mit meiner
Familie neben Warschau. 2009 war mein letztes Schuljahr und
mein erstes Jahr an der Uni, also hatte ich 4 Monaten
Sommerferien. Ich wollte diese Zeit sinnvoll und interessant
verbringen. Ich habe mich für ein Praktikum in Deutschland
entschieden, weil ich seit 9 Jahren Deutsch lerne und mich sehr
für deutsche Kultur und Geschichte interessiere. Im Internet
habe ich eine Anzeige von Haus Neudorf gefunden. Ich habe
gedacht, dass das eine gute Möglichkeit für mich ist: Arbeit am
Computer, Übersetzungen, Büroarbeit…Ich bin eher eine
Person, die Arbeit allein machen möchte und arbeite lieber mit
Papieren oder Büchern. Meine Interessen sind Geschichte,
Literatur, Kunst, Wissenschaften. Ich möchte gern an der Uni
als Wissenschaftlerin arbeiten. Ich habe gedacht, dass dieses
Praktikum mir hilft, damit ich besser im Büroarbeit werde,
besser und schneller beim Lernen an der Uni, dass ich meine
Deutschkenntnisse verbessere, viel besichtige. Ich wollte auch
probieren, wie es ist, weit von seiner Familie zu wohnen und
selbstständig zu leben, weil ich ab Oktober in Danzig
Geschichte studiere.
Das habe ich auch in Haus Neudorf erfahren, das habe ich
auch gelernt. Ich habe viel übersetzt und spreche jetzt besser
Deutsch. Ich habe auch am Computer gearbeitet, Formulare
ausgefüllt, also nützliche Büroarbeit kennen gelernt. Ich sollte
viel selbst organisieren und meine Arbeit war sehr wichtig und
ernst. Ich musste elastisch, kommunikativ und
verantwortlich sein. Diese Erfahrung finde ich sehr, sehr
wichtig für meine Zukunft, besonders für Studium und für
Arbeitsstellen, die ich irgendwann bekomme.
Ich habe auch viel gelernt und besichtigt. Von Leuten aus
ATD Vierte Welt habe ich viel über Armut, über die heutige
Welt, sogar Politik gelernt. Sie sind sehr klug und interessant.
Besonders eine Sache bewundere ich: so einfach und leicht ist
für sie auszuwandern, z.B. aus Deutschland nach Frankreich
oder aus Europa nach Südamerika oder Afrika, wenn das
wichtig für Ziele von ATD ist. Sie helfen anderen Leute, weil sie

denken, sie sollen das machen. Nicht nur sollen, sie mögen das
auch! Sie sind für mich ein großes Lebensbeispiel.
Dank dem Seminar im August habe ich viel über Geschichte

von DDR, über die Wende und Mauerfall…und auch über
Deutschland und Frankreich heute gelernt. Das war
hochinteressant. Jetzt weiß ich mehr über deutsche und
französische Kultur, z.B. was in diesen Ländern gegessen wird
(das ist auch wichtig, obwohl das keine Politik oder große
Geschichte ist!), wie man denkt, wie man studiert, lebt. Ich
habe 6 Wochen im Ausland gelebt. Ich konnte mit vielen
Menschen sprechen: mit sehr klugen und netten lange Zeit oder
normalen, fremden nur einen Moment, aber jedes Gespräch
war ziemlich wichtig und interessant. Malerei, Ausstellungen,
Themen, Theater, Sprachanimation, Presseschau auch. Fast jede
Minute hat mir etwas Neues gebracht.
Berlin zu besichtigen - das war mein Traum, besonders Museen.
Dank Haus Neudorf konnte ich das schaffen, obwohl das nicht
so billig ist. Ich war einen ganzen Tag in Berlin, nur um die
Museumsinsel zu sehen, natürlich von drin, alle
Ausstellungen, Kunststücke, Bilder, Münzen. Ich habe solche
Sachen so nah gesehen, die ich in meinen Büchern gesehen
habe, worüber ich gelernt habe!
Ich habe auch solche wichtige Arbeiten gemacht: putzen,
einkaufen, aufräumen, kochen, spülen, waschen, Staub
saugen…Das könnte komisch scheinen, dass ich diese Arbeiten
wichtig finde, aber doch brauche ich diese „Erfahrungen“
unbedingt, wenn ich im Studentenwohnheim lebe. Ich habe
nie im Leben so lang Fenster geputzt, nur in Haus Neudorf.
Ich habe nie so viel gekocht, nur für Franzosen im August. Ich
habe nie so viele Duschen aufgeräumt, zum ersten Mal für
Gäste von Haus Neudorf, weil zu Hause das meine Eltern für
mich machen. Jetzt weiß ich, dass auch körperliche Arbeit mir
Spaß macht, ich kann das gut machen.
Jetzt weiß ich aber genau, dass ich alles schaffe: Lernen,
Wohnen, Leben, Arbeiten, besser oder schlechter, aber ich kann
und ich will selbstständig sein, ich bin wirklich erwachsen. Was
noch brauche ich aber zu schaffen? Soziale Kontakte und
Freizeit. Das hat mir auch Haus Neudorf beigebracht! Am
wichtigsten finde ich also andere Arbeit und andere
Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen als Büroarbeit oder
Deutschkenntnisse. In Haus Neudorf habe ich 6 Wochen mit
jungen und älteren Leuten gelebt. Das ist fast
unglaublich, dass sich man ohne Sprachen verstehen kann
oder Englisch sprechen, obwohl Englisch für keinen die
Muttersprache war! Wir alle wurden in verschiedenen
Kulturen und Familien geboren, aber Tanz, Musik, Liebe,
Hilfe, Verstehen usw. bedeuten für uns das gleiche. Das
konnte ich nicht aus Büchern lernen.
Während 6 Wochen musste ich tolerant und offen sein, obwohl
ich früher Toleranz eher aus Zeitungen gekannt habe. Am
Anfang war alles sehr schwer. Ich mag Ordnung, schriftliche
Arbeit, geplante Arbeit und Pflichten mehr als Diskos,
Faulenzen, Plaudern, aber in Haus Neudorf habe ich auch
nettes Chaos, gemeinsames Feuer, viele Gespräche erlebt und
jetzt denke ich…das braucht man auch! Ich wurde dank Haus
Neudorf offener, kluger, geselliger. Jetzt verstehe ich mehr,
mehr über Menschen, mit Menschen, in Menschen, von
Menschen. Jetzt habe ich wirklich Lust zu tanzen, zum
Konzert zu gehen, mich zu unterhalten, über Probleme,
Träume und Meinungen Anderer zu sprechen und - am
wichtigsten- zu zuhören. Ich sehe klar, dass andere Menschen
auch etwas zu sagen haben und dass ich auch zu ihnen etwas
sagen kann. Also ich bin sicher, dass Menschen am wichtigsten
im Leben sind. Studium, Arbeit, Pflichten, Lernen, Wissen
bleiben für mich interessant, wichtig, ich will das machen, aber
wirklich besser ist nicht „haben“, sondern „sein“. Das ist doch
diese spezielle Stimmung von Haus Neudorf: Zusammenleben
ohne Eile, viel Sprechen, alles gemeinsam zu machen, egal, ob
man alt oder jung, Deutsche oder Polin, klug oder kindlich ist.

Karolina Belina



Hallo, mein Name ist
Sandra Leu

Praktikumsbericht

Ich bin 19 Jahre alt und in einem kleinen Städtchen in der
Uckermark, nahe der polnischen Grenze aufgewachsen.

Wie bin ich zum FSJ in Haus Neudorf gekommen??
Durch Zufall erfuhr ich von einem gemeinnützigen Verein der
jungen Menschen die Möglichkeit gibt, an sozialen Projekten
mitzuarbeiten.
Ich rief an und bekam die Möglichkeit mich vorzustellen. Als
ich mich mit dem Auto auf den weg dorthin machte, war ich
gespannt auf das was mich dort erwartete, etwas aufgeregt war
ich ebenfalls und die andere Möglichkeit in Moldawien spukte
mir ja auch noch im Kopf herum. Das war aber alles vergessen
als ich den kleinen Hügel zum Ort herunter fuhr. Der Blick auf
das Haus hat mich in dem Moment so beeindruckt, dass ich
mich sofort wohl fühlte. Das Gespräch mit der Sozialarbeiterin
verlief gut, zwei fröhliche, polnische Mädchen die grad als
Freiwillige dort waren, erzählten von ihrem Leben und ihrer
Arbeit, sie zeigten mir das Haus. Ich dachte mir genau hier will
ich bleiben, das passt zu mir und hier kann ich was tun was
mich vorwärts bringt. 2 Tage später fing ich an.
Ich begann mein Freiwilliges Soziale Jahr in Haus Neudorf e.V..

Welche Arbeiten und Projekte habe ich begleitet??
Da die Projekte und Arbeiten in Neudorf oft parallel laufen
und ineinander übergehen hab ich das Ganze mal kalendarisch
geordnet.

10.- 12. September
Theatergruppe „Obdach fertig los“ aus Hamburg in

Neudorf zu Gast
Diese Theatergruppe besteht zum Teil aus obdachlosen
Schauspielern. In ihren Stücken thematisieren sie Szenen aus
dem Alltag von Obdachlosen. Es handelt sich hierbei um
Laiendarsteller die durch eine professionelle Regisseurin
begleitet werden.
Auf den gemeinsam unternommenen Spaziergängen kam man
miteinander ins Gespräch. Es war interessant zu erfahren, wie
diese Menschen in die Obdachlosigkeit gelangt sind, zum Teil
mit sehr bewegenden Schicksalen.
12 September
Demokratiefest in Templin
Wir gestalteten einen Haus Neudorf e.V. – Stand.
5.Oktober
Kath. Akademie Berlin, Akademieabend zur Theologie von
Joseph Wresinski.
13.Oktober
Tagung „Aschenputtel oder Vorhut einer neuen sozialen
Bewegung in Europa“
Hierbei handelt es sich um die Auftaktveranstaltung eines von
Haus Neudorf injiziertes Projekt zum EU – Armutsjahr 2010.
Dieses Projekt umfasst Studierende der Sozialen und
sozialpädagogischen Arbeit aus Frankreich, Polen und
Deutschland. Die Studenten besuchen Seminare in Warschau

und Paris. Sie betreiben Feldforschungen, auf der Suche nach
Innovationen in der Sozialarbeit. Im Oktober 2010 findet in
Schwedt/Oder die Abschlussveranstaltung mit
Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft statt. Der
brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck hat
hierfür die Schirmherrschaft übernommen.
14.- 16.. Oktober
Theaterworkshop zum 17.Oktober
In Vorbereitung zum 17. Oktober fand in Neudorf ein
Theaterworkshop statt. Gemeinsam mit Berlinern studierten
wir ein Theaterstück, unter Leitung von Stella Christofolini ein,
welches wir dann auf der Veranstaltung am 17.Oktober in
Berlin aufführten. Hierbei handelte es sich um eine Szene im
Job - Center. Jeder der Teilnehmer kam mit einem speziellen
Schicksal oder Problem zu dem Beamten des Job- Centers. Alle
wurden gleichsam von diesem auf einen späteren Termin
vertröstet, unsanft abgewiesen oder mit Fragenbögen versorgt.
Geholfen wurde jedenfalls niemanden. Das Stück endete mit
einem Herzinfarkt des Beamten, worauf es dann galt eine
Arbeitsstelle neu zu besetzten.
17.Oktober:
UNO- Tag gegen Armut und Ausgrenzung in Berlin
In Berlin fand am Hauptbahnhof eine Demonstration gegen
Armut und Ausgrenzung statt. Im Vorfeld war eine öffentliche
Veranstaltung in der Passionskirche in Kreuzberg. Hier wurde
das „Parlament der Menschlichkeit“ gegründet. Menschen die
sonst niemand hört, sollen hier eine Stimme bekommen. Wir
diskutieren gemeinsam mit ihnen über aktuelle Themen, mit
denen sich auch der deutsche Bundestag auseinandersetzt. Im
Nachhinein verfassen wir einen Brief der an die Abgeordneten
des Bundestages versandt wird. Die Idee hierzu wurde aus
Frankreich importiert. Dort finden die so genannten
„Volksuniverstäten“ schon seit Jahrzehnten statt. Drei
Franzosen die sich aktiv für die „Volksuniverstitäten“
engagieren, nahmen an der Veranstaltung teil und berichteten
von ihren persönlichen Erfahrungen. Dies war für mich sehr
bewegend, da ich hinter so selbstbewussten und unbeschwerten
Menschen nie ein solch schweres Schicksal vermutet hätte. Im
Anschluss wurde, das in Neudorf einstudierte Theaterstück
aufgeführt.
20.- 23.10.2009 ATD München in Neudorf
Die Mitarbeiter von ATD in München waren in Neudorf um
gemeinsame Projekte und Arbeitsmethoden zu besprechen,
auch die Aufgabenverteilung wurde hier diskutiert.
1.November
Wandertag des Freundeskreises
Thema war hier „regenerative Energien und deren Zukunft
für die Uckermark“. Zu Gast war der Chef von Total- Elf
Deutschland Herr M. Mallet. Es entstand eine rege Diskussion
über dir Nutzung von Energie und neue Innovationen, die es
aufzuzeigen und zu fördern gilt.
Im Anschluss an die Diskussion, gab es bei einem langen
Spaziergang weitere Möglichkeiten zum Austausch.
07.- 08.. November
Geistliches Wochenende
An diesem Wochenende setzten wir uns gemeinsam mit
Berlinern, sowie Menschen aus der Umgebung Neudorf mit
dem Thema „ Sündenbock“ auseinander. Die Diskussion wurde
von Pfarrer Kanstein geleitet.
09.November
Tag des Mauerfalls „Dominosteine in Berlin“
Im vergangenen Sommer wurde in Neudorf einer der 1000
Dominosteine von Jugendlichen aus ganz Europa gestaltet.
Einige von diesen waren extra nach Berlin gereist, um bei dem
„Umfallen“ dabei zu sein.
Auf mich hatte dieser Abend einen merkwürdigen Einfluss
genommen. Es war ein riesiges Ereignis, welches für mich aber
einen unguten Nachgeschmack mit sich brachte. Denn solange
die Dominos noch aufrecht standen, erschienen sie einem zwar
„unüberwindbar“ hoch, aber sie waren durchlässig. Die
Menschen auf der anderen Seite der „Mauer“ erschienen mir



erreichbar zu sein. Nachdem nach langem Prozedere die Steine
ins Kippen gerieten, erhellte sich trotz Dauerregen die
Stimmung. Was allerdings nach meinem Empfinden aber in
dem Moment wo die Steine lagen, abrupt beendet wurde. Denn
jetzt war die „Mauer“ zwar nicht mehr sehr hoch, jedoch
kompakt. Es erschien mir persönlich jetzt schwer auf die
andere Seite zu gelangen.
Nach diesem Erlebnis ist mir besonders deutlich geworden,
dass es auch in Deutschland noch immer eine Mauer aus
Vorurteilen gibt, die das Zusammenwachsen von Ost und West
erschwert.
10.November
Veranstaltung zum Fall der Mauer in Lübbenau
Hier fand eine Gedenkveranstaltung zum Fall der Mauer statt.,
an der Haus Neudorf mitwirkte.
11.-12. November
Franz. Fernsehteam in Neudorf
Sie dokumentierten im Rahmen einer in Frankreich
ausgestrahlten Reihe, das Leben von Menschen in wirtschaftlich
benachteiligten Regionen innerhalb Europas.
19.November
Hospitation im Jugendheim: Ich erlebte hier einen Tag lang

den Alltag im Jugendheim Gerswalde.
10.Dezember
„Parlament der Menschlichkeit“ in Berlin
Das am 17. Oktober in Berlin gegründete „Parlament der
Menschlichkeit“ tagte in der Passionskirche in Berlin/
Kreuzberg. Zusammen mit Betroffenen von Armut und
sozialer Ausgrenzung wurde diskutiert. Die Frage war: „Was
braucht ein Mensch zum Leben?“. Gesundheit, Bildung, Geld
und Lebensfreude gehören auf jeden Fall dazu. In kleinen
Arbeitsgruppen wurde herausgearbeitet was wirklich für die
Betroffenen notwendig und wichtig ist. Die Ausarbeitungen
wurden vorgetragen und dann durch das Plenum ergänzt. In
Neudorf wurde dann später ein zusammenhängender Brief
dazu verfasst und an den deutschen Bundestag geschickt.
11.- 13.Dezember
„Adventswochenende“ in Neudorf: Hierzu bekamen wir
Besuch aus Hamburg und Berlin. Wir stimmten uns mit
Liedern, Gebäck und selbst gebastelten Kränzen auf die
Weihnachtszeit ein.

Was habe ich gelernt?

Bei all diesen Projekten habe ich bei der Organisation und
Durchführung mitgeholfen. Dies fing mit der Idee für ein
Projekt nund endete bei der Betreuung der Gäste. Dazu gehörte
auch die Dokumentation im Nachhinein. Ich bin auch im
hauswirtschaftlichen Bereich tätig, der auch immer gut und gern
einen Teil meiner Arbeitszeit beansprucht.

In dem halben Jahr hier in Neudorf habe ich gelernt mit
offenen Augen und Ohren zu leben. Ich gehe mit einem
anderen Bewusstsein auf Menschen zu. Für mich steht nicht
mehr im Vordergrund „Wer jemand ist“ sondern „Wodurch ist
sie/er so geworden?? Wer oder Was hat sie/ihn beeinflusst??“.
Wenn man sich diese Fragen bewusst stellt, betrachtet man den
Menschen aus einer ganz anderen Perspektive.

Meine bisherige Zeit in „Haus
Neudorf“

Corinna Leipnitz erzählt

Während einer vierteljährigen Probezeit im Jahr 2008 hatte ich
die Gelegenheit, das Haus Neudorf, seine Bewohner, seine
Besucher und Gäste und die Arbeit des Vereins
kennenzulernen.

Zu meinen Arbeitgebern hatte ich gleich ein gutes Verhältnis
und auch zu den Freiwilligen und Praktikanten. Die Tätigkeiten
als Bürohilfe konnte ich gut erfüllen.
Da ich gern mit Menschen arbeite und keine Berührungsängste
habe, konnte ich in diesem sozialen Arbeitsbereich aktiv
werden.

Nach einem 4wöchigen Fortbildungslehrgang in der FAW
Templin im Herbst 2008 konnte ich dann zum Januar 2009
meine Tätigkeit als Bürohilfe in Haus Neudorf aufnehmen.

Zu meinem Aufgabenbereich zählten und zählen das Erstellen
von Briefen und Rechnungen, das Annehmen und Führen von
Telefonaten, das Bearbeiten von E-Mails, das Übernehmen von
handschriftlichen Texten und Listen in Word und Excel, das
Betreuen von Gästen, die Mitarbeit bei der Vorbereitung und
Durchführung von Projekten und Veranstaltungen.

Neben meiner Tätigkeit an 2 Tagen in Haus Neudorf erledige
ich weitere Aufgaben als Heimarbeit.

Auch die Arbeit mit den Gästen und Besuchern des
Hauses bereitet mir viel Spaß, vor allem das
Zusammentreffen mit den Jugendlichen aus
verschiedenen Ländern. Gern engagiere ich mich auch bei
der Vorbereitung und Durchführung von Projekten und
Veranstaltungen in Haus Neudorf.

Ich arbeite gern im Team von Haus Neudorf, denn alle
Mitarbeiter sind sehr nett und nehmen, wenn nötig, auch
Rücksicht auf meine Behinderung.



Hocine aus Rennes in der
Bretagne

verbrachte den Sommer mit uns in Haus Neudorf.

Danach schrieb er uns einen Brief zum UNO-Armutstag.
Darin erzählte er, daß er seine Kindheit und Jugend als
Albtraum erlebt hatte, den er erst mit 24 Jahren hinter
sich lassen konnte.

Seine Mutter hatte ihn als kleinen Jungen
weggeben müssen. Von Heim zu Heim; von Pflegefamilie
zu Pflegefamilie, von Stadt zu Stadt. In den Heimen,
schreibt er, hatte er Angst. In den Familien bis auf eine
fühlte er sich behandelt wie ein Hund. Er fand, daß sie auf
seinem Rücken Geld verdienten.

Deshalb wählte er die Strasse, das Bett der
Strasse, da hatte er wenigstens seine Ruhe. Auf der Strasse:
Vor- und Nachteile. Vorteile: die Freiheit; Nachteile: auf
sich selbst angewiesen zu sein, ohne Erziehung.

Aber eines Tages sagten ihm die Alten auf der
Platte, er sei erst 20, er hätte eine Zukunft. Wenn sie ihn
noch einmal sähen, würden sie ihm eine „knallen“.
„ Da habe ich nachgedacht. Ihnen verdanke ich, daß ich
heute in einem richtigen Bett schlafe. In meinem.

Dann habe ich mir alles erarbeitet. Meine
Erfahrung hat mir geholfen. Und ich beschwere mich nie.
Denn für mich ist der Albtraum endlich zu Ende! Danke
diesen ganz Alten. Danke an meine Mutter, die mir später
alles erzählt hat. Danke an das Leben, wo ich endlich mich
in Ruhe erholen kann.
Ich bin sehr motiviert, ein Volontariat zu machen und

allen zu helfen, die in Not sind.“

Fünfundzwanzig
langjährige MitarbeiterInnen

der Internationalen ATD Quart-Monde Organisation
waren vom 3. bis 16. August in Haus Neudorf/ Forum für
Gemeinschaft in Europa zu Gast. Sie gehören zum
„Volontariat“ dieser Organisation, das heißt, daß sie ihren
Beruf innerhalb der Organisation ausüben. Die etwa 400
Volontäre wirken auf vier Kontinenten entweder in
sozialen Brennpunkten in Bildungsprojekten, oder in
gesellschaftlich bedeutsamen Einsatzorten für
Teilhabe von nicht vertretenen Bevölkerungsgruppen. Sie
klagen insbesondere, und dies in allen Gesellschaftsformen,
die Rechte ein, die direkt oder indirekt in allen
Lebensbereichen BürgerInnen vorenthalten werden, wenn
ihre Armut sie zu lange und zu stark im Griff hat.

Die Gehälter sind für alle gleich auf bescheidenem Niveau.
Sie stehen für Wechsel alle paar Jahre auf der ganzen Welt
zur Verfügung. Die etwa 150 langjährigen
Verantwortlichen in dieser Organisation halten alle 3-5
Jahre weltweit Klausurtreffen ab (Assises). Eines davon
führte sie dies Jahr in die Uckermark.
Sie tauschten sich mit Bürgern der Umgebung aus,
besuchten den Frauenclub in Klockow, besichtigten das
Lagermuseum Ravensbrück. Ein belgischer Volontär
erinnerte sich, daß Vater und Großvater in Prenzlau fünf
Jahre lang als Kriegsgefangene verbracht hatten. Eine
afrikanische Volontärin, die heute in der Bretagne im
ländlichen Raum in einem Kindergarten arbeitet, stellte
grosse Ähnlichkeiten zwischen dort und hier fest in der
Schwierigkeit, weniger sprachgewandte Eltern in die KiTas
zu „locken“.

Auf der Themenliste der Klausur standen neben den
Begegnungen in der Region Fragen zu den Zielen und

konkreten Möglichkeiten für Armutsbekämpfung in der
Welt heute. Daraus folgen neue Herausforderungen und
Selbstverpflichtungen für Personen, die sich dieser Aufgabe
vollberuflich und langfristig widmen wollen. Denn
beispielhaft und zeichenhaft treten sie mit den
MitbürgerInnen und Familien, in einen intensiven
Austausch. die sich selber gegen die Scham wehren, mit
weniger auskommen zu müssen und deshalb weniger
Achtung zu erfahren. Dies gemeinsame Engagement
schafft auch Verantwortung und Verbindlichkeit
untereinander. Diese wollen bewußt gelebt und
regelmäßig besprochen werden

Nur an der Kraft unserer Ideale
wächst unser Handeln

2009 – Das sind
20 Jahre friedliche Revolution in der DDR und Fall der
Berliner Mauer , 20 Jahre UNO-Konvention der
Kinderrechte, 50 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland.
Das sind Einladungen, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten
als Chance für Diskussion über Wachstum anzunehmen.
In Deutschland herrscht Skepsis: manchmal beschleicht
mich der Eindruck, eine Ungläubigkeit den „weichen“
Werten wie „Teilen“ gegenüber wirke wie eine Fußfessel,
die man sich unbewusst ganz gerne anlegt.

Umso ohnmächtiger erscheinen uns MitbürgerInnen, die
dem Zeitgeist besonders ausgeliefert sind. „Ich habe nicht
gerufen, dass wir ein Volk sind!“ – diese Kommentare
uckermärkischer Landfrauen zur Wende erschütterten
mich. Ihre Bitterkeit über den Verlust eines Lebens, in dem
sie sich nützlich und sicher fühlten, hält sie zusammen.

Zum Schluss unseres Gesprächs zündeten alle eine Kerze
an, von einem Wunsch begleitet: Frieden, keine Gewalt
gegen Ausländer, Ende der Kinderarmut ….

Müssen sich Wirklichkeit und Traum als zwei Welten
gegenüberstehen? Wenn Bürger, sich eine
Interpretationshoheit anmaßend, in Zynismus verkleidete
Gleichgültigkeit verbreiten, so verrottet die Brücke
zwischen „Alltag“ und „Kraft der Ideale“.

Die Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche in
der Uckermark und in der ganzen Welt haben ein
Recht auf unseren ehrlichen Mut und ernsthafte
Phantasie, damit sie sich zu ihren Träumen
aufmachen können. Edito Internet Januar 2009



Internationale Sommerbausteinzeiten
Juli – August

„20 Jahre Mauerfall – 20 Jahre Freiheit ?!“

Wir werden dieses Jahr den 20. Jahrestag des Falles der Berliner Mauer aufgreifen.
Wir werden einen Dominostein gestalten, der am 9.November mit 999 anderen an der alten mauerlinie stehen wird.
Dies Symbol steht für eine Zeitenwende in ganz Europa. Die junge Generation aus Westeuropa hat dabei noch viel zu erfahren.
Aber auch junge Deutsche und Polen wissen weithin gar nicht, welchen Einschnitt es für ihre Eltern bedeutete.

Wir wollen diesen Sommer:
 dass West- und Osteuropa mehr über die Ereignisse bei den Nachbarn erfahren.
 dass sie sich über ihre eigenen Gefühle und Erwartungen austauschen und die Hindernisse benennen, an denen sie sich

stoßen.
 dass jungen Leuten geholfen wird, Wege und Engagement zueinander zu finden, damit die Zukunft für ALLE und

JEDEN lebenswert wird.
 Kenntnis darüber erlangen, was Freiheit ist, was wichtig für sie ist:

- persönliche Freiheit
- politische Freiheit

Wie wollen wir uns vorbereiten:
Dazu ist es erforderlich, daß sich die Teilnehmer auf die Problematik vorbereiten. Wir bitten alle darum, sich vor der
Bausteinzeit darüber Gedanken zu machen:

 Welche politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen waren in meinem Geburtsjahr?

 Welches politische, soziale oder wirtschaftliche Ereignis ist in meinem privaten Leben angekommen?
 Wir werden einen Teil der Berliner Mauer symbolisch nachgestalten, die am 09.11.2009 mit tausend anderen

Ausstellungsstücken aus ganz Deutschland in Berlin, am Brandenburger Tor, gezeigt werden. (www.mauerfall09.de;
AktionDominostein)

Wie werden wir die Bausteinzeit gestalten?

08:00 Uhr Frühstück
09:00 – 12:00 Uhr praktische Arbeiten

- Küche, Einkauf, Planung, Reinigung
- Pflege von Wegen, Naturdenkmälern und dem Gelände in Zusammenarbeit mit

der Naturwacht
12:30 – 15:00 Uhr Mittagessen und Freizeit

15:00 – 18:00 Uhr Arbeiten am Thema „20 Jahre Mauerfall – 20 Jahre Freiheit?!“
18:30 Uhr Abendessen, Sprachanimation und Freizeit
23:00 Uhr Hausruhe

Was sind Sommerbausteinzeiten in Haus Neudorf?
Seit 1997 organisiert Haus Neudorf e. V. internationaler Sommerbauzeiten und verfolgt dabei ein paar Leitlinien:

 jungen Menschen aus West- und Osteuropa und aus allen sozialen Schichten die Gelegenheit zur Begegnung zu
schaffen, sie zu sozialem Engagement zu ermutigen,

 Gruppen aus mehreren Ländern, aber mit nicht mehr als 20 Teilnehmern, zusammenzustellen,
 gemeinsame handwerkliche Arbeit zu Gunsten der Region zu erleben
 ein gemeinsames Thema zur „gleichen Würde jedes Menschen“ zu erarbeiten, das künstlerisch umgesetzt und zu einem

Ergebnis gebracht wird,
 gemeinsame Freizeit in der Region zu gestalten und Begegnung mit der hiesigen Bevölkerung zu fördern

 die Teilnehmer, soweit wie möglich, in die Verantwortung vor während und nach der Sommer-Bauzeit
einzubinden, auch für die Sprachanimation,

Freizeitgestaltung

 gemeinsames Kochen

 Ausflüge, dazu sind erforderlich:- Sportschuhe/- Badesachen/- Sonnen- und Mückenschutz

Außerdem benötigst Du: - Instrument, soweit vorhanden/ Deine schöne Stimme
- Ideen, interessante Texte zum Thema / Schreibzeug und Papier



20 JAHRE MAUERFALL -
20 JAHRE FREIHEIT ?!
20 JAHRE ZUKUNFT !?

Wie lebten die DDR Bürger zu Zeiten der Zweiteilung

Deutschlands und was bedeutet die Wende oder auch friedliche
Revolution für sie?
Um diesem Thema auf die Spur zu kommen, war es nötig
unser Wissen bestmöglich auf einen Stand zu bringen. Da es
vor allem deutsche Geschichte ist, war es selbstverständlich,
dass für die Franzosen vieles neu war. Aber auch die Polen
konnten viel über ihre sozialistische Geschichte beitragen.
Somit wurde Grundwissen schnell aufgearbeitet in Gesprächen
und mit einem Brain-Storm zum Thema sowie Erklärungen
dazu.
Wir besuchten auch Zeitzeugen, was das Thema sehr viel
greifbarer macht. Hilly, eine Frau Anfang 60 erzählte uns von
ihrem Vater, der einer von wenigen ein privates Unternehmen
leitet und 1973 enteignet wurde während eine Reform des
Staates. Privat zu sein, bedeutet ein Kapitalist zu sein und sowas
konnte es in einem sozialistischen Staat einfach nicht geben. Zu
dieser Zeit war das ein Schock für die Familie und man fürchtet
um das Leben des Vaters, der sich nach dem Krieg dieses
Geschäft mit seinen eigenen Händen aufgebaut hatte. Sie hat
nicht die Jugendweihe vollzogen, durfte kein Abitur machen
und man verwehrte ihr somit auch den Lehrerberuf.
Letztendlich war sie in der Werbung tätig und hatte nie das
Gefühl bewacht worden zu sein, auch wenn sie selber zugab,
dass natürlich alle unter Kontrolle waren.
Bei der Auswertung zu diesem Gespräch fiel der Begriff
Freiheit und es entwickelte sich eine Diskussion zu dem Begriff
Freiheit sowie Gerechtigkeit. Kann es Freiheit geben, die auch
gerecht ist? Wie muss der Mensch sein, um eine gerechte Welt
zu haben?
Diese Diskussionen waren sehr tiefgründig und das,
obwohl natürlich immer übersetzt werden musste.

Toleranz,
das ist dann,,

wenn kein Käse mehr im Kühlschrank ist.

In der Kommunität Grimnitz besuchten wir den nun 70jährigen
Herrn Fischbeck. Er rief am 12.09.1989 mit Freunden die
Oppositionsgruppe „Demokratie Jetzt“ ins Leben. Er fing mit
einer Einleitung über die politische Situation der DDR an und
knüpfte dann an Aktionen seiner Bekannten und Freunde sowie
seiner eigenen an. Er erzählte uns, wie er am 13.02.1988 in
Dresden zur ökumenische Versammlung ein Zeugnis der
Betroffenheit zum Thema Gerechtigkeit vortragen sollte. Als er
erfuhr, dass auch westliche Medien dabei sein werden, wusste er
nicht, wie er reagieren sollte: Entschärfung des Zeugnisses oder
so stehen lassen. Er entschied sich für seine Meinung und trug
alles so vor, wie er es geplant hatte. Für die Medien der BRD
war dies ein Highlight und in breiter Öffentlichkeit wurde seien
Meinung über die Mauer ausgestrahlt. Nämlich die Wahrheit,
dass die Mauer gegen die eigenen Leute gerichtet ist, es alle
wissen, aber keiner laut sagt. Das schlimmste passierte ihm
nicht.
Er erklärte uns, wie man den Wahlzettel der DDR ungültig
machen konnte und dass das die meisten Bürger nicht wussten.
Letztendlich betonte er aber immer wieder, dass im Land zu
Zeiten der Demonstrationen und der friedlichen Revolution
eine heitere, fröhliche Stimmung vorherrschte. Dieses

Gespräch verdeutlichte uns das Engagement der mutigen
Bürger sehr, aber auch, dass man hohe Repressalien in Kauf
hätte nehmen können.
Und spätestens nach dem Besuch der Ausstellung zum geteilten
Deutschland war die Situation grundlegend klar. In vielen
weiteren Gesprächen zur Verarbeitung des Gehörten lernten
wir die Meinungen unserer Mitteilnehmer kennen, die sehr
interessant waren und sich manchmal auch unterschieden.
Denn Freiheit ist mit Gerechtigkeit, Gesellschaft und
Engagement stark zu verbinden!
Maja Mascher , Prenzlau

Ich bin 19 Jahre alt und ich bin Polin.

Ich interessiere mich für Politik und Geschichte, aber es gibt
viele junge Leute in Polen, die sich nicht für solche ernsthafte
Sachen interessieren. Wir alle müssen aber
etwas über die letzten 20 Jahre wissen: unsere Eltern erzählen
uns darüber, Politiker im Fernsehen streiten sich darüber, in der
Schule lernen wir darüber, manche erinnern sich ein bisschen
aus 90-er. Diese Zeit „lebt“ noch im Alltag.

Die letzten 20 Jahre werden von Polen als sehr kontrovers
wahrgenommen. Früher war für uns nur Kommunismus mit
Mangel an Toilettenpapier und vor allem an der Wahrheit, aber
mit festen Arbeitstellen für alle Bürger, mit freien Schulen und
Kindergarten, mit mutigen Oppositionellen, die gegen das
Böse, das bedeutet kommunistische Regierung, kämpften -wie
Ritter mit Drachen in vielen Märchen. Jetzt ist Kapitalismus mit
vollen bunten Geschäften, Medien, vor allem mit der Freiheit,
aber auch mit der Arbeitslosigkeit, Armut, Stress, Jagd nach
Geld und Mode.

Die Veränderung im Jahr 1989 war schwer. 1989 und später
sollte alles, genau alles in Polen verändert: werden, von
unserer Wirtschaft zu unserer Mentalität.

Unser Domino – Stein :

Über die Mauer klettern
Sich helfen, über die Mauer zu klettern

Vergangenheit stemmt die Zukunft
Weg zu Utopia, zum Paradies

Paradies mußt Du aber im Leben konkretisieren

Das war kaum zu glauben, dass während 20 Jahren aus der
armen Volksrepublik Polens reiches schönes Land könnte
gemacht werden. Vor 20 Jahren gab es aber viel Bewegung und
Bemühung, damit wir Polen unser Traum schaffen…und
schließlich freie Polen werden!

Ihre Geburt war aber im Wehen. Nützliche, aber nicht die
besten und klügsten Reformen, zB. Bildungs-, Agrar-,
Finanzreformen waren schwer zu beenden. Plötzlich kamen
zum Vorschein Mafia, Arbeitslosigkeit, Inflation, freie Wahlen,
Auslandreisen, Stellenmarkt. An diese Probleme und Chancen
dachte damals nur eine kleine Gruppe von sehr alten Leuten,
die in der freien Republik Polens vor dem Zweiten Weltkrieg
gelebt hatten. Diese Probleme und Chancen schockierten uns,
freuten uns, machten uns nervös und unruhig…

Die heutige Situation ist kompliziert. Einige Leute sagen, dass
Kommunismus die beste Möglichkeit war, weil alle feste Arbeit,
eine Wohnung, kleines Auto und einen Urlaub in Bulgarien
durch den sozialistischen Staat hatten. Die anderen schreien
laut, dass während 45 Jahren der Volksrepublik Polens so viele



Leute ums Leben kamen oder große Probleme hatten, weil sie
gegen die kommunistische Partei protestierten. Sie waren Bauer
und Künstler, Forscher und Arbeiter, sogar ehemalige
Kommunisten! Manche Leute sagen, es sollte eine starke
Revolution mit Blut und Kraft gegen Kommunismus gemacht
werden, andere wählten Frieden und Mitarbeit mit ehemaligen
Kommunismusangestellten und Politikern der
kommunistischen Partei. Deshalb wissen die jungen Leute in
Polen, wie ich, nicht genau, was wahr ist.

Die neueste Geschichte Polens ist eine Mischung. Wir sollen
nicht nur über Gute reden, sondern auch über Probleme. Zum
Beispiel war Lech Walesa als der Chef der „Solidarnosc“ sehr
wichtig, aber ehrlich gesagt machte er viele Fehler als Präsident
von freien Polen und auch heute macht er viel Lärm und
Streitereien in der polnische Politik. Wir sollen nicht nur über
mutige Taten reden. Es gibt und gab noch viele Sachen, darauf
wir nicht stolz sein sollten, aber wir schweigen. Wir sollen nach
der Wahrheit suchen, das bedeutet: Geschichte schätzen, aber
ihre Fehler nicht wiederholen, Ideale in die Tat umsetzen. Doch
kämpften viele unbekannte Menschen aus „Solidarnosc“ usw.
um Solidarität, Gerechtigkeit, Wahrheit, die nur praktisch im
Leben brauchbar sind, nicht auf dem Papier.

Ich denke, dass Kommunismus eine große Lüge war. Die Partei
betrog alle Bürger, andere Staaten, die Kirche, die
Intellektuellen …Die Partei sagte: wir würden dir ein ruhiges
schönes Leben geben, wenn du nur so lebst, wie wir wollen,
also ohne Phantasie, ohne eigene Meinung…ohne Freiheit!
Meiner Meinung nach war Kommunismus schlimmer als
Nationalsozialismus. Hitler und seine Leute wollten ihre Ideen
eher blitzschnell und mit voller Kraft realisieren, zB. töten alle,
die gegen sind. Kommunismus wollte etwas Anderes, eher
Geist und Verstand töten als Körper (aber Körper auch). Das
ist der wichtigste Unterschied. Unter Macht von Kommunismus
wurden Leute am Anfang beruhigt durch Geschenke und
Versprechen, betrogen durch Medien und Ausbildung und
schließlich zwingen, damit sie lammfromm oder hilfreich für die
Partei bleiben.

Heute ist besser: man kann selbst nach der Wahrheit
suchen und mit eigenen Meinungen und Freiheit leben.
Die letzten 20 Jahre wird von Geschichte beurteilt werden.
Nein, keine Geschichte! Doch meine Generation, unsere
Kinder und nächste Generationen werden unsere Eltern
und uns beurteilen. Das wird die beste Note der 20 Jahre
sein.

Karolina Belina, Warschau

SOMMERCAMPUS :
WAS HABEN WIR GELERNT

Theo hatte intellektuelle Kenntnisse, jetzt konnte er mit
Menschen sprechen und sehen und fühlen.

Robin aus Frankreich wusste Nichts, jetzt weiß er einiges.

Louise aus Frankreich wusste nichts, aber wird die Stimmung,
Atmosphäre nicht vergessen.Wir haben zusammen leben
gelernt:Atmosphäre Wende, Berlin, Kommunismus

Elodie aus Frankreich interessiert sich für Geschichte; aber was
vor allem Freizeit, Lesen, Liegen, Sprechen, Ruhe.

Hocime aus Frankreich will anderen helfen, Gespräche und
nochmal Gespräche, Zusammenleben. Aufmerksamkeit für

jeden. „Mach mit“ - Aufmerksamkeit statt „Hilfe“.Auch mit
Gesten und Lachen. Und er konnte Texte von seiner Mutter.
Sie hat immer für Andere alles gemacht.

Xavier aus Frankreich: „Schock“: heraus aus der
Studentenstube. Soziale Erfahrung.

Karolina aus Polen: Ich habe gemerkt, dass ich etwas Anderen
geben kann: sie aufmerksam machen auf „wer – wie – warum“
unserer gemeinsamen Geschichte.
Pläne in Danzig:Vielleicht Hausaufgabenhilfe für Kinder;
2010,November-Dezember: Tagung in Haus Neudorf über den
Historiker und Politiker Geremek.

Zusammenwirken Jugend-Erwachsene:
Auch wenn mal jemand „gestört“ hat, will keiner die Zeit
vermissen: man hat sich kennengelernt. Wir haben uns auf der
Disko nicht geschämt, dass wir zusammen waren. Auch die
Beiträge der Älteren zur „Wendezeit“ waren wichtig, ich habe
etwas gelernt.
Auch in den Spielen haben wir die physische Nähe gelernt.
„Ohne Spielen, ohne Lachen, ohne Zusammenleben wäre es
schwer, Kontakt zu haben.“
Auch wenn nur ein bisschen bleibt, im Herz, im Kopf, dann
bleibt das als Veränderung: Geld ist nicht das wichtigste,
sondern Zeit.

Xavier, Maja, Karolina, Hocime, für uns war die Zeit sehr
wichtig vom Thema her. Für die Anderen von der Freizeit
her auch sehr wichtig.

LÜBBENAU
10.NOVEMBER 2009

20 Jahre…..Eli Langner sagte aus,

sie erinnere sich an nichts außer daran, daß sie als kleines Kind
mitgenommen worden sei auf die Friedensmärsche durch die
Stadt, und man ihr erzählt hatte, dass einmal der ganze Zug
anhielt, weil der Strumpf des kleinen Bruders verloren war und
gesucht werden mußte….

Ein schönes Bild, finde ich, für die Wendezeit: sie sollte auch
eine Revolution in Zuwendung, Ernstnehmen des Einzelnen, in
Sachen Menschlichkeit einläuten - eine friedliche Revolution
sein eben.
Somit war sie aber eigentlich eine Revolution gegen den Trend:
denn trotz des vordergründigen Aufbrechens des Sovietreiches
ist der Wandel zur Globalisierung eine fortschreitende
Uniformisierung. Darin werden „Vielfalt“ und „Person“,
„Individuum“ zwar viel beschworen, aber ebenso viel benutzt
und beherrscht.
Es ist kostbar, Künstler ebenso wie viele einzelne Bürger sich
gegen diesen Trend auflehnen zu sehen. Das zeigt Ihr Abend
heute mit dem „Projekt 20“ des süddeutschen Künstlers und
Lehrers Wolfgang Fritz mit Zwanzigjährigen aus Rosenheim
und Lübbenau. Porträts wie junge Blüten auf Seerosenblättern
auf dem bewegtem Untergrund der Zeitenwende, der
Wendezeit! Geschichten von Familie, Lebensfreude, von Sport
und Reisen, von Weltträumen. Offenheit und Zärtlichkeit einer
Generation.
Wenn ich darf, möchte ich auf dem Weg zur ständigen
Erneuerung der Menschlichkeit und Offenheit, den jungen
Menschen etwas mitgeben:

Nehmt Eure Eltern mit in die Zukunft!
Kürzlich spielten Schüler in Templin ein Theaterstück zur
Verarbeitung der Wendezeit. Die Depressionen der Mütter



waren ein Thema mit der Frage: war es nur eine Veranstaltung,
um für ein paar Christen das Recht auf Religionsausübung
durchzusetzen? War es nur eine Revolution für Einige? Musste
dafür das Leben von Millionen geknickt werden?
Redet mit Eueren Eltern darüber! Über die nicht anerkannten
Diplome, den Kampf um Arbeit nach den Umschulungen, über
die so großen Unterschiede. Verschweigt die Lebensleistung
nicht, zu der auch die persönliche Infragestellung gehört, die
ihnen abverlangt wurde. Aber Euere Generation hat auch
gezeigt, daß Ihr neue Lebenswege entdecken wolltet. Deshalb
die Bitte: nehmt die Älteren zum Interesse an neuen
Lebensentwürfen mit! Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Freundschaft
sind nicht unvereinbar mit Erfolg und Wohlbefinden. Aber
man muß sie einüben, heute wie damals. Die Anpassung an die
„Ellenbogengesellschaft“ ist genauso wenig zwingend wie die
Anpassung an die Parteivorgaben.
Ihr seid gegen den Trend geboren – Ihr könnt auch gegen
den Trend leben. Das ist für mich die Lehre des Strumpfes
von Elli! Euere Mascha Join-Lambert

ZEHN JAHRE MOTYKA !

Sommer 2001….. Reise durch Rußland und Polen, wir
erreichen Torùn…..finden lebendige blaue Augen! Sie gehören
Ewa Glodowska, einer beweglichen zierlichen Dame auf ihrem
Thron inmitten eines ziemlich heruntergekommenen
Industriehofes Marke « Ost », uns vertraut. Darum herum
schwarz gekleidete - uns auch vertraut - schlaksige, ihre
bürgerliche Herkunft und Wohlerzogenheit nur schlecht
verbergen könnende, junge Männer mit eleganten Lächeln und
humorvollen Augen. Unglaubliche Geschichten von
unglaublichen Projekten auf dem Lande und in der Stadt:
Kinder in den Dörfern in Schule und Freizeit fördern, Torùn
behindertengerecht gestalten….Mascha träumt von Europa.
Und weiß, daß wir mit diesem Verein ein Wiedersehen haben
werden.

Sommer 2002…zwei Paare Augen, sehr müde und sehr groß,
machen kurz Station in Neudorf auf dem Weg zu ATD nach
Bordeaux. Wir werden uns nicht mehr aus den Augen verlieren!
Neben allem anderen unvergeßlich Auftritt der Besitzerinnen
dieser vier Augen zum zehnjährigen Jubiläum in Haus
Neudorf 2007, strahlend, Carolina mit Aaron und Ewa
Kwiesielewicz als Herrscherin aller Reussen…..

Dazwischen eine Fülle von Bildern, viele
Herzensbindungen, eine echte Weggenossenschaft hin zu
Europa, auch in Zeiten öffentlicher Mißtöne von rechts
oder links der Oder.

Namen – so viele! Kasia Nawrocka und ihre Nudelaktionen zu
Weihnachten für Obdachlose in der Universität von Bydgoszsz;
Magda Schab und ihr „Drang nach Osten“; Kamilla Sadowska
und die Suche nach einem Lebensglück; ihre Freunde
Agnieszka und Jacek und ihre Lebensentschlossenheit; Natalia
Karzcewka mit ihrer Ernsthaftigkeit, Pawel auf dem Weg ins
Erwachsenenleben….und natürlich Ewa „K“, Ewa in Neudorf
als Freiwillige, Ewa mit Marie aus Moskau, mit Anna aus der
Schweiz, Ewa zu Ostern hierbleibend trotz großen Heimwehs,
Ewa über sich hinaus wachsend.

Sie bringt ihre Freunde, erkennt, wie Motyka und Neudorf sich
gegenseitig helfen können, spricht mit Anna Sleznik aus
Kielce. Sie schleppt die ganze grosse Grabinek –
Lebenskarawane zu uns mit Sommerfreuden und erlaubt uns,
solche Menschen kennenlernen zu dürfen. Und schickt 2007
das Dorf Gostycyn nach Berlin zu „KunsTrotzTarmuT“, wo es
mit der Musik von „PEACE w borow“ eine neue Generation
zum Vibrieren bringt, für die gemeinsames und

menschenfreundliches, gerechtes Europa schon ein
selbverständliches Ziel darstellt.
Umgekehrt nahmt Ihr unsere Freunde auf, Ingo, Martin, David,
Johannes und heute Igor – sie durften bei Motyka nützlich
sein, und wurden jeder zu begeisterten „Polen“…

Danke für Euere Begeisterung und Euere Großherzigkeit, für
Euer Vertrauen, Euere Ideen, - und für die immer wieder neuen
wunderbaren Menschen, die wir dank Euch kennenlernen
dürfen. Mai 2009

FÜR EINE KONSTRUKTIVE
REVOLTE

Anfang September wurden in Frankreich vier
Gewerkschaftsmitglieder zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie
hatten ein Verwaltungsgebäude stark beschädigt im Kampf um
den Erhalt eines Produktionsstandortes. Spricht der gesunde
Menschenverstand, oder soll mit Angst um die Zukunft
ohnmächtige Wut im Keim erstickt werden? In Deutschland
verhehlen manche nicht, daß es „mal richtig knallen“ sollte.
Doch „Knall“ zerstört sich selber, die Probleme bleiben.

Ich möchte einmal für eine „konstruktive Revolte“
plädieren. Mehr MitbürgerInnen könnten sich ein Herz fassen
und sich mit solchen zusammentun, die neue Lebensformen
erfinden:
* Schulen als Lebensräume für alle Kinder und Eltern;
* Betriebe als Orte von Wertschätzung, qualifizierender
Beschäftigung, gewaltlosem Marketing;
*Mehrgenerationshäuser;
* Regionale Handelswege;
* Gerechten Preise für Produzenten.

Es gibt einen „Markt für besseres Zusammenleben“.
Ja, er enthält Risiken. Wenn er aber auch insolventen
MitbürgerInnen, also Menschen mit sehr geringem
Einkommen, realistische Perspektiven aufzeigt, dann befreit er
Jeden vom Zwang des Wettlaufs zum „Mehr als der Nachbar“.
Das Prinzip Teilen birgt eine angstfreie Form von Sicherheit.

Keineswegs lächerlich. Allein in Europa gehört es zum
gesicherten „revolutionären Erbe“ seit weit über 1000 Jahren:
von Benedikt von Nursia zum Abbé Pierre oder Joseph
Wresinski über Franziskus waren es stets geistliche,
wirtschaftliche und gemeinschaftliche Initiativen, die in
Krisenzeiten die Zivilisation zur Erneuerung befähigten –
wenigstens als Entwurf, immer wieder. Edito Internet 9-09



VERANSTALTUNGEN

Ostern

Gründonnerstag, 09. April 2009
18:00 Uhr Festliches Abendessen mit der evangelischen
Gemeinde Gerswalde

Danach Gemütliches Beisammensein und Singen

Karfreitag, 10. April 2009 „Tag der Stille“
Es besteht die Möglichkeit des Besuchs des ev. bzw. kath.
Gottesdienstes
15:00 Uhr Nachdenklicher Spaziergang: „Kreuzwege –
Wegkreuze in meinem Leben“
19:00 Uhr Konzert in der Kirche St. Nicolai Prenzlau

„Ein Deutsches Requiem“ von Johannes
Brahms

Ostersamstag, 11. April 2009
„Alles rund ums Haus“ in Vorbereitung auf die Osterfeiertage vom
Hausputz über Kuchenbacken und Basteln bis zum Eierfärben und
was sonst noch dazu gehört. Für jeden findet sich etwas zu tun.

9:00 Uhr Martin Kipping, ehem.Freiwillieger, erzählt über
Afghanistan
14:00 Uhr Basteln mit Frau Günter, Gerswalde
21:00 Uhr Osterfeuer und je nach Lust und Laune

Nachtspaziergang oder Disco

Ostersonntag, 12. April 2009
6:30 Uhr Wer möchte: Andacht auf dem Friedhof „Wüste

Kirche“
8:30 Uhr Osterfrühstück; anschl.: Besuch des

Ostergottesdienstes oder Eier verstecken
11:00 Uhr Ostereiersuche mit anschließendem Mittagessen
15:00 Uhr Osterspaziergang mit Eiertrudeln; Offener Abend
zum Spielen

Ostermontag, 13. April 2009
Vormittags: Großes Frühstück

Ausflug in den Nationalpark „Unteres Odertal“
16h Heimreise ab DB - Angermünde

Ostern feiern wir als große Familie,
auch wenn wir zwanzig Leute sind.

„Wir feiern die Auferstehung des HERRN,
und wir sind selber auferstanden!“

Bedingungsloses Grundeinkommen -
Trampolin oder Hängematte ?
Haus Neudorf lädt ein zur Diskussion
Am Donnerstag 7. Mai
17h30 – 21h

Seit Jahrzehnten

gibt es Überlegungen, jedem Bürger und jeder Bürgerin ohne
Prüfung der Bedürftigkeit ein Grundeinkommen zukommen zu
lassen. Ein zusätzlicher Lohn würde es nicht schmälern. Seit
einigen Jahren befassen sich alle Parteien mit diesen Gedanken.
Dabei unterscheiden sich die Vorschläge deutlich, von
Grundeinkommen oder Bürgergeld ist die Rede. Aber selbst der
Bundespräsident lud schon 2005 ein, über „eine Art
Grundeinkommen“ nachzudenken.

Die Befürworter versprechen sich mehrere Vorteile, z.B.:
- den untersten Einkommenschichten Kaufkraft zu

sichern;
- ArbeitnehmerInnen, die für kürzere oder längere Zeit

aus dem Arbeitsmarkt fallen, abzusichern ohne
Bedürftigkeitsprüfungen, und ihnen selber Initiative zu
ermöglichen, ohne enge Zuverdienstgrenzen;

- der wirtschaftlichen Entwicklung von Steigerung der
Produktivität und Rationalisierung auch eine
Entwicklung im Bewußtsein der Menschen gegenüber zu
setzen, die „Arbeit“ und „Lebensunterhalt“ voneinander
trennt.

Die Gegner solcher Vorstellungen halten sie
- für eine Einladung zur Faulheit;
- für nicht finanzierbar;
- für irreführend, sie setzen vielmehr auf Arbeit und

Mindestlohn für Alle;
- für gefährlich, weil sie unqualifizierte MitbürgerInnen

nur „durchfüttern“ und sie nicht weiterbilden würden.

Wir laden herzlich zum Austausch über diese Fragen ein,
egal, welches Ihre Erfahrung ist.

17h30 Was soll und was kann ein
Grundeinkommen leisten?
Eröffnung durch Herrn Roland Resch, Vorsitzender des
Kreistages der Uckermark
Einführung durch Herrn Robert Ulmer, Dipl.-Kfm., Netzwerk
Grundeinkommen, Berlin

Worauf gründet die Idee? Was ist und was kann das
„Bedingungslose Grundeinkommen“? Welche anderen Modelle
gibt es? Wo liegen die Gefahren?

19h45 Ist das Bedingungslose Grundeinkommen
geeignet, um Armut zu bekämpfen?
Kontroverse Diskussion unter den Teilnehmern
Moderiert von Herrn Günter Rohleder, Dipl.-Pol., Journalist

Was ist aus Erfahrungen in Europa zu lernen? Ist nicht eine
finanzielle Absicherung die beste Vorbeugung gegen Armut? Wer
aber wird nach einem „Abfüttern“ der Bürger noch für
Chancengleichheit kämpfen wollen? Welche schrittweisen
Versuche bieten sich an, um die Ideen zu erproben?

21h Ende



Einführung

Es geht heute Abend um eine Revolution der Mentalitäten in
Europa. Trennung von Einkommen, weil man existiert, und
Lohn.
Warum laden wir zu dieser Diskussion nach Haus Neudorf?
Weil wir bei ATD nun über zwei bis drei Generationen
Zeugen sind, wie MitbürgerInnen an der Art der Finanzierung
ihrer Existenz vor die Hunde „ gehen.
Sie suchen ausreichende, regelmäßige und sichere Einkünfte.
Was heißt das?
- Einkünfte, die unter Bedürftigkeitsprüfung,

Vermögenseinsatz, Abhängigkeit der Familie, entstehen,
sind gehasste Einkünfte, selbst wenn ein
Rechtsanspruch besteht.

- Ehrenwerte Einkünfte dagegen sind selbst erworbene,
möglichst durch legale Arbeit. Mit ihnen schaffen
Bürgerinnen und Bürger und vor allem Familien ihre
eigene Identität und machen Zukunftspläne.

Das haben wir bei ATD in Jahrzehnten immer wieder erlebt,
durch Untersuchungen belegt, und deshalb interessieren uns
alle Überlegungen, die taugen könnten, der Vermittlung von
Transfereinkommensabhängigkeit von einer Generation zur
anderen, schamloserweise „Sozialhilfe kassieren“
genannt, etwas positives entgegen zu setzen – eben ein
Trampolin.

Blick in die Diskussion:

Damit Grundeinkommen nicht ein „Abfüttern“ oder
erweitertes Harz IV wird, ist es
1. nicht denkbar ohne grundlegende Reformen in

Arbeitsmarkt, Bildung, Sozialversicherung.
2. In all diesen Bereichen auf Prävention gehen: das heißt-

.a Geringqualifizierten Chancen auf dem Arbeitsmarkt
geben:

Löhne abkoppeln von Sozialversicherung –„ Nicht
vermittelbar“ aufgeben – Weiterbildung – Etappen

.b Prävention: Frühkinderziehung, Frauenerwerbsanteil
als soziale Investitionen tätigen.

Grundeinkommen kann also nicht gedacht werden unabhängig
von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und deren
Finanzierung: Flexibilisierung, Qualifizierung, Sicherheit,
Sozialversicherung, Stellenwert der Einbindung in den
Arbeitsmarkt.

Löst Grundeinkommen die Frage der Lohnkosten der
Geringqualifizierten?
Entweder sie werden „durchgefüttert“ oder sie müssen sehr fit
gemacht werden, um Lohnkosten rentabilisieren – wer wird das
machen?

„Auf Augenhöhe“ kann nicht verhandelt werden von vornherein.
Reflexion, Besinnung, Selbstbestimmung, können Menschen in
Armut nicht ohne Austausch leisten. Keine Chance ohne
Gemeinsamkeiten, Austausch mit Anderen. Mehr Freiheit in
der Gesellschaft ist aber das Ziel, um weg zu kommen von der
Bedürftigkeitsprüfung, dem Druck „verwaltet“ zu werden.

Grundüberlegungen zum Konzept: (Herrn Rohleder:)
- Ist „mein“ Verdienst auf dem eigenen Mist
gewachsen- „meine“ Selbstständigkeit?
- „Wenn´s mir zu bunt wird, gehe ich“: Arme

können das nicht; Grundeinkommen beendet
Ausbeutung;

- Unternehmer haben Unternehmerverantwortung,
nicht nur Renditeverantwortung;

- Wie könnten verschiedene Modelle aussehen:

o Sozialstaat:: wird er ausgebaut
(Sozialinvestitionen) oder wird alles über
Grundeinkommen finanziert

o Finanzierung: Ist der Lohn so hoch, dass
die Steuerschuld höher als das
Grundeinkommen wird, setzt es aus.
Grundeinkommen bis zur Höhe der
gezahlten Steuerschuld, Steuerzahler.

o Wie wäre Bildung, lebenslanges Lernen
finanzierbar über Grundeinkommen?

Eckpunkte der Wirklichkeit hier: (Herr Resch)
- Recht auf Arbeit / Recht auf Bildung
- Es lohnt sich nicht arbeiten zu gehen
- Sich selber ein Wertgefühl zu geben
- Lebenslanges Lernen …, Computer

Frau Kniestädt:
- Folgt Arbeit einem Lustprinzip? Gibt es Recht auf

Arbeit? A und O der Vollbeschäftigung anders
angehen?

- Idealistische Vorstellung von Menschen?
Herr Rohrbeck:

- Konzept wenig publiziert
- Sind wir bereit, zu verteilen? Weniger zu arbeiten?

Frau Sidow:
- zusätzlicher Verdienst ist ein Anreiz

Herr Büttner:
- Lebensrisiken absichern, Armut nicht zulassen
- Wie definiere ich Armut? / Wie definiere ich Staat?

Frau Thomas, Herr Schein, Herr Novatzki:
Toleranz den „Faulen“ gegenüber? Dem „Ausnutzer“ gegenüber?
Solidarische Gesellschaft – wie machen wir das? Was ist neu zu
denken?
Herr Rohrbeck:
Bildung allein tut es nicht. Arbeit geben, psychologische
Bedeutung der Arbeit. Jedem Arbeit geben, durch Teilung der
Arbeit.
Der Arbeitslose ist der „innere Feind“, Rolle der Presse.
Herr Strehl:
1 Euro Jobs: den Leuten „ein zuhause geben“, dass sie wissen,
wohin sie gehören. Hilfe zur Selbsthilfe
Frau Müller:
Für Grundeinkommen müsste so viel sich ändern, Einstellung
Frau Thomas:
Die gesellschaftlichen Bedingungen sind nicht da für solche
Entwicklung
Frau Müller,, Herr Strehl, Herr Ulrich: - Utopie
Herr Rohleder:
Armut hört nicht beim Ärmsten auf. Das Problem und
Nachdenken betrifft Jeden und Jede.

Du kannst mit wenig auskommen.
Aber Du verreckst,

wenn Du für Andere ein Niemand bist.

Lenke Kolokowska, Prag, 2001



DER FREUNDESKREIS
DISKUTIERT

20 JAHRE UNO - KINDERRECHTS
KONVENTION

Bei der Jahresversammlung im Mai 2009:
Der eigene Wert ist der Kern der Rechte. Was machen wir
daraus – eine Erwartungshaltung der Kinder oder eine
Schutzverpflichtung der Erwachsenen?

Ja, Grundrechte sind auch Masstäbe, an denen ein
Kind eine positive Erwartungshaltung entwickeln soll. Wenn
diese aber den Eltern ein Versagen nahelegt, verstärkt vielleicht
noch von Verwaltungen, dann wenden sie sich ab und es ist
weder Kind noch Eltern geholfen.

Für Flüchtlings- und Migrantenfamilien gilt: wenn
Grundrechte von Kindern und Erwachsenen gleichermassen
nicht beachtet werden, greifen auch die tollsten freiwilligen
Initiativen anderer Eltern, Lehrer, sonstiger Angebote nicht.
Eltern sind oft bildungsorientiert, aber sie können ihre Kinder
nicht unterstützen, wenn nicht die Eltern und Kinder in allen
ihren Lebensmöglichkeiten gestärkt werden.

Wie kann man Pädagogen anstoßen, Begeisterung
wecken? Dass man Kinder fördern kann, lernen sie nicht auf der
Uni. Elternarbeit ist dort kein Thema. Interkulturelles Lernen
gibt es nicht. Was also kann Schule leisten? Ohne mehr Zeit
kann sie sich nur um die Mitte kümmern.

„Eltern sind Feindbild“

Was können andere leisten? Aus der Erfahrung zB.
des Pflegedienstes wird berichtet, daß es kaum Anerkennung
durch die Vorgesetzten gibt, wenn man sich Zeit nimmt für
Gespräche. Kinder brauchen Zeit. „Und die Eltern müssen wir
zum Essenkochen bringen.“ Die einzige Antwort auf Probleme
kann nicht die strafrechtliche Haftung der Sozialarbeiter sein!
Aber Erziehungshilfen werden nicht viele angeboten. Für
Einwanderer ist Deutsch jetzt Pflicht - davor gab es gar nichts!
Das ist von Null auf Hundert. Die Freiwilligkeit muß erst
ausgelotet werden, und der Staat muß erst einmal nachdenken
über Angebote.

20 JAHRE FREIHEIT - !?

Es diskutieren Martina Teuscher, Ärztin in
Lübbenau/Spreewald, Hanna Schofeld, Lehrerin, aus Falkensee
b.Potsdam, Barbara Schumann, Soz.Päd. aus Hamburg, Paul
King, Lehrer, aus Freiburg/B.

Wäre Freiheit nicht auch die Freiheit von Armut und Ämtern?

Ja, in der DDR wurden Straffällige integriert,
Arbeitsbummelanten von der Strasse geholt, die Berufsbildung
war kostenlos, aber sowie Du Deine Gedanken versucht hast,
warst Du „erschossen“. Frei von Armut, aber nicht von Ämtern.

Ich habe nicht Hurra geschrien nach der Wende, die
Schere ging schnell auseinander, die Arbeitslosen wurden krank.
Ein junger Mann mit Fachabitur weiß nicht, wie der Beruf heißt,
für den er eine Eignungsuntersuchung machen kommt.

Meine AzuBis leben „Schmalspur“: die Komplexität
der Wirklichkeit erreicht sie nicht. Im Wald haben sie Panik.

Ist Leben das, was Du selber draus machst? Jeder hat
Entscheidungsmöglichkeiten: aber die Leute schaffen es nicht!

„Es muß ein Gegenüber geben.“

WIND - GOLD DER UCKERMARK ?

Herzlich willkommen zum 14. Wandertag in Haus
Neudorf,
dank für vertraute und neue Gesichter, für viel Kompetenz im
Raum.

Möge Ihr Interesse nicht nur dem flüchtigen Winde
gelten! Vielleicht lassen Sie sich für das gewinnen, was dieses
Haus um- und antreibt, und was wir vielleicht eher den Sturm
der Herzen nennen könnten!

Unsere Gäste:
M. Michel Mallet,
Ingenieur von Beruf und Geschäftführer von TOTAL-ELF
Deutschland, der mit uns neben dem wirtschaftlichen
Engagement in der Uckermark auch seine Leidenschaft für das
energetische Gürtel-Enger-Schnallen teilen wird. Er war im Juli
hier und erklärte während der Internationalen Bausteinzeit die
Notwendigkeit, global weniger Energie zu verbrauchen.
Prof. Dr. Dr. Matthias v. Oppen,
Agrarökonom, der sich sein Leben lang sehr viel Gedanken über
Entwicklungspolitik gemacht hat und hier allen bekannt ist
durch seine Begeisterung für „die Grüne Gaswirtschaft“ in der
Uckermark und für das Umdenken, welches die Möglichkeiten
des Wasserstoffes verlangen;
Herr Roland Resch,
der als Vorsitzender des Kreistages einerseits und als Leiter des
Naturparks Uckermärkische Seen andererseits finanzielle
Interessen mit wirtschaftlichen, sozialen sowie ökologischen
abzuwägen hat.

„Wind – Gold der Uckermark?“ nannten wir den heutigen
Vormittag. Sie erkennen hinter den Worten die möglichen
Bilder :
so wie einst den hinterwäldlerischen Oberbayern der Tourismus
in den Schoß fiel, sie das Lächeln lehrte und nach und nach den
Wohlstand ins letzte Dorf brachte,
so könnte auch eine sanfte Energieindustrie die Menschen hier

reich machen;
aber so wie einst die Goldgräber eine vergewaltigte Erde und
käufliche Seelen hinter sich ließen, so könnte auch die
Uckermark ein ödes Land neben Windrädern werden, deren
Gewinne anderswo eingestrichen werden.

Sie ahnen: nicht nur die Energiebilanz und ökologische
Schadensbilanz der verschiedenen Techniken sollen uns heute
interessieren,
sondern von der Höhe der Windräder aus auch die
entwicklungspolitischen Aussichten für die Region und ihre
Bewohner.

40 Teilnehmer „fetzten sich“
und wanderten dann vom Stiernsee

zum Schloß Herrenstein zu heisser Schokolade,
an dem Tag eine sehr effiziente Form von Energie .



Geistliches Wochenende
6. – 8. November 2009

Gewalt ohne Ende ?

Einladung

In dieser Zeit gibt es in den ATD-Kreisen weltweit besondere
Überlegungen zu Gewalt und Angst: in Afrika, Haiti,
Philippinen, Frankreich.
Wenn man Angst hat, unterstellt man immer dem Anderen,
„angefangen“ zu haben. Wie kann man lernen, daß nicht „der
Andere anfängt“, sondern daß die Beziehung voll Angst und
Misstrauen diejenige ist, die „anfängt“? Dass meine eigene
Interpretation Gewalt erzeugt? Dass meine Angst auch extreme
Gewalt erzeugt (als extremes Beispiel in unserer Zeit Strafen und
Tortur in Guantanama Bay)?

Die Zuspitzung, die wir in vielen Ländern aktuell
erleben, erhärtet leider nur alte Beobachtungen. „Verarmung“ ist
eine Form von Gewalt, und Elend wird gewalttätig. Der
Ausdruck „schreiendes Elend“ in deutscher Sprache drückt
beide Seiten aus. Das Wort „Ausgrenzung“, welches
unzulänglich die Intensität der Vorgänge in Gruppen und
Gesellschaften wiedergibt, deckt dennoch die ihnen
innewohnende Gewalt. Am Ende vergehen Menschen in
stummer Selbstzerstörung. (Dessen sind wir übrigens
schmerzlich Zeugen, wenn wir an die Freunde in Berlin seit
fünfzehn Jahren denken.)

Seit Beginn der 80er Jahre begleitet uns in diesen
Fragen ein französischer Autor, der in Deutschland zu wenig
bekannt ist, Prof. René Girard. Seine Theorien vom
„Sündenbock“ waren bahnbrechend für ethnologisch,
sozial, psychologisch, theologisch Interessierte.

Wir haben uns dies Jahr entschlossen, diesem Thema
unser Geistliches Wochenende zu widmen. Wir werden uns mit
zwei Autoren beschäftigen, Père Joseph Wresinski und Prof.
René Girard.

Einführung
Louis Join-Lambert

Mein Leben findet seine Formen und seine Sicherheiten in
seinen Erfahrungen der Welt. Sie geben mir für mich gültige
Auskunft, auch wenn sie unausgesprochen bleiben. Die
Bewußtwerdung, also die Arbeit an den Werten, also an den
Portionen von Wahrheit und von Täuschung, von Irrtümern
und Blindheit, ist immer gegenwärtig, wenn wir über Gewalt
reden. Wenn wir einfach der Wahrheit fähig wären, dann
könnten wir uns von einem grossen Teil dessen, was Gewalt
begründet, befreien.

Also: wenn ich imstande wäre, meine eigene
Gewalt zu erkennen, wenn mein Gegenüber ebenso
verführe und beide zusammen, dann könnten wir weitere
Kreise ziehen und eine Kultur ohne Gewalt könnte
entstehen.

Aber unsere Fähigkeit ist sehr begrenzt. Ich Louis
kann versuchen, in gewisser Weise auf Selbstverteidigung zu
verzichten, mich „hilflos“ zu machen. Die Gewalt ist in mir, es
gibt keine Lösung ohne eine Erkenntnis meiner
Zerbrechlichkeit. Wir gehen auf dem Grat. Und wir können auf
die eine wie auf die andere Seite fallen.

Welchen Zusammenhang haben diese Feststellungen
mit einer geistlichen Überlegung?
Ein geistliches Nachdenken verbindet das Erfahrungswissen des
Körpers mit dem Bedenken der persönlichen Erfahrungen

und dem abstrakten Wissen des Verstandes. Wobei wir uns als
moderne Menschen schwertun, dem Wissen des Körpers einen
Platz einzuräumen.
Ich bin, wie gesagt, immer blind meiner eigenen Gewalt
gegenüber. Ich weiß deshalb auch nicht, wie sie zu beschreiben
ist, wie sie empfunden wird. Was ist Gewalt, wenn ich nicht nur
diejenige berücksichtigen kann, die ich bei Anderen beobachte
oder durch sie erleide, sondern auch meine eigene? Alleine
komme ich nicht vorwärts. Ich brauche den und die Anderen.
Dabei beobachte ich, daß meine moralischen Vorstellungen und
die Anderer nicht viel weiterhelfen. Ich stehe vor mir, wie ich
geprägt wurde, und kann auch moralisch mir nicht entrinnen,
mich nicht verleugnen.

Nur die Betrachtung hilft mir weiter, langfristig, eine
wohlwollende, liebende Aufmerksamkeit. Das schweigende
Lernen, daß „des Anderen Kinder meine Kinder“ sind, wie Père
Joseph sagt. Ein vom Menschlichen und damit Göttlichen
erfülltes Schweigen also, kein Schweigen aus Tabu oder aus
Einsamkeit. Aus solchen Beziehungen wachsen dann Worte
ohne Gewalt, fruchtbare Worte.

Für Père Joseph Wresinski sind Menschen in
Armut nicht in erster Linie „Opfer“, und in keiner Hinsicht
„Gegenstände“ des Handelns Anderer. Sie gehören
vielmehr zu den „Besiegten“, vom „Leben“ und der Macht
des Menschen über den Menschen besiegt.

Ihre Gesten zeigen eine Art zu leben, ohne Ehrgeiz,
aber nicht ohne Gewissen und Bewußtsein von Würde. Sie
haben eine Art des Umgangs, für die sie jedoch keine Partner
finden, sie „fallen“ damit „durch“. Ihre Suche zu verstehen, und
sie zu unterstützen, um einen gemeinsamen Weg zu finden, ist
der Vorschlag von Père Joseph Wresinski.

René Girard hilft uns dabei, die soziale Ausgrenzung
zu verstehen, die Notwendigkeit, den « Teufelskreis » zu
durchbrechen. Darin definiert er den christlichen Akt einer
neuen Weltsicht und -erwartung. Er hilft, das „Opfer“ zu
verstehen, es aus dem Status des „Opfers“ herauszuholen, seine
Aktion zu erkennen durch die Beschreibung der Aktion Christi.

Danach muß man zu Père Joseph Wresinski
zurückkehren.

René Girard war neu in seinen Analysen. Seine
Theorie geht vom Körper aus. Der Mimetismus nimmt seinen
Anlauf in den unbeherrschten Bewegungen des menschlichen
Körpers. Seine Theorie der „grundlegenden Gewalt“ ist neu,
sowie die des gewalttreibenden Mimetismus und des
Sündenbocks.

Aber danach muß es weitergehen, in Richtung einer
Wahrheit unter Menschen. Er sah sich jahrzehntelang nur als
Wissenschaftler, als Ethnologe, Anthropologe, Philosoph.
Fortschreitend entdeckte er aber, daß die Konsequenzen seiner
Hypothesen und Thesen der Botschaft Christi einen
entscheidenden Platz in der Geschichte und im Potential der
Menschheit zuweisen.

„Sub – Proletriat“. Hört sich nach Mathematik an.
Die Gewalt des Teilens: das wäre mal eine

interessante Rechenaufgabe.
Volker Riess, Berlin, 2009



Aschenputtel oder Vorhut einer neuen sozialen Bewegung?

Innovation in pädagogischer und sozialer Arbeit in Europa

Ein Deutsch – Französisch – Polnisches Projekt für Studierende
Und Ausübende von Sozialarbeit und –pädagogik

als Vorhaben für das Europäische Jahr zur Armutsbekämpfung 2010

Anliegen:

These 1: Sozialarbeiter sind Kronzeugen gesellschaftlicher Entwicklungen.
An den verschiedensten Orten gesellschaftlichen Eingreifens in die Existenz von Personen und Familien sind SozialpädagogInnen,
SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen u.A. Zeugen der Erfolge wie der Verwerfungen sozialpolitischer Entscheidungen. Ihre Arbeitsaufträge
und –abläufe sind jedoch wenig daraufhin angelegt, diese festzuhalten. Im Gegenteil ist die Aufgabe auf die individuelle Lebensbewältigung
der Menschen, die auf soziales Eingreifen angewiesen oder ihm unterworfen sind, ausgerichtet und damit ausgelastet.

These 2: Sozialarbeiter und Leistungsempfänger können Partner werden.
Naturgemäss finden sich Sozialarbeiter immer wieder als Erste auf den Teststrecken der Umsetzung neuer Erkenntnisse. Zuhören,
verstehen, neue Wege suchen, sind ihre ureigensten Instrumente. Insofern sind sie gemeinsam mit den Hilfeempfängern und Anderen, die
sich für jene einsetzen, auch Autoren von Erfolgen. In Modellprojekten werden immer wieder verbesserte Formen sozialer
Funktionstüchtigkeit, d.h. solche, in denen soziale Ausgrenzung Einzelner oder von Gruppen überwunden ist, erprobt. Solche Projekte
entstehen oft in einem informellen Bereich von sozialer oder pädagogischer Arbeit. Gerade solche stellen sich Querschnittsfragen wie der
nach der Umsetzung von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Grundrechten, oder der nach gemeinschaftlichen Antworten auf
Ausgrenzung, oder nach den Möglichkeiten von Sozialarbeitern, gemeinsam mit den Leistungsempfängern bei der Bekämpfung von Armut
und Ausgrenzung mitzuwirken.

These 3: Sozialarbeiter und –Pädagogen können zur Formulierung der Ziele von Sozialpolitik beitragen.
Weil sie an der Nahtstelle zwischen Hilfe und Kontrolle handeln, weil sie Kronzeugen sozialer Verwerfungen sein können, und weil sie
über ein Potential von gemeinsamen bürgerschaftlichem Engagement, also nicht von der Vertretung eigener Interessen begrenzt, verfügen,
sind sie geborene Partner der Politik bei der Definition von Vorbeugung und Bekämpfung ausgewiesener Armut.
Darüber hinaus zeigen sich ihre Erkenntnisse fast ausschliesslich in ihrer zielgerichteten praktischen Umsetzung, im Handeln, unmittelbar
zu Austausch und Auseinandersetzung führend. Auch darum empfehlen sie sich als Partner bei Auswertung und Ausrichtung von
Modellprojekten und Politik.

These 4: Vor diesen genannten Chancen und Herausforderungen stehen Sozialarbeiter und –Pädagogen zu oft alleine.
Dementsprechend wenig wissen auch BürgerInnen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen (müssen), von dem gemeinsamen Potential.
Auch Sozialpolitik setzt zu wenig auf das Potential der Partnerschaft.
So geschieht es, daß dementsprechende nützliche Modellprojekte nicht entfaltet werden, Sozialpädagogen bzw. –arbeiter vereinsamen,
Diskurse in dem Spannungspaar „Köder oder Bestrafung“ für „mitarbeitende“ oder „uneinsichtige“ Arme stecken bleiben, Professionelle
und Nutzer erfolglos gegeneinander statt in einem Bündnis für Menschlichkeit gemeinsam zu wirken.



Hintergrund:

Mit der Internationalen Bewegung ATD Quart-Monde verfolgen wir seit fast 40 Jahren in West- und später in Mitteleuropa Politik zur
Armutsbekämpfung und ihre Umsetzung.
Seit den 1980er Jahren vervielfältigten sich Studien und Aufrufe der Wohlfahrtsverbände in der alten Bundesrepublik zu Tendenzen
sozialer Verwerfung und Verarmung. Gleichzeitig zog die Armutsberichterstattung in Europa ein und erreichte Anfang der 2000er Jahre
auch Deutschland.
Das Ausmass der „Kinderarmut“ und zahlreiche Einzeldramen lenkten seit 2005 eine breitere öffentliche und politische Aufmerksamkeit
auf das Thema.
Wir stellen fest, dass genügend Wissenschafts- sowie Erfahrungswissen vorliegt, und dass eine interessierte Öffentlichkeit sich formiert.
Wir stellen aber auch fest,

 dass die Betroffenen wenig von dem Ehrgeiz für sie erfahren,

 daß pädagogische und soziale Arbeit gering geschätzt wird, sowohl durch ihre NutzerInnen, deren Privatsphäre sie berührt, als auch
durch die Gesellschaft, die möglichst geräusch- und kostenlose Erledigung von Problemen erwartet;

 dass erfolgreiche Modellprojekte in Kommunen und Ländern nicht gebührend entfaltet werden können ,
- dass ein nationaler und internationaler Wille zur Ausschöpfung von Humanressourcen, Bildung und Entfaltung von Persönlichkeiten,

Bekämpfung von Verarmung und Verwahrlosung nach wie vor nach Artikulierung, Publizität und Personifizierung sucht, obwohl sich die
Mitgliedstaaten der EU im Lissabon-Prozess zu ihm bekannt haben.
Die Wertschätzung pädagogischer und sozialer Intervention bleibt weit hinter ihren Aufgaben und Potentialen zurück.
Darum soll dies Projekt jungen Menschen, die sie als ihren Berufsweg gewählt haben, helfen, sich aktiv in seine Weiterentwicklung
einzubringen und dabei eigene Standorte und Potentiale zu stärken.

Ziele:

Wir wünschen uns, einen Beitrag zu leisten,
1. damit eine Prioritätenliste von Handlungsfeldern in der sozialen/pädagogischen Intervention und in der Armutsbekämpfung

erarbeitet wird, bei welcher die Querschnittsaufgaben und die qualitativen Fragen wie z.B. die nach Grundrechten, nach
langfristigen Sozialkosten von Arbeitslosigkeit, nach Humanressourcen u.a., Vorrang vor Massnahmekatalogen für einzelne
Zielgruppen erhalten;

2. damit Menschen mit Armutserfahrung sich als Teil der Lösungen erleben von Armutsproblemen, indem sie als
NutzerInnen von Initiativen in das Projekt einbezogen werden;

3. damit bestehende Lösungsansätze, Modellprojekte und neue Ideen angehenden Sozialarbeitern/-pädagogen Instrumente in
die Hände legen, mit deren Hilfe Handeln zum Erfolg führen kann und eine menschliche Investition sich lohnt;

4. damit ein europaweiter und generationsübergreifender Austausch über Leitlinien des gesellschaftlichen Zusammenhaltes
und Ehrgeiz dafür in Gang kommt, der sich in den kommenden Jahren als tragend bewähren kann.Das Europäische Jahr
zur Armutsbekämpfung bietet hierfür einen idealen Rahmen; das Weimarer Dreieck eine Kooperationsfläche.

Methoden:

1. Studierende in verschiedenen Ausbildungsläufen (alle Curricula sozialpädagogischer Ausbildung sollen vertreten sein))
werden ermutigt, sich im Austausch mit der Praxis über Innovation in Europa im sozialen und pädagogischen Feld
Rechenschaft abzulegen, und ihre eigenen Leitbilder zu formulieren.

2. Neue Projekte, besonders auch bislang unbekannte Initiativen, erhalten Gelegenheit zur Darstellung im Austausch mit
Studierenden, evtl. aus einem Nachbarland.

3. Zukunftsweisende Kriterien für bedarfsgerechte und nützliche soziale und pädagogische Arbeit in Europa werden
gemeinsam erarbeitet und mit Verantwortlichen diskutiert. Die Motivierung der Studierenden und ihre Identifizierung mit
dem Beruf werden beleuchtet.

4. Eine Erfahrung von Partnerschaft zwischen allen Beteiligten wird ermöglicht:

 BürgerInnen, die auf Intervention angewiesen sind,

 Dienstleister sozialer und pädagogischer Intervention,

 gesellschaftlich Verantwortliche.
Bestehende Hierarchien von Entscheidungsträgern, Ausführenden, Hilfebedürftigen werden auf diese Weise mit allen

Beteiligten auf ihre Effizienz hin überprüft.

Zeitplan:

Erstes Seminar in Warschau, 22. bis 26. November 2009;
Feldforschung im eigenen Land : Winter /Frühjahr 2009/2010
Zweites Seminar in Paris, 27. März – 2. April 2010
Möglichkeit zu Sommerpraktika in einem ausländischen Projekt. (Sommer 2010).
Schlusskonferenz in Schwedt/O und Potsdam/Berlin: 11. – 17. Oktober 2010
Alle Beteiligten inkl. VertreterInnen der Initiativen /Projekte und ihrer NutzerInnen in den drei Ländern ziehen allgemeine
Schlußfolgerungen. Daran anschließend nehmen Alle mit Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einer öffentlichen
Konferenz am 17.Oktober in der Frz. Friedrichstadtkirche in Berlin auf dem Gendarmenmarkt, die mit der Evang; Akademie zu Berlin
ausgerichtet wird, teil. Sie wird zu den Ergebnissen der StudentInnen über Perspektiven sozialer und pädagogischer Arbeit in ihrer
Lebenszeit Stellung nehmen und Leitbilder sozialer und pädagogischer Arbeit in Europa aufzeigen.
Dokumentation und Auswertung 2010/2011



Partner in Ile de France / Brandenburg / Warschau:

 Haus Neudorf e.V. Brandenburg, ATD-Polska, Warschau; eurocef Euro-cef, Comité d’Action Spécialisé pour l’Enfant
et la Famille, Strasburg ; als Initiatoren haben Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit folgenden Lehreinrichtungen
getroffen:

● Universität Paris X – Erziehungswissenschaften;

 Mouvement International ATD Quart-Monde , Frankreich und Polen ;

 Universität Warschau, Pädagogische Fakultät ;

 I R S S Instytut Rozwoju Sluzb Spolecznych, Warschau;

 Sozialpädagogische FHS, Warschau;

 Fachhochschule Potsdam, Bereich Sozialwesen;

 Janusz-Korczak-Schule für Heilerziehung, Fürstenwalde/Spree

 Oberstufenzentrum Uckermark, Abt. 4, Templin

Unterstützung und Finanzierung

Wir danken dem Deutsch-Französischen sowie dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk ganz besonders, daß sie sich dieses
Experimentes angenommen haben. Wir danken den Partnern, die ehrenamtlich sehr viel Zeit sowie eigene Haushaltsmittel einbringen. Wir
danken den SozialarbeiterInnen, die dies Projekt vertrauensvoll für ihre eigene Weiterbildung wahrnehmen und uns damit helfen, die
hohen Kosten für Dolmetscherarbeit und Transport zu tragen. Wir danken der Landeszentrale für Politische Bildung des Landes
Brandenburg für ihre mitdenkende Unterstützung. Wir danken dem Land Brandenburg und dem Landkreis Uckermark für ihre Begleitung,
und insbesondere dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg für die Schirmherrschaft für das gesamte Projekt.
Im Rahmen des EU-Armutsjahres wurde vom deutschen BMAS unser Projekt leider kaum wahrgenommen und nicht unterstützt; wir
suchen aber die Zusammenarbeit mit anderen Projekten im Land Brandenburg. In Frankreich und in Polen erhielt das Projekt das Label
des EU-Armutsjahres.

Kurzdarstellung:

Das Vorhaben schafft vor allem jungen Fachleuten eine Plattform zur Diskussion von Leitbildern in der pädagogischen und
sozialen Arbeit, in ihrer Rolle als Akteure der Armutsbekämpfung.
StudentInnen der sozialen und pädagogischen Disziplinen gehen in einer Feldforschung der Frage nach innovativen Initiativen
zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung nach.
Sie finden dabei Unterstützung bei ihren Professoren. Internationaler Austausch geht bes. der Frage nach der Definition von Kriterien der
Innovation nach und erlaubt Projektbesuche. Die Arbeit wird in den betreffenden Lehreinrichtungen vorbereitet, begleitet, zertifiziert.
Ein internationaler Austausch unter StudentInnen, Professionellen, NutzerInnen gipfelt in einer öffentlichen Konferenz im
Herbst 2010 mit Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.



Innovation in Sozialarbeit –

Sehr persönliche Gedanken zu
Ausgrenzung und Armut

Von Marina Wieland / Diplom-
Sozialpädagogin (FH) / Haus Neudorf
e.V.

Was ist Sozialarbeit? Warum wird man Sozialarbeiterin?
Welche gesellschaftliche Position nimmt man damit ein –
und welche innere Haltung? Was ist das Menschenbild?

Ehrlich gesagt, als ich mich mit 21 Jahren an einer
katholischen Fachhochschule in Sozialwesen einschrieb,
waren das nicht meine Fragen. Ich hatte schon 4 Semester
Theologie hinter mir und hatte Bedarf nach etwas Erdung,
etwas Praktischem, Bodenständigem. Ich war nämlich auf
der Suche nach ehrenamtliche Engagement damit
konfrontiert worden, dass einige soziale Einrichtungen
Theologiestudenten nicht sehr ernst nahmen, so nach dem
Motto „wieder so eine weltfremde Idealistin – die von der
harten Realität keine Ahnung hat“

So studierte ich also Theologie und Sozialwesen parallel
und fand beides sehr spannend, interessante Theorien,
Fallbeschreibungen, Basiswissen zu Psychologie, Recht,
Pädagogik, etc. Vor allem die Fallbeschreibungen hatten es
mir angetan, die gingen nämlich immer auf, es fanden sich
immer Lösungen und alle verhielten sich konform,
einsichtig und vernünftig.
Dann standen ab dem dritten Semester die Praxiseinsätze
auf dem Plan. Und schon sah alles anders aus. Nicht nur
ich sondern auch meine KommilitonInnen wurden mit
einer Wirklichkeit konfrontiert, in der nichts sich einfach so
linear erklären ließ, die Begegnung mit den „KlientInnen“,
mit Menschen aus Fleisch und Blut mit ihren Bedürfnissen,
Ängsten, Geschichten, mit ihren Erfahrungen und ihrer
Abwehr forderte eine ganz andere Kompetenz heraus als
die, alles theoretisch erklären und ableiten zu können.
Nichts ging einfach so auf, meistens verhielten sich weder
die Betroffenen noch die handelnden Personen auf den
Ämtern, in den sozialen Einrichtungen so vernünftig und
objektiv wie in den Fallbeispielen der Vorlesungen.
Es gibt immer eine Ebene der Gefühle, der
Vorerfahrungen und gesellschaftlichen Prägungen, die
mitschwingt, die unser Handeln, unser Sehen und
ganz besonders unser Urteilen mitbestimmt.
Mein erste Praxisstelle war ein Selbsthilfeverein „Rund um
die Geburt“, da ging es um gegenseitige Hilfe in der
Schwangerschaft, materielle und seelische Unterstützung
von alleinerziehenden Müttern in sozialen Notlagen, es ging
um Kinderbetreuung, Prävention und dem Aufbau eines
helfenden Netzwerkes.
Ich war einer Sozialarbeiterin zugewiesen, die selbst
alleinerziehende Mutter von vier Kindern war und bei

dem Verein über eine Maßnahme des Sozialamtes (1987)
angestellt war. Ihre Aufgabe war es, eine Frau mit 6
Kindern im Hasenbergl, in München einer Obdachlosen-
und Sozialsiedlung in München zu betreuen. Von dem
„Erfolg“ der Betreuung hing ab, ob die Kinder bei der
Frau bleiben konnten oder ins Heim kamen.
Wie misst man in so einem Fall „Erfolg“. Die
betreuende Sozialarbeiterin hatte für sich entschieden, dies
an der Sauberkeit und Ordnung der Wohnung
festzumachen und so kam sie zweimal in der Woche zum
gemeinsamen Putzen. Ich sollte die Frau ein drittes Mal in
der Woche besuchen. Schon bei dem ersten Treffen zeigte
sich die Aussichtslosigkeit diesen Unterfangens. Wir
putzten zwei, drei Stunden – alles strahlte, nur damit sich
die ganze Wohnung in kürzester Zeit in ein neuerliches
Chaos verwandelte, sobald wir aufhörten. Es war wie bei
Sisyphos und wie bei ihm angesichts des rollenden Steines
eine never ending story. Nie war es Absicht, es passierte
nur einfach so, wie vieles im Leben dieser Frau vielleicht
einfach so geschehen ist, die sechs Kinder, die Schulden,
die fehlende Bildung, das Alleinsein,…
Ich blieb ein halbes Jahr dort, mit Bauschschmerzen, mit
Frustration und heftigen Konflikten mit der
Sozialarbeiterin. Denn nach einigen Wochen weigerte ich
mich, dort zu putzen. Ich kam zwei Stunden zu Besuch und
trank Kaffee mit der Frau, die in dieser Zeit endlich für
mich als Mensch sichtbar wurde, die nicht mehr nur
vergrämt und eingeschüchtert schaute und mich bzw. die
Sozialarbeiterin schaffen ließ – gottergeben, blieb ja nichts
anderes übrig, das Amt wollte es doch so.
Wir gingen mit den Kindern spazieren und ins
Puppentheater, auch mal in ein Café.
Das aber ist nicht professionell, hieß es dann von meiner
Mentorin, das macht man nicht, ich hätte den Ernst der
Lage nicht begriffen, es ging um die Wegnahme der
Kinder, da kann man nicht einfach Kaffee trinken
gehen!
In dieser Situation tauchten zum ersten Mal die Fragen
nach dem Selbstverständnis von Sozialarbeit und nach dem
Sinn von helfenden Beziehungen auf, nach Fragen über
Macht und Abhängigkeit, über Partnerschaftlichkeit.
Vielleicht auch: darf der „Klient“ zum Freund werden
oder verliert man dadurch die eigene Professionalität?
Die Fragen waren da - aber die Antworten?

Während meiner 2 Praxissemester in einer Pfarrei einer
Armensiedlung am Rand einer mittleren Großstadt

im Nordwesten von Kolumbien kamen die Fragen
existentiell nah. Denn dort arbeiteten wir nicht nur mit
Menschen, die ganz anderer sozialer Herkunft waren als
man selbst, wir lebten nun mitten unter ihnen, Tür an Tür.
Die Trennung zwischen Nachbar – Klient – Freund wurde



fließend. Als Studenten der Sozialpädagogik brachten wir
einen gewissen Blick mit, auch einen Anspruch, denn wir
mussten ja etwas abliefern und wenn auch nur in Form von
Berichten war, gleichzeitig waren wir aber auch im Alltag
genau auf diese Menschen angewiesen, denn wir befanden
uns in einer uns fremden, manchmal unwirtlichen
Umgebung – und da waren sie die Experten. Distanz und
Nähe, Professionalität und Menschlichkeit, wie kann dies so
zusammenkommen, dass Energien freigesetzt werden und
etwas qualitativ Neues entstehen kann, das eine
Lebensgemeinschaft weiter bringt?
Der Gemeindepriester empfing uns damals mit den
Worten: wir wollen nicht, dass ihr arbeitet, wir wollen, dass
ihr sehen und zuhören lernt, das ihr mit uns lebt und das
Gesehene und Gehörte bei euch in Deutschland weitergebt.
Das bringt uns Veränderung.
Als junge Studentin empfand ich das zunächst als
Anmaßung: ich bin doch nicht nur zum Däumchen drehen
gekommen (oder zum Kaffee trinken – wie bei der Frau im
Hasenbergl?).
Die Menschen, denen ich dort begegnet bin, haben mich
genau das gelehrt: wir brauchen Zuhörer, Sprachrohre,
Partner an unserer Seite. Als Sozialarbeiter begibt man sich
an die abseitigen Orte, an die dunklen Ecken der
Gesellschaft, nicht um sie aufzuräumen, blank zu putzen,
sondern um sie sichtbar zu machen und um den Menschen
dort Würde zu geben, indem wir sie dort sehen und
unterstützen.
Elsmira war eine Analphabetin von vielleicht 45 Jahren, sie
hatte vier Kinder groß gezogen und lebte davon, dass sie
anderen Leute die Wäsche wusch. Sie arbeitete in einer
Basisgesundheitsgruppe in einer der Siedlungen mit, da ging
es um Hygiene, um Möglichkeiten die Kinder vor
Mangelernährung zu schützen, um Nachbarschaftsarbeit.
Sie war von Anfang dabei gewesen, motiviert, die Gruppe
war ihr Zuhause, alle waren engagierte Laien, die sich
zusammengefunden hatten, um in ihrem Umfeld einen
kleinen Beitrag zur Veränderung zu leisten. Eines Tages
sagte sie sehr entschieden, sie mache nicht mehr mit, für sie
sei kein Platz. Was war geschehen? Die Pfarrei verlangte
jährlich einen Bericht und eine Evaluation der Gruppen.
Wie immer schickte sie dafür einen Auswertebogen mit
Fragen nach dem Leitbild, den geplanten und den
erreichten Zielen, ehrlich gesagt, kam er wohl aus einem
Soziologiebuch und war sehr abstrakt. In diesem Jahr hatte
die Gruppe niemanden, der es für sie ausfüllte, sie musste
es selbst tun. Elsmira, die nicht lesen und nicht schreiben
konnte, fühlte sich nicht im Stande den Bogen zu
beantworten und fühlte sich deshalb ausgegrenzt.
In unserer Gruppe beschlossen wir, in Klausur zu gehen. In
drei Tagen erarbeiteten wir ein gemeinsames Konzept der
Gruppe, wir ließen uns Zeit, so dass jeder und jede mit
ihren und seinen eigenen Worten darin vorkam, jeder hatte
seinen Platz. Das Erarbeitete entsprach nicht den
Erwartungen der Pfarrei, sie wollten ihre eigene Version.
Die Gruppe weigerte sich und trennte sich von der Pfarrei
– und existiert unterstützt von Schweizer Medizinern bis
heute. Elsmira war der Seismograph für Ungleichheit und
sie war der Anstoß zu Veränderung. Der von oben diktierte
Auswertebogen bedeutete auch, dass etwas von Außen
Macht über die Gruppe bekam, dass die Mitglieder nicht
mehr Akteure ihres eigenen Handelns waren.
Wie oft passiert das? Wie oft werden Menschen, indem
man in ihnen nur Hilfeempfänger sieht mit besten
Vorsätzen entmündigt. War nicht auch die Frau im
Hasenbergl so durch unsere gut gemeinten
Putzaktionen entmündigt, dem eigenen Handeln
enthoben. Wer bekommt schon so gutbezahlte Putzhilfen –
aber hatte sie jemand wirklich angefragt? Wie oft werden

Menschen von uns mit Zuschreibungen belegt: „schwerer
Fall“, nichttherapierbar“, „verweigert Mitarbeit“, „renitent“,
„Prekariat“, „die wollen doch eigentlich gar nicht“,…

In den letzten Jahren arbeitete ich an einer Schule in
Süddeutschland als Schulsozialarbeiterin. Die Stelle
wurde eingerichtet auf Grund des hohen Aussiedleranteils
an der Schule, der immer wieder zu Spannungen und
delinquentem Verhalten vor Ort geführt hätte.
Nach zwei Jahren merkte ich, nachdem sich das
Berichtswesen verändert hatte und wir die allgemeine
Schulstatistik miteinbezogen, dass der Anteil von türkischen
Schülern und Schülerinnen doppelt so hoch war wie der
AussiedlerInnen und diese Gruppe keinerlei Förderung
genoss, obwohl der prozentuale Anteil an
Schulausschlüssen und an Sanktionen überdurchschnittlich
war.
Noch mal ein Jahr brauchte es, um heraus zu finden, dass
es sich bei den türkischen Familien am Ort um keine
homogene Gruppe handelte, sondern dass dabei ein
ungewöhnlich großer Teil Kurden aus dem ländlichen
Anatolien waren, die als anerkannte Asylbewerber vor über
15 Jahren gekommen waren. Das gelang eigentlich nur, weil
sich inzwischen über die Jahre tragfähige persönliche
Beziehungen zu den Jugendlichen selbst gebildet hatten,
nach dem sie die Schulsozialarbeiterin als jemand
wahrnahmen, der man vertrauen konnte und die ihnen
wohlgesonnen war. Eine ziemlich subjektive Zuschreibung
durch Alltagswahrnehmung.
Durch diesen persönlichen Bezug meldete sich eine Mutter,
die unbedingt Deutsch lernen wollte. Sie bekam dann
einmal in der Woche von einer russlanddeutschen Lehrerin
für die Vorbereitungsklasse Einzelunterricht.
Ich besuchte die Frau über ein Jahr jeden Dienstag
eine Stunde.

Immer wieder wurde ich darauf angesprochen, wie ich denn
diese Stunde verantworten könnte. Es war handelte sich ja
um keine Beratung. Ich wurde auch deshalb darauf
angesprochen, weil ich allen (in der Schule, in der
Verwaltung, bei meinen Vorgesetzten, meinen Kollegen,
Politikern) von diesen Treffen erzählte, in den
verschiedensten Gremien einforderte, hinzuschauen.
Diese eine Stunde in der Woche hatte zur Folge, dass zwei
Jugendliche eine Lehrstelle fanden, mehrere Familien
Beratung in lebenspraktischen Fragen erhielten, Lehrer-
Eltern- Gespräche stattfanden und an Ende zwei
Integrationskurse vor Ort an den Schulen eingerichtet
wurden, die von 30 Frauen besucht werden und sich ein
internationaler Frauengesprächskreis gründete. In dieser
einen Stunde sind viele Vorurteile und Mauern
gefallen – nur durch zuhören, hinsehen und
Sprachrohr sein.

Das alles konnte auch deshalb entstehen, weil durch die
Zuwendung zu dieser Frau, andere Frauen plötzlich auf den
Plan traten und für sich dasselbe einforderten. Sie waren
miteinander in ihrem sozialen Netzwerk verbunden.

Das war die eine Seite, die an sich wahrscheinlich nicht viel
bewegt hätte. Aber da gab es eine weiteres Netzwerk von
Professionellen: ein Lehrerin an einer Grundschule, eine
Sozialpädagogin in einer ambulanten
Jugendhilfeeinrichtung, der Jugendmigrationsarbeiter eines
größeren Wohlfahrtsverbandes. Vier Personen sind nicht
gerade viel, aber doch wiederum genügend, um sich mit
dem eigenen Anliegen nicht alleine zu fühlen, genügend
Menschen, die in Gremien, in ihren Einrichtungen
auftreten können, die gewisser Weise doch Masse bilden



können. Wahrscheinlich wären wir dennoch nicht so weit in
einem Jahr gekommen (schließlich arbeiteten alle schon
viele Jahre vor Ort), wenn sich in dieser Zeit nicht auch die
politischen Rahmenbedingungen geändert hätten, indem
man auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene
plötzlich die Notwendigkeit von Integration entdeckt hatte
und plötzlich Handlungsbedarf gesehen wurde.

Es müssen also verschiedene Ebenen ineinander greifen,
damit das Handeln zu synergetischen Effekten führt.
Auf das Handeln und die Rolle von Sozialarbeitern und
Sozialpädagogen bezogen bedeutet dies, dass man sich
nicht alleine auf die Einzelfallhilfe, überhaupt auf die
Falldimension zurückziehen kann, sondern sich auch auf
das politische Feld begeben muss. Nicht notgedrungen
sondern implizit durch das eigene Rollenverständnis. Es
geht nicht nur um Schadenbegrenzung sondern auch von
Ursachenforschung nach Ungleichgewichten und
Verwerfungen in der Gesellschaft. Politisches Handeln geht
nicht aus der Distanz, man wird angerührt und solidarisch.
Aus dem Klient wird der Bürger, der mit mir und allen
anderen verantwortlich ist für eine Gesellschaft, in der wir
gemeinschaftlich leben wollen.
Für mich ist das der Sinn von Sozialarbeit. An den
Fachhochschulen und Universitäten werden viele
spannende Dinge, interessante Theorien und
Untersuchungen gelehrt, kluge Konzepte entwickelt,
Projekte sich ausgedacht – all das ist notwendig, richtig und
wunderbar. Der Erfolg von Sozialarbeit und das
Erleben von Sinnhaftigkeit der eigenen beruflichen
Rolle wird gestiftet von der Begegnung mit dem
Menschen als Gegenüber, als Partner in Augenhöhe.

Neue Wege in der
Armutsbekämpfung –
Engagement von, mit und für
BürgerInnen“

Eine Tagung in Haus Neudorf,
am 13. Oktober 2009

Anliegen und Ziel:
Die Tagung sollte interessierten BürgerInnen,
Professionnellen in der Uckermark aus der
pädagogischen und sozialen Arbeit, und Studierenden aus
Brandenburg Gelegenheit geben, ein deutsch – französisch
– polnisches Projekt für das EU-Jahr zur
Armutsbekämpfung 2010 vorzubereiten.

An diesem Projekt werden sowohl studierende als auch
ausübende SozialarbeiterInnen und –pädagogInnen aus
Brandenburg teilnehmen, es wird mit einer
Schlusskonferenz in Schwedt/Oder einen Höhepunkt und
Abschluss finden.

Die Tagung sollte Anregungen aus Lehre und Praxis in
Brandenburg geben und gleichzeitig einen Austausch über
regionale Initiativen im EU-Jahr zur Armutsbekämpfung

erlauben. Diese sollen nämlich verschiedene Partner aktiv
einbeziehen: Projekte mit LeiterInnen und NutzerInnen;
von verschiedenen Trägern initiiert; denen gemeinsam ist,
dass sie im sozialen Raum über Wissen verfügen und aktiv
sind. Studierende aus Brandenburg, die Interesse haben, in
einer Feldforschung neue Wege zu erkennen und zu
beobachten, sind als Hauptakteure des Projektes
angesprochen. ( Programm in Anlage)

Teilnehmer und ihre Zusammensetzung:
Von den 46 TeilnehmerInnen waren 20 Studierende aus der
FH Potsdam und der Korczak-Schule Fürstenwalde; 3
ReferentInnen aus Potsdam, Fürstenwalde und Templin; 21
LeiterInnen sozialer, sozialpädagogischer Einrichtungen
bzw. Institutionen mit starker sozialer Relevanz in der
Uckermark, 5 ehrenamtlich oder politisch engagierte
BürgerInnen.

Ablauf:
In ihrer Einführung wies Frau Join-Lambert als Initiatorin
des Projektes auf den springenden Punkt in der Suche nach
Innovation im sozialen Raum hin: die Partnerschaft, die
sich zwischen einem „Helfenden“ und einem
„Geholfenen“ wächst. Hier neue Ansätze zu entdecken, zu
begleiten, öffentlich zu machen, ist Hauptziel des Projektes
für das EU-Armutsjahr 2010.

In seinen Thesen zur Armutsbekämpfung erläuterte
Herr Prof.Buck von der FHP sowohl die aktuelle
Wahrnehmung von großer Armut in Deutschland als auch
die Bereiche, in denen dringend Fortschritte nötig sind:

 Zur Analyse von großer Armut:
1. Alles wurde analysiert: „Wir wissen Alles“.
2. Sozialpolitik ist genauso wichtig wie

Wirtschaftspolitik
3. Trotz „relativer“ Armut in Deutschland ist die

subjektive Wahrnehmung sozialer Ausgrenzung
auch ein Tatbestand mit weitreichenden Folgen.

 Zu nötigen Fortschritten:
1. Hilfesysteme in Austausch bringen: „Das

sektorale Vorgehen aufweichen.“
2. Das Wissen über Armut und das Wissen über die

gute Praxis nutzen: „Wir brauchen eine
Ressortzuständigkeit.“

3. Einen neuen Begriff von Arbeit lebendig werden
lassen: von „Erwerbsarbeit“ zu
„Lebensnützlichkeit“.

In einer Analyse der Lehrpraxis stellte Frau Dr. Jahn vom
OSZ Templin die Lernziele ihrer Schule dar:

 Dringenden Handlungsbedarf wirksam
skandalisieren, und AnwältInnen der
Kinder werden;

 Helfen lernen: die Schwerpunkte
Kompensation (materiell, zB. durch
kostenloses Essen; immateriell, zB.
durch Musikalische Bildung der
ErzieherInnen) / Stärkung der
Widerstandskraft / Elternarbeit neu
gewichten.

 Die Handlungsoptionen während der
Ausbildung nutzen, bes. in den
Praktika.



Die Fragen und Diskussion richteten sich auf
grundsätzliche Themen:

 Führen wir etwa Luxusdiskurse und
dramatisieren unzulässig?

 Muß Armutspolitik nicht auch Bildungspolitik
sein?

 Kann die Arbeitswelt sich tatsächlich ändern?

Einige Antworten kamen aus der Praxis der KiTas und
Jugendeinrichtungen:

 Kinder essen nicht, weder zum Frühstück noch
mittags;

 Eltern können den Entwicklungsbericht ihrer
Kinder nicht lesen;

 „Eltern haben aufgegeben. Ich verbringe 1/3
meiner Zeit mit Eltern.“

 Kinder von arbeitslosen Eltern ohne KiTa –
Zugang werden bei Schulbeginn zurückgestellt.

Mit dem Konzept „Innovation“ setzte sich am
Nachmittag Prof. Dr. Petzold, Leiter der Janusz-Korczak-
Schule Fürstenwalde, auseinander:
Innovation in technischer Hinsicht ist das, was modellhaft
ein Produkt tauglich macht für Massennutzung und
demnach durch die Nutzer angenommen wird.

Das „Neue“ dabei kann verschiedene Bereiche betreffen:
Organisationsformen / Lebensstile / Regeln, z.B.
Die Modellhaftigkeit, das Beispielhafte, ist wichtig:
Innovation muß in anderen Umständen anwendbar sein,
nachgeahmt und institutionalisiert werden können.
Insofern ist Innovation ein Anstoß zu sozialem Wandel: es
ändert eine Haltung, ein Verhalten, es fordert Be- und
Auswertung, also Auseinandersetzung.
Wenn eine Innovation institutionalisiert wurde, beginnt ein
neuer Zyklus.

Bevor die TeilnehmerInnen sich in Arbeitsgruppen
aufteilten, tauschten sich verschiedene Träger über
anstehende oder im Gange befindliche neue Initiativen in
der Uckermark aus:

 Initiativen für Familien:
1. Neue Wege zur Einbeziehung von Eltern:

Eltern-Kind-Gruppen; Eltern helfen, sich zu
artikulieren;

2. ErzieherInnen als „Seismographen“,
Frühwarnsysteme, aber Vorsicht vor
Überkontrolle;

3. Frage der Eltern nach Kostenlosigkeit von
Angeboten ernst nehmen;

4. neues Familienkompetenzzentrum in Templin;
5. Elter-Kind-Zentrum in Bernau (KiTa

Regenbogen , Am Neptunring)
6. Eltern- und Familienbildung im Jugendhilfeplan

Barnim 2007 – 10

 Initiativen für Jugendliche:
1. Leiterin der Jugend-Villa, Templin, und Leiterin

Jugendtreff Lychen: Gewalt als Teil von
Verarmung und Ausgrenzung erkennen und
angehen; Lernen, mit Aggressionen umzugehen;
Freizeiten und AG’s mit den Schulen neu
aufstellen.

2. Leiter der Kriminalpolizei Prenzlau: Hingucken
lernen und umdenken: Präventionsarbeit in
KiTas und Schulen üben (Puppenbühne), Kinder

in Vereine einbinden und dafür Viele vernetzen;
gegen Kleinkriminalität in der Schule binnen 24
Stunden reagieren, mit der Staatsanwaltschaft
zusammenarbeiten.

3. Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Uckermark:
wenn man auf Ehrenamtliche angewiesen ist und
sie sich heranziehen muß, muß man im Blick
haben, daß junge Menschen sich nicht mit dem
Rücken an der Wand entwickeln können: ein
genaues Auge entwickeln für Ausgrenzung und
Selbstausgrenzung; Arbeitslose in Arbeit bringen.

 Allgemeine Initiativen im sozialen Bereich:
1. Leiterin Jugendzentrum Lychen:

pädagogische und verwaltungstechnische
Ausbildung zusammenlegen.

2. Studierende und Lehrkräfte direkt in den
Austausch mit Familien einbeziehen: zB.
gemeinsame Feste für Eltern / Kinder /
Studierende in KiTas zum Beispiel ;
Lehrkräfte engagieren sich in
„Sozialrauminitiativen“ ; Lehrkräfte
bedienen sich aktueller Quellen und
Studienergebnisse, auch politischer Art, um
sie mit Studierenden durchzuarbeiten.

3. Es ist nötig, sich heute auch mit der
zunehmenden Armut unter Studierenden
konstruktiv auseinanderzusetzen: welche
neuen Möglichkeiten der Partnerschaft,
Anwaltschaft öffnet sie – welche Gefahren
birgt sie, wenn Studierende keinen Abstand
und Freiheit zu ihrer Aufgabe haben
können?

Daran schlossen sich Überlegungen von Frau Join.-
Lambert zu Nutzen von Feldforschung in unserem
Projekt an:

 Die Erfahrung von Freude in allen Aspekten
des Projektes wird entscheidend sein: Freude an
den Entdeckungen über Begegnungen in dem
erforschten Projekt; Freude an der Freude,
welche die Beteiligten innerhalb eines erforschten
Projektes, will sagen LeiterInnen,
MitarbeiterInnen und NutzerInnen, „Helfer“
und „Geholfene“ empfinden, wenn jemand sich
für sie interessiert. Ein Ziel, das gegenseitige
Verstehen nämlich, welches die/der Forschende
in schriftliche Darstellungen fasst, sollte und
muss als Produkt der Feldforschung erfahren
werden. Es lädt zu einem gemeinsamen
Weitermachen, einem nächsten gemeinsamen
Schritt, ein oder spornt dazu an: dann ist die
Feldforschung an sich schon ein Beitrag zu
innovativer Armutsbekämpfung.

 Zur Beobachtung gehört als Nebenprodukt und
dann, bei einer Verfeinerung, als Voraussetzung,
eine Sensibilität, ein teilnehmendes Zuhören.
Genaues Zuhören und Beobachten erlaubt,
Fragen genauer zu stellen. Sie lassen sich dann,
ebenso wie die Antworten, vielschichtiger,
vorläufiger, analysieren. So dass am Schluss einer
Feldforschung nicht so sehr fertige Antworten
oder Urteile stehen müssen, als vielmehr ein



Hinterfragen, das man gemeinsam mit allen
Partner anregt, und welches für die Beteiligten
der besagte „nächste gemeinsame Schritt“ , durch
den eine Einrichtung zu einer Lerngemeinschaft
wächst, werden kann.

Drei Gruppen brachten ihre Überlegungen ein:

Gruppe 1 :
1. Staat und Gesellschaft sind die

BürgerInnen Alle, das ist die Prämisse.
2. Wer sind die Experten: soll Armut

„von oben“ oder „von unten“
bekämpft werden? Sind nur die
Betroffenen Experten, oder auch
Verantwortungsträger? Welche
Widersprüche bringt das mit sich?
Verantwortungsträger handeln aus
Verantwortung, Mitbetroffenheit,
Gerechtigkeitsempfinden, geistiger
Produktivität. Wie weit muß man
Abstand haben, um hilfreich wirken zu
können – wie weit muß man nahe sein,
um solidarisch handeln zu können.
Kann man noch anwaltschaftlich
arbeiten an der Seite von Menschen in
Armut bei einem Monatsverdienst von
3000€ brutto? Oder kann man dann
nur noch für sich selber arbeiten?

3. Worin liegt Neues in Projektansätzen:
Definition von würdigem Leben /
gemeinsame Ökonomie / politischer
Wille / Wille zur Behebung von
Ursachen / Öffentlichkeit .

Gruppe 2 :
1. Was ist Armut und wer bestimmt über die

Definition? Nehmen Menschen in Armut sich
selber anders wahr? Wie definieren sie Armut?
Oder verschleiern sie ihre Lage vor sich selber?

2. Praktisch in der Uckermark ist es nötig, Kinder
in Armut eine Ganztagsversorgung zu geben.

3. In der Uckermark muß ein netzwerk aufgebaut
werden im Kreis und in jedem Amtsbereich,
dass man sich austauschen, sich beraten lassen
kann und gemeinsame Ziele festlegen.

Gruppe 3:
Neu wären:

nicht das Kindergeld, sondern Sachleistungen für
Familien zu erhöhen;

Integrationschulen zu fördern;
Sozialsponsoring zu fördern.

Das Schlusswort hob einige Schwerpunkte der
Diskussion über Innovation hervor:

 Wenn zwei Seiten „Integration“ leisten sollen, müssen
beide Seiten sich bewegen, also sich ändern.
„Soziale Integration“ geht also Jeden und jede soziale
Gruppe direkt an.

 „Innovation“ hat ein paar stets gültige Kriterien: sie
fängt „im Kleinen“ an, auch gegen Widerstände,

sie bringt zielgerichtete Energie gemeinsam ins Spiel;
sie bringt Menschen aus den festen Kategorien und
Rollen heraus, bringt sie zusammen und überbrückt
den Graben zwischen Erwartungen von
„Hilfsbedürftigen“ und „Helfenden„. „Ich bin – ich
habe – ich kann“ gilt für jeden und Alle: das ist ein
Ziel von soziale Innovation in der
Armutsbekämpfung.

 Das Projekt soll Ideen in Praxis und in Politik
einbringen.

Zwanzig Studierende aus Brandenburg sind an dem Projekt
beteiligt und untersuchen in 2009/10 etwa 12 Projekte in

Berlin, Fürstenwalde, Potsdam



UNO - TAG
ZUR ARMUTSBEKÄMPFUNG
17.OKTOBER IN BERLIN

Gäste aus Paris
Volkshochschule Vierte - Welt

Mauricette Simon:
Am 16.Oktober kamen wir in Neudorf an. Das Haus in Neudorf
ist ganz anders als das in Ermont bei Paris. Hier wurde Geld
gesammelt, was man der Gemeinde für den Kauf des alten
Hauses gegeben hat. Dies Haus gehört also der Gemeinde, es ist
sehr schön. Alle Zimmer waren tadellos.
Als wir ankamen, sahen wir gleich, daß die Leute, die hier waren,
komplett aus der Armut kamen.
Nach dem Abendessen gingen wir in das Wohnzimmer und,
um sich bekanntzumachen, warf jeder einen Ball an eine andere
Person und nannte ihren Vornamen. Dann sagte jeder ein
Wort über sich, was er bei ATD oder in Berlin machte. Jan aus
Berlin zum Beispiel hat acht Jahre in der Strasse gelebt. Mehrere
Leute hatten psychiatrische Probleme, zusätzlich zu ihrem
schweren Alltag.

Am 17.Oktober nahmen wir früh den Zug für Berlin. Wir sind
viel gelaufen bis zur evangelischen Kirche. Die Gruppe, die wir
in Neudorf kennengelernt hatten, spielte eine Szene, in der man
sah, wie schwer es ist, einen Arbeitsplatz zu ergattern.
Dann stellten wir die Volksuniversität Ile de France vor. Man
hat uns gut zugehört. Das gefiel ihnen, wir sprachen von den
Gesetzen, die ATD angestossen hatte (Grundeinkommen,
Krankenversicherung für Alle, einklagbares Recht auf
Wohnung). Das beeindruckte sie. Sie stellten Fragen und die
Diskussionen gingen beim Mittagessen weiter.

Am Nachmittag waren wir am Hauptbahnhof. Dort machten
die Jugendlichen eine kleine Umfrage: „Was wäre eine Welt
ohne Armut?“

Dann bildeten wir eine Menschenkette und liefen bis zu dem
Garten, wo eine Kopie des Gedenksteines vom Trocadéro in
Paris liegt. In diesem Garten liegen auch andere Platten mit
Inschriften, und lauter Gebisse drumherum, als Erinnerung an
die Leute, die starben bei dem Versuch, durch die Berliner
Mauer zu kommen.
Der Stein lag auf der Erde zwischen zwei Rosenstöcken,
unsichtbar und dreckig. Niemand macht ihn sauber: DAS IST
WIRKLICH EIN STEIN DER ARMEN, TRAURIG. Die
Traurigkeit überkam mich während der ganzen Zeremonie. Da
war Respekt, eine völlige Stille, im Regen und in der Kälte. Wir
schlossen mit einem schönen Sonnenstrahl ab.

Was mich beeindruckt hat, ist die Einsamkeit der Leute, sie
haben viel von den Wohnungslosen gesprochen.
Berlin ist eine Stadt, die von der Mauer geprägt wurde. Man
sieht ihre Spuren auf den Pflastersteinen: das kann man nicht
vergessen.

Trotz der Armut und der Traurigkeit der Menschen, gab es
Samstag abend ein Lichtfest in Berlin. Das ist eine Stadt voller
Kreativität.

Das ist der traurigste 17. Oktober, Tag des Neins zur Armut,
den ich je erlebt habe. Aber das sind auch schöne Erinnerungen,
ich habe viel von Berlin gelernt.

Daniel Mendocha :
Warmer und offener Empfang in Neudorf am 16.Oktober.
Das deutsche Abendessen, mit Suppe und belegten Broten,
versöhnte mich mit der Suppe, denn ich fand diese sehr gut.
Am 17. Oktober fand unsere power-point Präsentation der
Volksuniversität Ile-de-France, die wir vorbereitet hatten, viel
Beifall. Leute kamen zu mir und bedankten sich, daß ich ein paar
Worte auf Deutsch zu sagen versucht hatte.
Am Gedenkstein, der gegenüber einem Stück der Berliner Mauer
liegt, hat das Zeugnis über Danielle und Philippe in Isle-Adam,
in dem wir von ihrer schwierigen Wirklichkeit sprachen, die
Versammlung sehr bewegt. Und ich habe die Geste eines
orthodoxen Priesters sehr geschätzt, der ihre Namen in sein
Liedgebet einfügte, um sie zu ehren.
Ein wirklich klasse junges Ehepaar, Claire und Marius, hat uns
Berlin im Doppeldecker gezeigt und zu Fuß, bis zum Aquarium
am Sonntag nachmittag. Ich habe zwei Nächte bei ihnen
geschlafen, vier Stockwerke ohne Aufzug, keuchkeuch…
Ein 17.Oktober ohne Menschenmengen, das ist für mich sehr
neu. Aber ATD fängt in Berlin erst an. (seit 1992! Anm.d.Red.)
Wir fanden uns zusammen mit Personen, die vom Leben, von
der Wirklichkeit ihres Lebens, gebrochen waren. Mir wurde
bewußt, daß viele denselben Weg wie ich hinter sich hatten. Ich
fühlte mich wohl. Dort habe ich mir gesagt, daß Armut wirklich
überall ist. Das gab meiner Reise ihren Sinn, an einen Ort zu
gehen, wo Leute so leben müssen wie auch manche Familien in
Frankreich. Man kann dann auch erzählen, daß Dinge sich
ändern können: ich war obdachlos, das war hart im Wald, jetzt
bin ich es nicht mehr, ich habe eine Wohnung und es geht mir
besser.
Ich habe gelernt, daß es in Deutschland keinen Mindestlohn
gibt: Claire verdient 5€ pro Stunde in der Bäckerei, in der sie
halbtags arbeitet. Das hat mich schockiert.
Es stimmt, der Aufenthalt in Berlin war schwierig, weil die
Leute, die wir da erlebt haben, ein schweres Leben haben. Aber
dieser 17.Oktober war wärmer für mich als auf dem Trocadero,
weil ich mich unter meinen Leuten fand. Ich feierte diesen Tag
mit Leuten , deren Leben so hart und schwierig ist wie meins.
Das hat mir sehr gefallen, es war auch gut, all den Leuten in
Berlin unsere Erfahrung weitergeben zu können.
Danke, daß mir vorgeschlagen wurde, nach Berlin zu fahren.

Perrine Levasseur :
An diesem 17.Oktober in Berlin waren wir eingeladen, um die
Volksuniversitäten Ile de France (UP)vorzustellen, und die
ganzen Tage begleitete mich der Ausspruch eines Aktiven aus
Paris, der von unseren UP’s immer sagt, sie seien „öffentlicher
Ort eines Volkes ohne Grenzen“.
Tatsächlich stellten die Menschen, die wir in Berlin
kennenlernen durften, in ihrer Würde trotz offensichtlicher
Schwierigkeiten, dieses „Volk ohne Grenzen“ dar. Dasselbe
Volk in Frankreich und in Deutschland, von den anderen
getrennt, die nicht dieselben Schwierigkeiten kennen, durch
dieselbe Mauer von Gleichgültigkeit, Angst, Unwissenheit.
Die überall gegenwärtige Existenz dieser Mauer, menschliches
Bauwerk, welches zwei Bevölkerungen trennte, begleitete mich
auch an diesem 17.Oktober. Diese einzelne Mauer aus einer
bestimmten Periode unserer Geschichte, verlängerte sich in
meiner Vorstellung durch all die Mauern, die wir in unseren
Köpfen errichten, damit die, die stören, draußen sind.



Parlament der Menschlichkeit

Liebe Abgeordnete des Deutschen
Bundestages,
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem Glückwunsch zu Ihrer Wahl möchten wir die
Hoffnung auf ein gegenseitiges Vertrauen zwischen Wählern
und Gewählten ausdrücken.
Heute am 17.Oktober 2009, UNO-Tag zur Überwindung
grosser Armut und Ausgrenzung, gründen einige Bürgerinnen
und Bürger in Berlin das Parlament der Menschlichkeit. Unser
Ehrgeiz ist, in Zukunft an Themen zu arbeiten, die auch Sie in
verschiedenen Ausschüssen beschäftigen. Im Lichte der Würde
eines Jeden, sei sie oder er Kind, Jugendlicher oder
Erwachsener in unserem Land, wollen wir Ihnen unsere
Meinung dazu sagen.

Heute möchten wir Sie auf einen Slogan aufmerksam machen,
den wir im Wahlkampf hörten:
“ Deutschland könne sich eine Unterschicht nicht leisten.“

Sollte das heißen, daß Ihnen die Armut zu teuer, zu
schmuddelig, zu dumm erscheint? Dann bedenken Sie bitte, daß
MitbürgerInnen in Armut die ersten sind, die den Preis dafür
bezahlen: Armut kostet sie ihre Gesundheit, ihre Lebensfreude,
ihren Glauben an die Menschheit. Sie sind die ersten, die trotz
allem füreinander da sind, und die ersten, die das Unglück
verkraften müssen: Verlust von Kindern, Einsamkeit, Streit und
Gewalt, die Schwierigkeit, seine Gedanken in Worte zu fassen
und diese zu vermitteln.

Oder sollte das heißen, daß Sie an unserer Seite sind und es als
eine Schande für die Bundesrepublik sehen, wenn Armut in all
ihren Erscheinungsformen schnell um sich greift, trotz vieler
Bemühungen? Finden auch Sie unerträglich, mit welcher
Verachtung über die betroffenen Gruppen der Bevölkerung
gesprochen und geurteilt wird?

In einem oder dem anderen Fall freuen wir uns auf einen
Austausch. Aus Berlin möchten wir Ihnen noch einen Gedanken
mitgeben: auch wenn man sich zurückzieht, will sich keiner „in
der Armut einrichten“. Sind die Mauern auf der Welt heute nicht
vielmehr alle Mauern gegen die Armen?

Wir grüssen Sie freundlich.

Eine Initiative in Berlin zum 17.Oktober 2009 unter der
Verantwortung von Mascha Join-Lambert, ATD-Haus Neudorf,
Uckermark,
und Pfarrer Peter Storck, Berlin-Kreuzberg

www.hausneudorf.de

10.Dezember 2009, 11h – 13h

Passions – Kirche, Berlin – Kreuzberg,
Marheinekeplatz.
Protokoll
Teilnehmerliste: 40 Personen
Gruppe Bildung
Wir sammeln Elemente, die wichtig sind:
-Kinder 1. und 2.Klasse zusammen. Wie geht das?
-Jenny studiert Theater und Kunst: klappt, ist aber sehr

anstrengend
-DDR-Abitur nicht so gut

- Erinnerungen Berlin - Mitte: 1950 Schule war sehr streng; es
war eine arme Zeit. Schuhmarken kosteten 28 M. Es gab keine
Oberschule – 8 Klassen. Streng. haben etwas beigebracht.
Wir sprechen allgemeine Aufgaben an:

*Toleranz der Lehrer ist wichtig
Zum Beispiel: Viel Musik. Hängt vom Lehrer ab;

*“Zucht und Ordnung“ sind gut
Wir ziehen Schlüsse:
Zusammen lernen mehrere Klassen:

-es darf keine Notlösung sein –
-In der Reformpädagogik gibt es das auch. Es muss gut

gemacht sein
 Verhältnis Lehrer-Schüler

Lehrer sollen sich einbringen; besonders in Kunst nötig.
Wie streng?

-Achtung vor den Lehrern, Disziplin
-Lehrer müssen tolerant sein – Kinder akzeptieren

Gruppe Geld :
*Weitere Posten, alle Extras: Kosmetik, Reparaturen,

Strom und Gas, Versicherungen,
Tierhaltung,Schulsachen : sind nicht bezahlbar.

*Nachzahlungen

Gruppe Gesundheit:
Zahnarzt,Krankenhaus, Brille,Diät, Alter: chronische

Krankheiten, es summiert sich.
Man muss es einfordern – Wenn Sprache nicht da ist.
Ungerechtigkeit macht krank

Gruppe Lebensfreude:
Was macht man in der Krise?

-Am kulturellen Leben teilnehmen; Kulturpass sollte
vom Kulturausschuss kommen, z.B. für Zirkus

-Freunde
-auf die Ämter jemanden mitnehmen
-Glauben kann unheimlich Stärke geben. An die

Kinder vermitteln, daß es gut ist, einen Glauben zu haben.
Wichtiger Punkt Glauben an Gott

-Wertschätzung
Gefühl, man hat was falsch gemacht :
wird einem Missbrauch vorgeworfen? Nicht- wissen: hat man
falsch verstanden?

Überall das Gefühl, nur geduldet zu sein.

Protokoll nach den Aufzeichnungen aus den Gruppen,
An den Deutschen Bundestag gesandt im Februar 2010



Sag mir, wie wäre eine
Welt ohne Elend?

Kleine Umfrage am
Berliner Hauptbahnhof
am 17. Oktober 2009

-Gesetze dann gehen die Leute
ins Ausland

-Kleiner Bürger Demos
Polizei verjagt uns

-Was soll man machen

-Aus Angst nicht helfen

-heutige Politik macht aggressiv

-Vater hat 30 Jahre gearbeitet, muss
von Hartz IV leben komplettes
Leben auf den Kopf gestellt

-„In Liebe wird geheilt“

-Politik scheffelt in die eigene
Tasche (z.B. Schröder und
Ostseepipeline)

-Welt ohne Elend gibt es nicht

-Welt ohne Elend wäre perfekt

-Spenden rettet Leben, regelmässig

-Mensch ist egoistisch

-Patenschaften

Junges Paar mit 2 Kindern:

-wäre schon schön, kaum
vorstellbar

-Zugang zum Trinkwasser für alle

- gleiche Bildungschancen, keinen
Hunger, friedlich, Zufriedenheit

Kind: allen geht’s gut

Vater: Wertwandel- weg von
Materialismus;

-jeder kann sich alles leisten

Teamleiter Gespräche:

- kann ich mir nicht vorstellen,
vielleicht Kapitalismus abschaffen?

Junges Paar:

Grundversorgung für jeden (auch
Wasser in Afrika), Welt ohne
Diskriminierung, keine
Obdachlosigkeit, Elend von den
Straßen

uns geht’s ja super im Vergleich,
kaufe immer Straßenfeger

Reisender:

-gibt es niemals im Leben!

Ich spende sehr viel aus innerem
Bedürfnis, ansehnliche
Beträge,unterstütze
Querschnittsgelähmte,tu all das
gerne!

Bin froh, dass man sich bewegen
kann! Wie andere leben…!

Bin Realist, tue aber was, meinen
Teil, gern – ohne Elend
unvorstellbar

Anonym:

Keine Ahnung, kann ich mir nicht
vorstellen, kenn ich nicht anders, es
gibt so viele Probleme; kann ich mir
beim Menschen (noch nicht)
vorstellen – wir müssten uns
weiterentwickeln

3 Chinesinnen aus Hamburg:

-uns geht’s ganz gut

-weniger Menschen auf Welt – wäre
besser

-keine Autos

-keine Vergleiche

Dresden, 70 Jahre/ältere Mann

Wird es nie geben

31/Potsdam/ Junger Mann

Besser. Elend macht die Menschen
unglücklich. Und unglückliche
Menschen sind schlecht für die
Gesellschaft.

Hamburg/Frau

Grundmotivation Respekt vor dem
Anderen.

Respekt und Toleranz dem Leben
gegenüber.

Das braucht aber auch Bildung.

Politiker könnten nach Hause
gehen, wenn es kein Elend mehr
gäbe. Wir leben heutzutage von den
Ressourcen der Dritten Welt.
Ausbeutung und Böses scheint im
Menschen zu liegen.

Braunschweig/Familie

Mann: Vorstellen schon, aber
schwer zu realisieren. Die Frage ist:
wie realisiert man das?

Frau: Aber es wäre schon schön,
denn das hieße, dass es keinen
Hunger gäbe.

Kind: Frieden!

Köln/Frau

Ohne Hunger, ohne Krieg, ohne
Rassismus.

Braunschweig/ein junger Mann

Sehr schön. Würde es kein Elend
geben, dann wüsste auch niemand,
was es bedeutet

Wunderbar, Bildung und kein
Hunger



ABSCHIED VON

FRAU INGE WENDT

Frau Inge Wendt aus Dachau war für die Freunde von ATD
Vierte Welt eine „Einrichtung“. Kennengelernt hatten wir sie
und ihre große Familie in den 1980er Jahren. Von da an half sie
den Volontären, die Schwierigkeiten von Familien zu verstehen,
die nach dem Krieg von der alten Fürsorge über die Sozialhilfe
in der Abhängigkeit von den Ämtern lebten. Im Oktober 1999
nahm sie zum Beispiel in Berlin an der Konferenz zum UNO-
Tag gegen Armut teil. Frau Prof.Dr.Rita Süssmuth war damals
unser Gast. Nach ihrem Referat trat Frau Wendt auf sie zu mit
der Frage, „warum eine Mutter aus dem Sozialamt gehen muß
und sich das Gesicht verbergen, um ihr Weinen nicht zu
zeigen?“ Die beiden Frauen kamen in ein längeres Gespräch.

Vor dem Aufbau von Haus Neudorf besichtigte sie
mit ihrer Familie die Uckermark, und feierte hier mit uns das
erste Osterfest 1998, in Mänteln und Decken, denn es gab keine
Heizung. Ihr Zuspruch wurde uns sehr wichtig.

Frau Wendt’s Schicksal steht für das unzähliger
Frauen in unserem Land. Als blutjunge Frau begann sie ihr
Familienleben nach dem Krieg. War das Elternhaus schon von
Krieg und Nazizeit gezeichnet, mußte sie auch ihren Mann
durch die erlittenen Traumata tragen. Viel Anerkennung gab es
dafür nicht:

Die kinderreiche Arbeiterfamilie mußte, wie viele
andere auch, auf dem umfunktionierten Gelände des KZ
Dachau leben, bis es zur Gedenkstätte wurde 1963. Dort
entdeckten also unzählige Kinder die Welt zwischen
Wachtürmen und von einem Lager aus. Nach dieser Zeit gab es
für sie nur Platz in einem Haus auf dem ehemaligen
Schiessgelände des KZ. Das machte es den heranwachsenden
Kindern nicht leichter. So sagte sie von einem ihrer Söhne, er
habe vom Grundschullehrer wohl eine Empfehlung für das
Gymnasium gehabt, aber auf Grund seines Umfeldes sei er dort
nicht eingeschult worden.
Mitte der 80er Jahre erschienen Uli und Maguy Pingen, die
Volontäre von ATD, und boten Hilfe bei der Schulbildung der
Kinder an. „Diese Fremden wollten wir erstmal wegjagen, denn
wir wußten ja nicht, was die von unseren kleinen Geschwistern
wollten!“, erinnerte sich lachend einer der ältesten Söhne.

Später aber fuhr Frau Wendt nach Frankreich, um
ATD dort kennenzulernen. Sie erfuhr von den
Lebensumständen im Notaufnahmelager Noisy-le-Grand, wo
Joseph Wresinski mit den Bewohnern der fast 300 Nissenhütten
einen „Widerstand der Würde“, wie man sagen könnte,
aufgebaut hatte in den Jahren, in denen ihre eigene Familie auf
dem KZ-Gelände Dachau gelebt hatte. Solch eine
Aufbruchstimmung hätte sie sich damals vielleicht auch
gewünscht. Im Nachhinein fand sie bei ATD aber die
Möglichkeit, ihr Leben zu reflektieren und ihre Erfahrung
weiterzugeben. Reisen nach Rom zu Papst Johannes-Paul II
und nach New-York zur UNO gaben ihr auch die Möglichkeit,
Freundschaften zu Frauen und Müttern aus anderen Ländern zu
schließen, dies wurde ihr äußerst wichtig. Auch mit manchen
ihrer Kinder konnte sie nun in einen Austausch treten, der
vielleicht vorher so nicht möglich gewesen war.

Am Ostersonntag schlief sie im Kreis einiger Kinder
ruhig ein. Wir Gäste danken für einen beeindruckenden Tag bei
der Beerdigung, an dem ihre große Familie uns in ihrer Mitte
aufnahm.

FRAU MARGARETE CLEINOW

Margarete Cleinow gehörte zu den Gründungsmitgliedern
unseres Vereins und in der Aufbauphase zu seinen treibenden
Kräften.
Sie lebte im Chiemgau. Die Wiedervereinigung war ihr
selbverständlich „Was sind vierzig Jahre im Leben einer
Kultur?“, fragte sie uns. Auch hatte sie die Verbindungen nach
Halle und besonders zum Diakonissenmutterhaus, wo man nahe
am Puls des Lebens war durch die Verantwortung für ein großes
Krankenhaus, ununterbrochen gehalten. Noch als
Überachtzigjährige hatte sie in ihrem kleinen roten Renault 4 die
Reise von Traunstein nach Halle unternommen.

Doch mit wachsendem Unmut beobachtete sie die
Fehlentwicklungen der Wiedervereinigung. „Was hat das
Ministerium für innerdeutsche Zusammenarbeit eigentlich
vierzig Jahre lang gemacht?“, entrüstete sie sich. In Bayern
spürte sie die innere Fremdheit der Bevölkerung dem Osten
gegenüber, langsam wurde ihr klar, daß nur eine Minderheit der
Westdeutschen ihre Begeisterung für die wiedergewonnene
Gemeinsamkeit teilte. Politische Mißtöne und wirtschaftliche
Entscheidungen, die sich nur an den Belangen der
westdeutschen Industrie ausrichteten, schmerzten sie, ja
machten sie wütend.

Ohne zu zögern unterstützte sie die Umpflanzung der
gesamten Familie Join-Lambert nach Brandenburg. Als „Haus
Neudorf“ ernsthaft Formen annahm, beschloß sie, nach
Gerswalde zu ziehen. „Zum Sterben in die Nähe der alten
Heimat“ - in ein Land auch der dunklen Wälder, der Kraniche,
Wildgänse und wilder Schwäne, in ein Land der Birken und
Kiefern, der Seen und des weiten östlichen Himmels. Ein Land,
wo Menschen nicht viel reden, aber arbeiten, wo es
ostpreussische Namen und auch noch Zungenschlag gibt dank
der Flüchtlinge.

Sie kam beileibe nicht nur „zum Sterben“. In
Erinnerung an das eigene Lebenswerk in Lauterbach am
Vogelsberg, das „Haus am Kirschberg“, ermutigte sie uns zur
Zuversicht. Sie schlug den Namen für den Verein vor, und sie
vertraute darauf, daß alle Gründungsmitglieder inmitten
verschiedenartiger Erfahrungen, Pläne und Vorrangigkeiten das
Eine Wichtige in die Wirklichkeit umsetzten: ein Beispiel zu
geben für menschenachtendes, gedeihliches, fröhliches
gemeinsames Wirken, zum Erfolg der Überwindung des
Eisernen Vorhangs in Deutschland und Europa. Sich der Jugend
widmen, Verarmung verhindern, Isolierung durchbrechen,
Scheuklappen öffnen, das waren die vereinenden Zielvorgaben
in den Gründungsversammlungen und in den ersten Jahren des
Hauses.
Und wenn sie dann aus Gerswalde mit einem großen
Wäschekorb ins Haus trat mit dem lauten Ruf: “Hier kommt die
Bügelfrau!“, dann band sie Alle in Freundlichkeit um sie und
aneinander. Sie gab den Ton an - und wir wollen ihm weiter
folgen.

Wirf die Flinte nicht ins Korn,
sonst schmeckt das Brot nach Pulver!

Herr Friedrich Hauptmeier, Friedenfelde
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Spiritualität und Politik –

Ansichten eines Verhältnisses

Bedacht anhand der Lebenserfahrung von Joseph Wresinski

„Zwei Jahre lang habe ich am Armutsbericht gearbeitet, der
Père Joseph vom Wirtschafts- und Sozialrat der
französischen Republik anvertraut worden war. Danach
nahm ich mir endlich eines seiner geistlichen Bücher vor.
Und war verblüfft: in der Sprache des Evangeliums las ich
genau dasselbe, was er mich gebeten hatte, an die Adresse
der politischen Entscheidungsträger zu erarbeiten.“ So
berichtete ein enger Mitarbeiter von Joseph Wresinski
(1917-88), dem Gründer der internationalen Bewegung
ATD Vierte Welt.

Der Arbeitstitel des vorliegenden Beitrages kann vielleicht
so umschrieben werden, dass es hier um den Versuch geht,
nachzuvollziehen, wie der „curé de
campagne“(Dorfpriester) und „curé de la racaille“
(Lumpenpriester) Joseph Wresinski seiner Botschaft einen
Weg ins öffentliche Leben gebahnt hat, was ihn dabei
geprägt hat und was ihm wichtig wurde, so wichtig, dass es
für seine Nachfolger Gültigkeit erlangte - und über sie
hinaus möglicherweise für ein tragfähiges
Demokratieverständnis.

Politische Grunderfahrungen im Leben von Joseph
Wresinski

Schon seine Geburt war eine politische Grunderfahrung:
die der Verlassenheit. In einem Internierungslager für
feindliche Ausländer wurde er während des Ersten
Weltkrieges geboren, seine Schwester verhungerte dort. Die
Kindheit in der Tristesse der Nachkriegszeit in der
französischen Provinz, die Erfahrung des schutzlosen
Ausgeliefertseins an die Armut und an die Abneigung
„der Anderen“, konnte sich nur tief einprägen. Als Lehrling
schloss er sich erst der kommunistischen Jugend an,
verwurzelte sich dann aber bei der Katholischen
Arbeiterjugend.

Später, als Seelsorger in einem Notaufnahmelager bei Paris
(1954 von Abbé Pierre eingerichtet), wo fast 300 Familien
in Nissenhütten untergebracht waren und in Umständen
leben, die manche an schlimme Lagererfahrungen
erinnerten (1), wurde er Zeuge der Verachtung und der
mutwilligen Ablehnung dieser Bevölkerungsgruppe in
Verwaltung und Politik. Eine Ablehnung, die auch vor
seiner Person nicht Halt machte.

Aus seiner Familie hatte er eine weitere Erfahrung
mitgebracht in den Aufbau der „Bewegung ATD Vierte –
Welt“, welche mit den Bewohnern des Lagers Noisy-le-
Grand entstand: die der Abhängigkeit. „Wenn man für
alle Entscheidungen im Leben von der Meinung anderer
Leute abhängig ist, muss man sich klein machen“, schärfte
er seinen Nachfolgern noch im Krankenhaus ein (2).

Diese Ausgangslage machte Père Joseph vorsichtig im
öffentlichen Auftreten nach allen Seiten. Als Vertreter einer
Minderheit suchte er zunächst Schutz für sie und seinen
Verein. Der Wunsch, als eigene Stimme in der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, angenommen
und geachtet, konnte erst viel später, nach 1968, in
vorsichtigen Schritten umgesetzt werden. Noch viel später,
nachdem eine Aufbauphase abgesichert schien, wurden
auch Bündnisse mit anderen Initiativen versucht.

Geistliche Grunderfahrungen im Leben von Joseph
Wresinski

„Ich wachte auf und gehörte zur Kirche. So zur Kirche,
dass ich Priester werden wollte“(3). Joseph Wresinski war
ein besonderer Priester. Es war so, als hätte seine
Lebenserfahrung ihm einen unmittelbaren Zugang zum
Alten und zum Neuen Testament verschafft. Deren
Aktualität gab er an alle weiter, die mit ihm zu tun hatten.

Joseph Wresinski lebte in der Gegenwart Jesu und
orientierte sich an ihm. Das fiel ihm vielleicht deshalb
leicht, weil er in den handelnden Personen seiner
Umgebung die Menschentypen, die die Evangelien
bevölkern, wiederfand. Er lebte den Alltag des Evangeliums
heute. Deshalb waren ihm auch die Wege Jesu von seiner
Berufung bis ans Kreuz ständig vor Augen. Er, der selber
seine Begabung zum Volkstribun spürte, der um seine
Macht über die Gemüter derer wusste, die ihm als
MitstreiterInnen einen Teil ihrer persönlichen Zukunft
anvertrauten, durchlebte den Widerstand gegen die
Versuchungen von Macht und Karriere – gegen die auch
ein Mann der Kirche nicht gefeit ist - als Teil seiner
Verantwortung für uns alle.

Er lebte auch in der Zuversicht der Aktualität der
Heilsgeschichte. Er, der mehr als einmal verzweifelt und
bitter über die Dummheit der Menschen hätte werden
können - „wie unglücklich müssen die Reichen sein, dass
sie den Armen von einer Generation zur anderen stets
Bösartigkeit unterstellen und sie dafür bestrafen“ (4) - hat
bis zu seinem letzten Tag geglaubt und gehofft; noch an
einem Vortrag für Familien gearbeitet; mit ganz jungen
Freiwilligen seinen letzten Arbeitstag vor der Operation
geteilt. In der Heilsgeschichte sah er sich in der Rolle
dessen, der sich kraft der Erfahrung der göttlichen
Verheißung für die Ärmsten erlauben darf, Wahres zu
sagen. So ernst er sein Priesteramt nahm, so ernst nahm er
auch die Verantwortung eines Propheten. Immer hielt er
Abstand zu einer Umgebung, die ihn manchmal gerne
politisch oder kirchlich vereinnahmt hätte. Die
Demütigungen, mit denen seine Ablehnung jeder
Kumpanei bestraft wurde, schüttelte er ab wie ein
Wasservogel das Nass.
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Aber vor allem hat in diesem Zusammenhang seine
Vorstellung vom „Volk der Armen“ Bedeutung,
zeitgemäße Übertragung, in seinem Verständnis, des
alttestamentarischen „Volkes“, das „im Finstern sitzt und
auf ein großes Licht wartet“. Aus dem Volk Israel wird bei
ihm „der kleine Rest“ schlechthin, dem die Verheißung der
Freiheit und des Erbarmens gilt, dem „im Angesicht der
Feinde voll eingeschenkt“ wird, um das Bild des Psalmisten
zu bemühen. Freilich ist für Père Joseph „die Vierte Welt“
auch eine soziologische Wirklichkeit, die heutige Form des
sogenannten „Quatrième Etat“, der Stimmlosen aus der
Zeit der Französischen Revolution. Freilich ist sie auch eine
pädagogische Kategorie, indem sie die Schande, arm zu
sein, durch die gemeinsame Identifizierung mit der „Sache
der Armen - Sache der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit“
ersetzt. Ich glaube für meinen Teil jedoch, dass die
geistliche Dimension dieser Vorstellung des „Volkes der
Armen“ für Père Joseph die zeitlos gültigste war. Er konnte
nur deshalb ein so glaubwürdiger Anführer einer
internationalen Bewegung und eine autorisierte Stimme, ein
Prophet, im gesellschaftlichen Konzert werden, weil er
durch und durch ein liturgischer Mensch war.

Père Joseph gehörte sich nicht selber. Er schenkte das
Geschenk des Lebens weiter. (Übrigens haben wir, die
manchmal an seiner Seite sein durften, von dieser dichten
Gegenwart, in die er unsere Existenzen bettete, unendlich
profitiert, und das erst nach seinem Tode gemerkt.)

Ein liturgisches Leben - alles war gelebter und bewusster
Dank. Wenn er zu Beginn einer Versammlung sagte „Lasst
uns in die Gegenwart des Volkes der Armen eintreten“, so
meinte er die gegenseitige Gegenwart. Gegenwart für Gott
und Gegenwart Gottes.

Es ist hier vielleicht hilfreich, sich auf einen Klassiker zu
stützen.Romano Guardini spricht vom gemeinsamen
Engagement der liturgischen Gemeinde und des Priesters
(5):

„ Teilnehmen, das heisst, so handeln, dass man an der
Handlung eines Andern einen Teil hat. Der Andere ist hier
der Priester. Er ist nicht da für sich selber, sondern für die
Gemeinde…Wenn der Priester sich engagiert, tut er es nie
für sich allein, privat, sondern für Alle. Alle sind eingeladen,
in die Feier einzutreten. ….. Deshalb weist alles, was er
tut, über sein persönliches Leben hinaus. Der Aufbau der
Liturgie ist von Grund auf so, daß alle Gläubigen in sie
eintreten können und sollen.“

„In IHM, durch IHN und mit IHM“, wie es auf Christus
bezogen in der Liturgie der Eucharistie heißt, hieß für
Joseph Wresinski auch „in, durch und mit dem
Allerverachtetsten“ und dem „Volk der Armen“. Als
Priester konnte Joseph Wresinski deshalb gar nicht anders,
als dafür zu werben, dass „die Menschen endlich ernst mit
dem Menschen“ (6) machen. Er mußte zur Versammlung,
zur gemeinsamen Aktion aufzurufen. Er konnte gar nicht
anders, als aus dieser Haltung heraus ohne Umschweife
radikale Änderungen im Land und weltweit als notwendig
zu erkennen.

Man irrte sich aber, und ATD Vierte Welt irrte sich, wenn
man daraus den Schluss zöge, dass seine Grundhaltung für
alle Zeiten auch die Nachfolger trüge, und heute allein die
sozialpolitischen Ausformungen und der rechtliche
Rahmen seiner politischen Vorstellungen dringlich
umzusetzen seien. „Jesus engagiert sich jeden Tag“
erinnerte er uns. Er tat es auch.

Öffentlicher Auftritt und Forderungen

Das öffentliche Auftreten von Joseph Wresinski
entwickelte sich von der Einforderung eines institutionellen
Schutzes weiter zum Aufbau der ATD-Bewegung als
repräsentative Gruppe. In ihrem Namen forderte er von
der Gesellschaft und der politischen Führung Anerkennung
sowie Einbeziehung in den politischen Diskurs.
Gleichzeitig suchte er über Jahrzehnte das Gespräch mit
Entscheidungsträgern im öffentlichen Leben, um das
Anliegen der Ärmsten ihnen persönlich in die Hände zu
legen.

Gemeinsam handeln und nicht alleine; Ausgrenzung nicht
verharmlosen, sondern aufdecken und den Einsatz
dagegen als Kampf für Menschenwürde vorrangig
behandeln; Schutz durch die Institutionen einfordern
ebenso wie Anerkennung, Verhandlungen führen: aus
diesen Bausteinen baute Joseph Wresinski seine öffentliche
Bewegung auf.

 „Gemeinsam Handeln“

Erstens suchte er das Einverständnis der Menschen,
zweitens suchte er die Legitimität, um in ihrem Namen zu
reden.

Joseph Wresinski suchte den „Akkord“ mit den Menschen,
denen er aus einer Lage der „Unfreiheit“ in die
Selbstbestimmung helfen wollte. Den Einklang, die
Harmonie, den gemeinsamen Grundton suchte er, und gab
ihn seinen MitstreiterInnen zu suchen auf. Die Etappen
dabei erkennt man aus der Wortwahl, die sie beschreiben:

-„Kommunion“ - „Verbindung“ – Betrachtung: „Ihre
Kinder sind unsere Kinder“ (2);

-„Teilnehmende Beobachtung“, „Wissen und Dienen“:
Armut verstehen mit den Augen derer, die am meisten
leiden und hoffen; dies lernen, indem man das Beste, was
man besitzt, zur Verfügung stellt;

- -„Mitstreiter“ - „Verbündete“ - „Volontäre“: Menschen
mit freiem Willen zur Verantwortung;

-Kampf – Solidarität – Geschwisterlichkeit.

Am Ende seines Lebens schrieb er in seinem
Abschiedsbrief: „Wir müssen die Spiritualität unserer
Brüder haben. Das heißt, dass wir erreichen müssen, mit
den anderen auf eine bestimmte Art zu leben; dass die
anderen für uns zählen, dass wir uns mit ihnen
identifizieren, weil sie wie wir sind. Sie führen genau den
gleichen Kampf, mit den gleichen Schwierigkeiten, auch mit
den gleichen Zweifeln, den gleichen Schmerzen, den
gleichen Sorgen und auch mit den gleichen Hoffnungen
und Freuden. Dies ist die Spiritualität….. Spiritualität ist
auch, dieses Vertrauen zu haben, dass die Brüderlichkeit die
Grundlage all unserer Kämpfe ist. In dem Maße, wie die
Ärmsten uns wirklich vereinigt wahrnehmen und
wirklich liebend, werden sie uns auch folgen.“(2)

Sein Weg von dem einsamen prophetischen Aufruf zum
gemeinsamen repräsentativen Auftritt im Namen der
Mitglieder und aller Armutsbetroffenen lässt sich ebenfalls
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an der Entfaltung der Wortwahlen ablesen. So waren mit
dem „Volk“ die Armen sowohl in einer geistlichen als in
einer politischen Rolle gemeint. Er sah sie als „Salz der
Erde“ ebenso wie als Vertreter ihrer stummen
MitbürgerInnen. So empfanden sich Joseph Wresinski und
später die ATD – Vierte Welt als Organisation trotz kleiner
Mitgliederzahlen vertretungsberechtigt. Am Ende seines
Lebens erhob er die Stimme im Namen der „Armen aller
Zeiten“. (6) Unerschütterlich war er von seiner
Legitimität überzeugt, weil sie sich auf die
Auflehnung gegen das Unglück, welches Menschen
einander zufügen, stützte. Darin wusste er sich eben im
Einklang mit diesen Familien, weil er das Leiden seiner
eigenen Familie mitgelitten hatte. Seine öffentliche Stimme
war in einer geistlich verarbeiteten Wirklichkeit verwurzelt.
Diese verkörperte ihm das menschliche Leiden so absolut,
dass alles andere sich beiordnen musste.

 „Ausgrenzung aufdecken und politisches
und gesellschaftliches Handeln einfordern „

„Drei Dinge, die wir nicht hinnehmen“- so begann Joseph
Wresinski seine Ansprache auf der ersten großen
öffentlichen Veranstaltung in der „Mutualité“ in Paris 1977.
Drei Themen, deren Forderungen bis heute den
öffentlichen Einsatz von ATD- Vierte Welt bestimmen:
Recht auf Bildung, auf Existenzsicherheit für
Familien, auf Achtung im öffentlichen Leben. Seine
Themen drückte er immer in Form von Rechten aus. Wenn
er z.B. vom „Recht auf Schönheit“ spricht, weiß er wohl,
dass es nicht einklagbar ist, und will dennoch zum
Ausdruck bringen, dass kein Mensch sich seelisch und
intellektuell entfalten kann ohne ästhetische Erfahrung.
Dieses Bedürfnis, dem notwendigerweise Rechnung
getragen werden muss, verleiht deshalb den Menschen ein
„Recht“. Daraus leitet Joseph Wresinski eine Pflicht für
Bürgerinnen und Institutionen ab, die er eine „heilige
Pflicht“ nennt. (7)

Diese Pflicht, die Armut zu bekämpfen, war dabei für ihn
nie eine Pflicht zur sozialen Integration. Er sprach von
„Freiheit“ und „Befreiung“, die in seinem Verständnis zur
paulinischen Freiheit führen musste, also zu einer
Mitmenschlichkeit, in der „kein Freier und kein Sklave, kein
Grieche und kein Jude“ sein soll. Freilich heißt
Armutsbekämpfung für ihn, Arbeit, Wohnung, Bildung,
Gesundheit… also Lebensgrundlagen zu sichern. Es heißt
aber nie, in einer Gesellschaft zu „funktionieren“, sondern,
sie mitzugestalten.

So stark er die Gewalt anprangerte, direkte und indirekte,
die Menschen in Armut angetan wird, so deutlich konnte er
antworten, nach den Erwartungen von Menschen befragt:
“Nachsicht, Nachsicht, und nochmals Nachsicht.“ Also
nicht Kampf und Anklage eines Feindes, sondern Kampf
um Freiraum für persönlichen Neubeginn. Dieser Freiraum
für das eigene Gestalten, für Aufbrüche zu nicht
festgelegten Lebensinhalten, war für ihn auch der Freiraum,
in dem Freundschaft und Hoffnung im persönlichen und
gesellschaftlichen Bereich wirken könnten. Dies zeigt, in
welchem Ausmaß er der geistigen und geistlichen
Hoffnung eine Rolle bei der Armutsbekämpfung
zuwies. Das konforme integrierte Leben in einer
Gesellschaft, - wichtig, insofern es materielle Sicherheit
verleiht und die Wertschätzung der Umgebung ermöglicht
– es war ihm kein Wert an sich. Im Gegenteil erstrebte er
immer, dass BürgerInnen mit Armutserfahrung, die durch
ATD- Vierte Welt selber Gemeinschaft und Freundschaft

erfahren hatten, „Salz der Erde“ für mehr
Mitmenschlichkeit in ihrer Arbeitswelt und in ihren
Nachbarschaften würden. Mitmenschlichkeit, die offen
macht, um „dahin geführt zu werden, wohin man
nicht zu gehen“ dachte.

 „Schutzfunktion der Institutionen und Rolle
des Staates als Garant der Verfassung
einklagen“

In der politischen Kultur der französischen Republik
nimmt der Staat eine herausragende Rolle ein. Er ist
sozusagen der Garant dafür, dass Politik und weitgehend
auch Gesellschaft die Grundsätze von „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit“ nicht nur nicht verraten, sondern sich ihnen
ständig neu nähern. An dieser Verantwortung hielt auch
Père Joseph fest, dies umso mehr, als er es mit einer
schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppe zu tun hatte.
Armen gegenüber führt der Ermessensspielraum der
Verwaltungen immer wieder zu Willkür, und auf den
Arbeitsplätzen, in den Schulen, in den Hilfsorganisationen,
selbst in Kirchengemeinden, fühlt sich nicht nur Jeder und
Jede zum Urteil über Ärmere berufen, sondern schlagen
Vorurteile und Diskriminierungen auf den Alltag von
MitbürgerInnen in Armut durch.

Demgegenüber forderte Père Joseph die Rolle des
Staatsoberhauptes als Garant der Verfassung, des Schutzes
der Minderheiten. In den ersten Jahren seines Wirkens in
Noisy-le-Grand und der „Zone“ um Paris schien ihm das
Dringende, diesen Schutz, diese Garantie zu kräftigen, und
so erwarb er die Möglichkeit zu Gesprächen mit den
Präsidenten de Gaulle und Pompidou.

Erst viel später erlangten diese und weitere Besuche die
Formen von Verhandlungen mit Delegationen, die
Beschwerden und Forderungen einbrachten. Als 1997 fast
10 Jahre nach dem Tod Père Joseph`s ein Rahmengesetz
zum Schutz vor sozialer Ausgrenzung in erster Lesung dem
Parlament vorlag, stand die Vorsitzende von ATD Quart-
Monde Frankreich, Geneviève Anthonioz-de Gaulle am
Rednerpult und die Tribüne war gefüllt mit Delegationen
aus ganz Frankreich. ATD hatte ein Stück Marsch durch
die Institutionen geschafft und besseren Zugang zu
Rechten erstritten.

Père Joseph aber hatte stets den persönlichen Austausch
mit Entscheidungsträgern gesucht, auch noch, als seine
Bewegung sich politisch bei den Einen oder den Anderen
hätte andocken können. In seinem Verständnis gestaltete
sich Politik gegen Armut nicht in Verhandlungen über
Maßnahmepakete, die Mehrheitsverhältnisse
berücksichtigen und Kompromisse beschließen. Politischer
Wille zu übergreifenden Fragen von Gerechtigkeit sollte
nach seiner Auffassung auf einem allgemeinen Willen, auf
einem ethischen Konsens der Absage an unwürdige
Verarmung und nicht auf einem Gleichgewicht von
Interesse und Macht wachsen.

Deshalb glaubte er an das persönliche Gespräch mit jedem,
unabhängig von seinen politischen Anschauungen. Er
machte sich „Grieche mit den Griechen und Jude mit den
Juden“, wie Paulus sagt. Schon als junger Aktivist hatte er
Kollegen geholfen, ihre Parteizeitung zu verkaufen, obwohl
er mit deren Inhalt nicht übereinstimmte: wichtiger war ihm
der Austausch über das tiefer liegende Recht, eine Meinung
äußern zu können, ja mehr noch: sich eine Meinung bilden
zu können, ein Ideal leben zu dürfen. Auf dieser Ebene
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wollte er Verantwortungsträger für die Chancengleichheit
für die Schwächsten gewinnen.

Weil Père Joseph ein liturgischer Mensch war, konnte er
kein „Parteiführer“ werden. Immer suchte er das Gespräch
mit Andersdenkenden, jedem räumte er einen Platz ein, um
das Feld der Menschlichkeit zu bestellen. Mit Vertrauen
wollte er die Verantwortlichen an ihre eigenen Ideale
erinnern und einer ganzen Gesellschaft mutete er eine
„politique de la magnificence“ zu: einen Willen, der
„heiligen Pflicht“ zur Großherzigkeit nachzukommen.

Und nicht wenige beeindruckte er damit, davon berichten
sie heute. „Er kam herein und sagte zu uns: wenn Ihr nicht
verstanden habt, dass der Zustand von Elend alle
Menschenrechte über den Haufen wirft, dann habt Ihr gar
nichts von den Menschenrechten verstanden. Das blieb mir
wie an den Händen kleben“, erzählt Leandro Despouy,
Berichterstatter der Menschenrechtskommission der UNO
zu „Menschenrechte und große Armut“(1996). Viele andere
könnten hier angeführt werden.

Was bleibt heute gültig von Joseph Wresinski’s
politischem Denken?

 Geistliches Wissen und Disziplin

Die beeindruckende Kraft seines Zeugnisses hat, so scheint
mir, Gründe im geistlichen Leben von Père Joseph. Er
besaß ein geläutertes und untrügliches Wissen um den
Menschen. Ihm gegenüber konnte keiner anders, als seine
eigene Ehrlichkeit in Stellung zu bringen. Das galt für den
Praktikanten ebenso wie für den Ministerpräsidenten. Dies
Wissen war gütig, nicht zynisch, es weckte die
Begeisterungsfähigkeit seiner Gesprächspartner. „Ich
glaube an die Güte. Wir haben keinen Grund, anderen zu
misstrauen, so lange sie uns nicht das Gegenteil bewiesen
haben“, sagte er trotz vieler Enttäuschungen am Ende
seines Lebens. (2)

Wir sprachen eingangs von der Kraft der Gegenwärtigkeit
in der Liturgie. Diese „Gegenwärtigkeit“, dichte
menschliche und Gott dargebotene Gegenwärtigkeit, war in
allen Gesprächen zu spüren. „Er war vollkommen und
ausschließlich bei der Sache“, sagte ein Diplomat von ihm.
Man möchte hinzufügen: „er war im Hause seines Vaters“.

Immer öfter fanden solche Gespräche mit Amtsträgern im
Beisein von Vertretern von ATD statt, Familien aus
sozialen Brennpunkten, Mitstreitern….die Einladung war
deutlich: selber sich in Bewegung setzen zu lassen,
Freundschaft zu schließen, sich ein wenig herzugeben, zu
verschenken aus Liebe zum Leben, die Geschichte einer
Befreiung ernst zu nehmen, über manche Fragen neu
nachzudenken - mit anderen, denen man bis dahin
vielleicht die Denkfähigkeit abgesprochen hatte.

Erstaunlich viele, sehr verschiedene MitbürgerInnen haben
sich im Laufe der Jahrzehnte „in Bewegung“ gesetzt. Armut
ist deshalb nicht weniger geworden. Aber Père Joseph
traute dieser Gemeinsamkeit, die man heute
zivilgesellschaftlich nennen würde, zu, einen
Gesinnungswandel herbeizuführen, der sich eines
Tages auch im Alltag und in der Rechtsprechung
niederschlagen würde. Und vor allem traute er ihr zu,

BürgerInnen, die Verachtung erfahren hatten, in ihren
Stand als bewußte „Würdenträger“ einzusetzen.

 Erziehung zur Freiheit

Zwischen „Prophet“ und „Volkstribun“ war Père Joseph
vor allem ein Mann aus der Welt der Armut. Ihre
Erfahrung hatte ihn genährt, der dort unausrottbare Glaube
an die Güte Gottes ihn getragen. Sein öffentliches Tun war
ein einziges Fürbitten, eine lobende Darbringung, war eine
Liturgie. Sein öffentliches und politisches Auftreten ist
vielleicht nur vermittelbar, wenn man darum herum das
Bild seiner Zeit und seiner persönlichen Geschichte
zeichnet. Sein Einfluss auf das politische Leben in
Frankreich wird möglicherweise minimal bleiben. Aber sein
Vorbild für diejenigen, die ein gesellschaftliches Ideal mit
einem persönlichen Einsatz verbinden wollen, bleibt eine
Einladung zur Größe. Er schenkte uns Lektionen von
Vorsicht wie von Kühnheit, von Demut wie von Stolz im
Dienste der Größe der Menschen und ihrer Brüderlichkeit,
als Lob an ihren Schöpfer. Daher bleibt Père Joseph aktuell,
zumindest, was zwei moderne Grundwerte angeht: Freiheit
und Demokratie.

„Welchen Typus Mensch braucht es, fähig, die
Freundschaft von Gedemütigten zu empfangen“, fragte
sich Père Joseph. Wie können wir uns gegenseitig helfen,
BürgerInnen der verantwortlichen, gemeinsam
verwirklichten Freiheit zu werden? Die Suche nach Freiheit
für und mit Menschen in Armut machte aus ihm einen
unermüdlichen Pädagogen. Erziehung zur Freiheit ist
vielleicht ein Feld, was auch in der kommenden Zeit zu
bestellen sein wird.

Was die Demokratie betrifft, so waren ihm die Achtung vor
und der Schutz von Minderheiten eine ihrer vornehmsten
Eigenschaften. „Je schwächer ein Mensch ist, umso
wertvoller ist er“, so drückte er demokratische
Wertschätzung aus. Insofern nahmen Menschen mit
Erfahrung von Armut und Ausgrenzung, obwohl politisch
stumm und von öffentlichen Diskursen und Diskussionen
nicht erreicht, in seinem Verständnis von Demokratie eine
Schlüsselstellung ein. An ihnen zeigt sich die
Wertschätzung der Menschenwürde schlechthin, sie sind
„der Baustein, den die Baumeister verworfen“ haben. Kein
Wunder , dass Père Joseph in den manipulierten
Mehrheiten und den modernen Mediendemokratien nur
eine Zwischenstufe erkennen wollte.

In seinen Augen wächst Demokratie, wenn Menschen, zur
Persönlichkeit gereift, sich in gemeinsamer freier
Bürgerverantwortung Minderheiten zuwenden, die das
Unglück tragen – und damit die Hoffnung der Menschheit.

M.Join-Lambert

Colloquium „Sciences Pô – ATD Quart Monde“ in
Paris, Dezember 2008

Veröffentlicht in „Diakonia“, Salzburg, Herbst 2009

(1) Geneviève Anthonioz de Gaulle „Durch die
Nacht“

(2) Brief an die Volontäre , 8.Februar 1988

(3) J. Wresinski, Die Armen sind die Kirche, 1984
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(4) „Igloos“, Revue Quart Monde

(5) Romano Guardini, Die Messe, 1956

(6) Ansprache 17. Oktober 1987

(7) Gedenkstein zu Ehren der Namenlosen Opfer
von Hunger, Unwissenheit und

(8) Gewalt
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